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9Jt. 1.

(Derjeutjniß ber ßenolhnädjttgten jimt #nnbe$rtttl)e nnb ber Jtttglteber bes Dentfdjen ttetd)stage$.)

$lv. 2.

(^)erjetd)nt|g ber Jtitglteber ber Abteilungen.)

(tyerjeidjnifj ber Jtitglteber ber Äontmifftonen.)

Berlin, ben 15. Sanuar 1878.

©ro. £od)roof)(geboren beehre icf) mid) in SBerfotg meines ©Treibens oom 2. 9Jiai t>. 3. (I. 4971) anbei eine

von bem Kaiferlidjcit ©tatiftifd;en Statte ausgearbeitete 3ufammen|Mung beö (Srgebniffeä ber 9teid)3tagäroarjlen nom Sabje

1877 in jroei Ueberudjten mit norangefjenbem, biefetben ertäuternben Sejte ganj ergebenft ju überfertben.

3n Vertretung:

jpofmann
2ln

be^t ^räfibenten bes SfcicrjStags,

§errn Dr. oon $orcf enb ec!

,

•§o<§roof)Igeboren.

Slftenftfitfe ju ben SBerfyanblwngen fce§ ©eutfäen . SReidjStageS 1878.
1
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2)eftttitü>e ©tatiftif ber allgemeinen SBcdjlen für

bte brttte SegiSlaturperiobe beS 9teidj$tag8.

Sie oorliegenbe ©tatiftif ber im Satire 1877 oorge*

ltomtnenen allgemeinen SSablen für bie brttte Segislaturperiobe

beS ReidjStagS fd)tießt fidj ihrem Snbalt unb ihrer ©inridjtung

nach ber in 23anb XIV. ber ©tatiftif bes ©eutfdjen Reichs

(Saljrgang 1875 ber 23icrteljalj riefte) ©. V. 1 oeröffent:

lichten „ausführlichen ©tatiftif ber 2Bal;ten für bte erfte unb
Zweite Segislaturperiobe bes Seutfdjen 3^eidt)Stagö" an. SBie

biefe giebt fie für jeben 2öabtfreis bie SBeoölferung mit bem
^rozentfafc ber Angehörigen ber eoangetifcben unb ber

fat^olifctjen fonfeffion, ferner bie 9XngaJ»l ber Wahlberechtigten

SSätjler, fobann, euent. für jebe bis jur ©ntfdjeiöung, b. i.

ber Annahme bes Sttanbats feitens beö ©ewäfjlten, oorge=

nommette 2Bal;t, bie 3af)l ber abgegebenen gültigen unb
ungültigen ©timmen unb macht enblich burch bie a3ertfjetlung

ber erfteren auf bie nach tyw* ^ßarteiftetlttng unterfchiebenen

SBahKaubibaten ben Ausgang ber 2ßaf)len unb bie gartet;

fteßung ber Abgeorbneten erficftlich. Alle biefe Radjweife finb

in abfoluten unö ben für ben Vergleich nötigen 33err)ättnife=

galten in ber Ueberftdjt Rr. 1 jufammengeftellt. SDiefelbe

untcrfcheibet babei bie rein ftäbtifcfien unb bie große ©täbte

(von minbeftenS 20,000 ©inm.) mit umfaffenben 2Sal)lfrafe

von cinanber, fowie oon benjenigen ohne große ©täbte unb

giebt außerbem bie fummarifchen Radimeife für bas ganze

bleich, bie einzelnen ©taaten unb bie im amtlichen Skrzetdiniß

ber SBahlfreife (23.;©Ä 1870 ©. 289, 488; R.=©.=231. 1871

©. 36, 1873 ©. 373; Abänberungen R.=©.=23t. 1873 ©. 144,

1876 ©. 275) befonbers genannten preußtfdjen unb baperifäjen

S3ejirfe, welches mit wenigen Ausnahmen bie RegierungSbezirfe

finb. Rur über bie gleichfalls für bas Reich, bie ©taaten-

unb Sejirfe ermittelten ©ummen ber 3JlajorttätSftimmen unb

ber Abgeorbneten ift eine befonbere Ueberftcf)t, Rr. 2, auf*

gefteßt morben, weit bie lleberficbt Rr. 1 baju feinen geeig=

neten sßtafc bot

Unberütffichtigt geblieben ift bieSmal bie ©intheilung ber

SBahlfreife in 2Bahl6egirfe, weil es nach ber eingehenben 93e=

hanblung, welche bie 2öat)lbeztrfe in ber 1874er SBahlftatiftif

gefunben haben, nicht erforberlich erfchien, biefe fefjr umfang=

reiche Arbeit fdjon jefct ju wieberhoten.

3J?it Ausnahme ber Angaben über bie ^ßarteifteHung ber

2Bahlfanbibaten bej. Abgeorbneten grünben fid) fämmttiche

Radjweife auf amtliche geftfteHungen, inbem tf)etls bie 2öal;U

protofolle, theils bie 3ufammenftellungen ber 23otfSzähtungS=

©rgebniffe bas 3Jiaterial bafür boten, lieber bie teueren ift

ju bemerfen, baß bei ber neueften 23olfSzäl)Iung oon 1875

bie ReligionSoerbältniffe nicht allgemein ermittelt worben finb,

unb bie Angaben über ben ^rojentfafc ber eoangetifdjen unb

ber fatholifchen Seoölferung ber 3Bat)lfreife beSfjalb nach ben

©rgebniffen ber »Orienten 3ählung oon 1871 gemacht werben

mußten, wäfjrenb bie generellen Seoölferungsangaben, auch

betreffs ber großen ©täbte, ben ©rgebniffen ber 1875er

3äl)lurtg entnommen werben tonnten.

SDie Angaben über bie ^arteifteüung ber SBahlfanbibaten

bej. Abgeorbneten beruhen bagegen für Reid)StagSmitglieber,

welche einer graftion im Reichstage angehören, auf biefer im
„9Jtitgliebcr=23erzetd)niß ber graftionen im SDeutfdien Reichstage"

befannt gegebenen $raftionS=Angebörigfeit, für Diejenigen aber,

welche einer graftion nicht angehören, unb für unterlegene

ftanbibaten auf Rachrichten, welche über ihre potittfdje Richtung

an bie Seffentlichfeit getreten finb. 23ei biefer ©rmittelung

war es ebenfo wenig thunlich, wie es jwedmäßig gewefen

wäre, alle einzelnen ^arteifdjattirungen nachjuweifen. 23iet=

mehr finb jut Unterfcheibung ber Parteien nur folgenbe 33e?

Zeichnungen gebraucht, bie jebe oerfduebeue ©chattirungen

umfäffen

:

1. Seutfch=fonferoatio,

2. S)eutfche Reichspartei (freifonferoatio),

3. Siberal, foweit nicht ber nationatliberalen ober
ber gortfebrittspartei beizuzählen,

4. Rationalliberat,

5. SDeutfdje $ortfd)rittSpartei,

6. ©entrum,

7. tyokn,

8. ©ojialbemofraten,

9. Sotfspartei,

10. ^artifulariften (baju auch Autonomiften in

©lfaß=Sothringen),

11. 93rotefipartei.

®ie Rummern 1, 2, 4, 5, 6 unb 7 bezeichnen bie im
Reichstage befteheuben ^raftionen. ReichStagSmitglieber, welche

mit unter einem biefer ^raftionsnamen geführt finb, of;ne baß
fie fich ber ^raftion förmlich angefchloffen haben, finb burdj

bie Anmerfung „nicht jur graftion" ober „§ofpitaut ber

graftion" fenntlich gemacht.

S)iefe unb bie übrigen ^arteibejeichnungen entfprechen

benjenigen in ber ©tatiftif ber Stallten von 1871 unb 1874
für bie beiben erfteu Segislaturperioben, nur baß bie „liberale

Reichspartei", weil fie nicht mehr beftef)t, ausgefallen ift,

bagegen bie „Siberalen, foweit nicht ber nationatliberalen

ober ber ^ortfchrittSpartei beijujählen", neu aufgenommen finb.

SDiefe teueren fönnen jwar, ba fie nur jum 3wecfe ber

©tatiftif nach einem negatioen 9Jterfinal jitfammengefaßt
würben, in biefer 3ufammenfe^ung als eine für fiel) beftehenbe

Partei nicht betrachtet werben, ©leichwohl war erforberlich,

für fie eine eigene $artei=Rubrif ju beftimmen, weil es nach

ber Silbung ber „©ruppe Söwe"; beren 5Ritglicber fämmtlich

baljin gerechnet finb, unb nach oem ©ingehen ber liberalen

Reichspartei nicht möglich war, alle Siberalen einer ber burch

bie beiben je|t beftefjenben liberalen ^rnftionen bezeichneten

Parteien hinsuzurechnen.

^Begreiflicher SBeife ift bie SSeftimmung ber ^ßarteifteEung

ber Söahlfanbibaten, befonbers ber unterlegenen, eine ber

fcljwierigften unb bebenflichften Aufgaben ber Sßahlftattftif,

bereu ©rtebigung fie fich aber, ohne in einem ber wichtigften

fünfte tücfenhaft ju bleiben, nic|t entgehen barf. ©S fanu

um fo äitoerfichtticher angenommen werben, baß biefe Aufgabe

für bie' gegenwärtige ©tatiftif in befriebigenber 2öeife gelöft fei,

als mehrere -Iftitglicber beS Reichstags babei in entgegen*

fommenbfter Sereitwitligfeit §ülfe geleiftet unb Ausfunft er-

theilt haben. SBenn fich beffen ungeachtet einzelne Srrthümer

eingefchtidjen haben fotlten, fo fann boch mit gutem ©runbe

behauptet werben, baß biefelben bas ©rgebniß im ©anjen

nic|t in nennenswerttjer Sßeife ju atteriren »ermochten.

SDurch bie $8ertheilung ber bei ben äßahlen abgegebenen

gültigen ©timmen auf bie in fotetjer SBeife nach ihrer Partei*

fteHung unterfchiebenen Eanbibaten würbe bie ©timmenjahl

ber einzelnen Parteien ermittelt. §ierju ift t>on Dornhereitt

ju bemerfen, baß bas Refuttat biefer ©rmittelung für bas,

was man oor Allem baraus fd)ä£en möchte, nämlid) ba§

©tärfeni)erf)ältniß ber Parteien, nur ein wenig genauer unb

manchmal trügerifcher Ausbrud ift. 25enn erftens ift bie 33er*

theilung ber ©timmen nach ^er ^ßarteifteöung ber 2Bab>

fanbibaten feineSwegS iöentifch mit ihrer 33ertf)eilung nach ber

sparteiftettung ber Söähler. ©s fönnen fich fogar recht vt--

beutenbe Unterfchiebe ergeben, wenn oerfdiiebene Parteien fich

anberen gegenüber jur 2öal)l eines fanbibaten einigten,

lieber bie 5ßarteifteHung ber 2öät)ter erfährt man aber in ber

Reget nichts, unb beshalb fann in gleichmäßiger SBeife bte

©timmenoertheilung allein nach berjenigen ber SBahlfanbibaten

erfolgen. SÖSoKte man bie über jene etwa auSnahmSweife

erlangte fenntniß für bie 33ertheilung mit entfdjeiben taffen,

fo würbe man wegen ber 33erfd)iebenheit ber ©runbfäfce, nach

welchen bie 3ufammcnftellung bann nothroenbig ju bewirfen
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wäre, eine Unftdjerr)ett in biefe tragen, bie ihren Sßertr) fer)r

zweifelhaft machen müßte.

3meitenä finb wegen ber gasreichen SBahlentEjattungen

bie abgegebenen ©timmen fein richtiger 2tu§brucf für bie

©tärfe ber Parteien, ba nicht anzunehmen ift, baß bie SBäfjler

jeber Partei fiel) gleichmäßig ftarE beseitigt fjaben. SDagu

fommt, baß bie ©rünbe, reelle gur Sfjeitnal;me an ber Söafjl

ober gur ©nthattung von berfelben beftimmen, non r>erfct)ieben=

ftem ©ewidjt finb. 2)ian würbe baher ol;ne 3roeifet fe^r

falfch rennen, wenn man gur -äfteffung ber ©tätfe ber t>er=

fcrjiebeneit ^arteten jebe abgegebene ©timme als gleich ferner,

bie nicht [iimmenben 2Bäl)ler aber alö eine triebt in 23etracf)t

fommenbe Sttaffe anfehen modle.

SMefe unoermeibtiche Unooltfommenheit ber ÜUacfjroeifung

über bie ©timmengahl ber Parteien befcfjränft allerbingS ihren

2Bertl; nach einer mistigen Dichtung f)in
;

gleichwohl bleibt

fie , ba fie boct) minbeften§ erfennen läßt, raie oiel (Stimmen

.fair bie einzelnen Parteien abgegeben mürben, nicht mir in

biefem engeren ©inne, fonbern auch gur ungefähren ©djä^ung

ber relativen ^arteiftärfe al§ einziges, bei gehöriger 23orficht

im ©ebrauä) nicht gu nerwerfenbes' bittet, immer r>on h^
oorragenber Sebeutung.

Sei biefer ©<f)ä|ung hält man fid) oorfommenben $aü%

beffer an bie (Srgebniffe ber erften, als an bie ber engeren

ober Nachwahlen, weil jene überall unter benfelben gefe|lidjen

Sebingungen, bie fpäteren aber unb inäbefonbere bie engeren

2Baf)Ien unter wefentlicf) anberen nor fitfj gehen. 2lus bem=

felben ©runbe oerbienen für einen Sergleid) ber äßablergebniffe

oerfdjiebener 3Bal;tfreife unter einanber biejenigen ber erften

Söatjten ben SSorgug. £ömmt es bagegen auf bas ©d)luß=

ergetmiß ber SBahlen an, fo tonnen babei felbftoerftänblich

nur bie 9iefultate ber entferjetbenben SBafjlen in Setradjt

fommen. 9iicht nur um biefen beiben ^orberungen Rechnung

gu tragen, fonbern auch, roeit Sergleiche gwifdjen ben @rgeb=

niffen ber erften unb benjenigeu ber fpäteren SBalilen manche

Slufftärung geben, finb in ben Ueberftchten bie ©rgebniffe aßer

bis gur ©ntfcfjeibung oorgenommenen SBa^ten aufgeführt.

©olctje SSergleicbe gwifchen ben ©rgebniffen ber erften unb

ben entfäjeibenben SBafjlen, mag *eö fich babei um eingelne

SBaljltrafe ober um geroiffe ©ruppen oon SBahlfreifen hanbeln,

finb ftetö guläfftg, nur ift im lefcteren ^aHe einige Sorficfjt

anguroenben, roenn bie 2ßa|tfrei§gruppert nach ber ^ßartei=

ftettung ber Majorität gebilbet, alfo etroa für bie ©efammu)eit

ber SBafjlfreife, in melden bie nationalliberate Partei ober

baö (Sentrum bie 3HeE»rt>eit erlangte bie erften mit ben ent=

fdjeibenben SBahten oerglic^en roerben foUen. @ö ift bann

gu beachten, baß bie Partei, roelche bei ber erften 9Bac»t bie

Majorität erhielt, befonberö roenn bieS nur bie relatioe

SRajorität roar, nicht auch ftets bei ber entfeheibenben Söatjt

fiegte, baß alfo bie in ber gebauten SBeife gebitbeten SBafjl'

freisgruppen bei ben erften SBa^len nic|t immer biefelben

2Bat;lfreife roie bei ben entfdjeibenben umfaffen.

SDie gleiche SSorfic^t muß gebraust- roerben, roenn bie

©rgebniffe r-erfchiebener Sßafjljahre für folcf»e nach ber ^3artet=

fteüung ber Majorität gebilbete 2öal)lfrei§gruppen mit einanber

üerglicfen roerben foßen, beim aucr) in biefem ^aße befteljen

bie gleichartigen ©ruppen nicht immer au§ benfelben 2Bahl=

freifen. 3m Uebrigen ift für 33ergleichungen groifchen ben

2Bahljahren ju bemerfen, baß bei ben 2ßaf)ten oom Satire 1871

baö SDeutfche 3?eich noeb auä 382 Söahlfreifen beftanb, roeldje

aber fchon bei ben Söahlen üou 1874 in ©emäßheit ber

Selanntmachung be§ 9teich§fanjler§ com 1. ©ejember 1873

(dtM.mi ©. 373) burch ben §injutritt ber 15 elfaß=lotf)=

ringifchen Sßahlfreife auf bie noch gegenwärtig befteljenben

397 geftiegen roaren. 3n ber Segrensung biefer. Söahlfreife

finb jroar einige 2lenberungen eingetreten (f. oben), boefj finb

biefelben r>on fo geringer Sebeutung, baß fie nicht roeiter

berütffichtigt §u roerben brauchen, al§baß gum 3roe<f be§ Ser=

gleich^ jroifchen ben Staaten unb Sejirfen Sauenburg auch

für bie 2öat)ljaE>re 1871 unb 1874 ber ^rotnnj ©chleöroig*

§olftein Ejinjugefügt werben muß.



4 SDeutf<$er 9tet<fcetag. SlftenftM tlx. (Sctf)t*@tatiftit.)

A. äSeöfctfmmg am 1, SDe&ent&er 1875, ferner SBafylfceredjtigte unb a&gegektte gültige tmb

f^iebenen Jlcntbibatcn 6et bett allgemeinen ^tetd^tagöfoaljlett ü. 3- 1877,

Heber[id)t

Staaten,

gröfjere 9anfce^t^eile

unb

Sümmern ber Sßabjfrcife. »)

t>xb&

auaefenbe

S3eBöl=

ferung am

1. SDejem=

6er 1875.

^rc-jent*

fa|3 ber

ferung.

Stnjaf)! ber

abgegebenen

Stimmen

33mi ben gültigen (Stimmen

auf Kanbibatcn folgenber

'r*7 a>

10.

.2 >&

'S1 c
3 s fcfe

»6" _w

11. 12. 13. 14. 15.

Stegbj. Königsberg

(augfcbj. Kreig Drtel§=

bürg mit 63 943 @n>.,

aber einfcbl. Är. ^>eibe=

frng üom 9iegbj. ®um=
binnen m.41 434 öl»-)

100 537

99 483

122 636

100 287

100 679

106 432

99 466

118 257

106 380

124 981

(Srfte Sßatilen

©ntfcfyeibenbe SBablen

1 07 183

93,9

99,i

92,7

98,8

97,4

8,i

96,2

8,i

9,4

97,7

4,o

0,3

3,4

0,6

1,3

91,o

2,8

10,7

89,8

1,7

19 266

18 499

24 462

18 573

18 373

19 623

18517

19 636

19 293

23 324

78,o 20,7 199 566

8 175

8 663

9574

9-848

10 554

8 425

7 469

10 007

9 433

8 646

11*720

13 8S4

96 270

97 887

43

40

48

36

89

31

521

28

71

30

23

823

884

4 329

2)

2 652

4 060

4 645

4 019

6 258

2 772

7 656

751

3984

5 514

3 100

3 895

3 723

i)

220

38

1 163

2 350

i)

3 830

1 338

4 409

6 659

3 158

3 168

5 711

3 867

254

9 215

39

10 502

32 331

33 739

751

751

14 578

16 903

25 481

26 393

20 010

19 756

1) 2 Kanbibaten mit 3 443 unb 387 Stimmen, bjm. mit 42,i unb 4, 7 $ro$ent.

2
) 2 Äanbibaten mit 2 017 unb 635 Stimmen, bjw. mit 23,3 unb 7,3 ^ßrcjent.

3
) 2 Äanbibaten mit 116 unb 104 Stimmen, bj». mit 1,5 unb 1,4 ^rejent.

a) «Die bei ber «fhunmer mit einem Stern (*) bezeichneten SBatyfreife finb rein ftäbtiföe, bie mit einem Kreuj (+) bejeicfjneten entölten

b) £>urd> 1. finb bie erften orbentlidjen, burdb, Ei bie engern unb burd) N. bie* 9tacf)»at)len bejeid)net.

c) «Die auf »bgearbnete gefaüenen Stimmen finb unterftri^en, bie bei nic^t entfäeibenben SBabJen auf Äanbibaten ber abfcluten ober rela»

d) 2U§ „jerfolittert" finb alte bietenigen Stimmen gejabjt, welche auf feiere Äanbibaten fielen, bie im ganjen Sßabjfreife. nkbt mel>r afö



SDeutföer 9tei$«tag. SHtenflücf 9?r. (ggo$k©tattftif.) 5

ungültige stimmen, erftere in SSert^etütng auf bic einzelnen nadj iljrer $arteifteKmtg unter=

nad) Sßa^lfreifeu, Staaten, größeren 8attbe$tljeileit unb bem dttify

mx. i.

(Spalte 7) finb 3>
es

8

Ä
a

zetteln
33on 100 gültigen (Stimmen finb

Sie auf cie

Sltgecvbneteu

tiejir.

Sßarteiftetlung gefallen

:

c
)

e

1
O

9t-«

au
f
föanbibaten folgenber ^ßarteiftellung gefallen:

Äcinbibaten

gefatlenen

Stimmen be=

3 ° 3s

tragen in^St.

3
4>

rsH

i

.'s

a-
OO

Q
s?

n

i«

'S
~tz
et
Ä-

a>

Q

g
s
g_
Q>

3
3

TS

»-

a>

Q
s
s .

.S5

o
!->

, rr-
*t3 HO
B §
* J
IT®
^ a>

^—i 4>
X. - r>o*S
-* cnw
tr en

SSon

100

abgegeben

finb

ungültig.

.s
~S
p
w

Q

4;

'S

o-.2

S-

«

!S p
'a> ö

o
*\-
'TT W
<W »

2 »-»

« 2

« >-»

i° "

5-»
a»

i2

*ö
3Q
~S

-cQ

5> S>-

S
3

3
<u

3
Oi
*Q

S3-

3
a>
"«

üQ
s
ja
je

s
»-
OB

Q
SP

«

1
«
S3-

-£
O
J>-

<v

Q
S3-

3

J»
3

S

Ig

3

«•
4>

o>

et

ja

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

4- — — — 16 1 0 o 4.9 7 0,5 53,o — — — i)

46,8 — — — — — — — 0,2 53,o 22,5

613 — — — — 76 IQ
18,6 4 (,0 0,5

2)

30,6 — 46,o 15,4 — —
7,1

— — —
0,9 46,o 21,5

— — — — - — /5,6 52,o 0,5 42,4 — 57 — — — — — — — 57fi 2.9,8

2 066 — — L — —
'

19 19,9 40,4 0,4 — — — 31,5 44,7 2,6 — 21,o — — — — 0,2 44,7 18,o

43,5 0,8 — — — 56,9 63,i — — — — — — — — 27,2

57 18,5 45,5 0,4 55,1 —
i

44,2 — — — — — — — — 0,7 55,i 25,o

— 72 18,2 43,5 6,5 53,8 — "J

2,9 42,3 — — — — — — 1,0 53,8 21,9

41 18,4 51,o 0,0 7,5 x)l,\ 0,4 92,i 47,o

7 18,6 51,i 0,3 66,3 33,6 0,1 66,3 33,8

86 16,6 44,4 0,8 32,i 0,4 66,1 0,4 1,0 66,i 29,i

55 18,1 60,9 0,3 9,9 89,6 0,5 89,6 54,4

11 18,7 59,6 0,2 55,i 16,9 27,9 0,1 55,1 32,8

2 670 440 18,5 48,7 0,8 33,6 0,8 15,4 26,5 20,8 2,8 0,4 63,i 30,4

345 18,

i

49,5 0,9 34,5 0,8 17,3 2S,9 20,2 0,3 6*5,9 52,3

neben ?anbbejirfen eine ©tabt Ben minbeftenö 20 000

tiuen SKajorltSt gefallenen unteimmftirt.

25 ©timinen erhielten.

Slftenftütfe ju ben S3et^anblungen be§ S)eutfrf)en Sßeict)ötag§ 1878. 2
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A. ^eüitffermto, am 1. S^embcr 1875, ferner 2öat^

9iod) Ue6ei>

£)rt§=

anwefenbe

Sßroaent»
tu Stnjal;! ber SSon ben gültigen (Stimmen

.Staaten,
fatj bei- abgegebenen

(Stimmen

auf Äanbibaten folgenbet

größere ?anbc§ti)eile

unb

dummem ber Söaljlfrei

33eöM- 5 s e ±»

fe.

fentng am

1. 2)ejein=

Q>
«5
3a»

«:

s

tu

53-
ö
e

-

et

%
Mu
r_l

eo
3

.2

B

es
»- ^
ist a
•5 g

3 S
.2 ^
3 Q
^ fcio

(in ä
"3
M
»i»

<A

oö

o
6S>

*~

?S
ber 1875.

33et>i3I=

fentng.

JQ

55-e
«no
3

«•
*a»
*o
Q>

8E?
3
CD

e
3

o

3o

3*
OJ Q
£r £3 •C-
Q> ^—

^

ja

liberal,

ai

liberal

m
Ts
3Q
"ö

3

S
I3
<y

t2)

3
"5

£»-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 QO. .7. in 11. 1 9 1 310. i /l14. i £10.

SSegb}. ©umbittnen
(au8|ä)I. Ätreig &eibefrug

ltiit A 1 .l^J. ftT'^M rtTiPi*Hill tl 'iO'x V2-.lv.
(

U-UCl

etnfd^I. Äreiö Drtetö«
Ii 1 1 V t~i Vi lM 1 1 ^1? P i"r fl 1 tf* fl -'Uli, l

.
'.

! 1 l OKKiiVff. OVU-

niqiberg mit 63 943
<£».)

l

9

3

II!) 781

97 801

1 1 A fl 1 P.

96,6

98,5

99,1

1,8

l,u

0,2

21 239

17 609

''fl 1 °,c,it\J 1 «Hl

1.

tf.

I.

T
l.

7 816

14 377

7 854

9 695

41

03

9

57

3 890

6 047

3 876

—

3 645

—
3 869

7 130

4 194

5 744

—

—

—

-

A1 12:; 712 98,7 0,1 22 074 I. 10 899 20 6 080 — — 4 796

5 77 int 98,9 0,,
T
1

.

9 578 34 5 504 — — 4 038 33

6 132 348 97,8 1,4 23 432 I. O fiftl
. 1 DO 1

\R-J(> —
• ' I7DI

7 U'l 921 91,5 7f3 17 978 I.

E.

9 516

11 264

20

.7/

4 390

4 678 —
4 482

6 586

631

•--

Grfte Bahlen ...... 777 283 97,2 1,9 136 422 I. 65 039 237 27 420 3 645 33 084 664

(Sntjcfyeibenbe 2öa()(en .
— — — 73 348 320 30 765 3 645 B8 740 33

ffiegbj. £anjig
t

1 128 915 65,8 27,4 24 776 I.

Hj.

9 282

14 943

32

25

2 202 — 3 986

10 201

— 2 904

4 652

—

2 (1 yoo 60,7 38,5 15 228 I. 8 472 20
i)

2 278 2 439 3 728

A\ 10 403 2/ -/ 766 4 727
*

3 07 <V^1P ( JO

1

59,v 26,3 1 ö 700lo lJU r

ä.

11 653

13 074

20

27

5 305

6 754

2 903 3 423

6320

4 1 1 9 209 73,i 22 927 i. 17 155 65 78 3 814 13 185

5 1 18 303 30,9 66,9 21 670 i. 16 033 2:; 4 501 82 11 432

(Srftc ^öalilen 542 316 49,2 47,7 103 400 i. 62 595 160 4 480 4 579 3 986 1 1 558 2 985 40 055 24 612

(Snrjdjeibenbe äßn(;Ieii . 71608 165 4 570 10 201 16 334 *2 15 600 24 617

') 2 ßanbitaten mit 2 231 unb 47 Stimmen, bjw. mit 26,3 nnb 0,6 $rcjent.



©eutföer 9?eicf;gt<Kj. Sfflenftüd Mi. au (SBa^=@tatifttf.) 7

Berechtigte unb abgegebene gültige unb ungültige «Stimmen :c.

ftdjt SRr. l.

(©palte 7) flnb
2~ «

st

JS

tJO
MO

Son 100 gültigen (Stimmen finb
<Die auf bte

Slfcgeorimeteii

tej».

TOajovitätä.

Äan'otbaten

gefallenen

©ititninen te«

Sßarteiftellung gefallen: s
s

s
EO

5
S

<l

au
i
Äanbibaten folgenber 5ßarteifteHung gefallen:

o Q> •

s
"öS

tragen (n p©t

o
"5

o
s

Q
©

"Sa
a-

a
©

SS
tu

"»-*

ö
's

e©

"3

' a
a- a>

a-
i.

—

i-.
a>
«o

S
s
Q
s

§«•

53

2 s
£.§

o °*

53
SSon

100

abgegeben

finb

ungültig.

ö
:cao

Q

«;

o

"SS

Qo w-*

>6\.-

8 iLo v—

-

2^
n S

im-«

c S

2 ö

a

«
5
e

Q
CP

"S s

g3

ö O

z>

aQ
g
ja

wö
»-
»-»

©

$5
o>

'i-tG

c

c
§:

Qj

i
Q

G>

so &

ld
«'S

S

S-a

1

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
j

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

— — — — 39 18 17,7 37,0 U,5 49,8 — — — 49,5 — — — — — —
0,5 0,2 49,s 18,3

— — — — — — 77,7 n cv,6 45,3
— — 5/,7 — — — — — — — 51,1 55,o

15 18,0 44,7 w,i 46,4 0O,4 0,2 53,4 23,8

41 — — — — 34 17,6 48,4 \J,0 40,o — —

'

59,2 — — 0,4 — — — — 0,4 59,2 28,5

23 17,8 49,5 n oV, J 55,8 — 44,o ' — 0,2 55,8 27,r,

3 18,1 68,9 o ±U,4 57,5 42,2 0,3
:

0,0 57,5 39,4

40 17,7 41,6 v,t> 38,o — — — 61,6 — — — — — — — 61,6 25,+

13 16,1 53,o 0,2 46,2 — —
47,_i 6,6 — — — — — 0,i 47,1 24,9

— — — — — 16,

i

62,9 0,5 41,5 — — 55,5 — — — — — — 55,5 36fi

41
—

"

— &~

"

39 1 AR14o 17,6 47,h 0,4 4.4,1 0,6 — — 50,9 1,0
— 0,i — — — 0,1 U,2 55,1

i

26,3

41 — — — — HO 77,6 54,o 5,4 *I ,9 0,0
— — 52,8 5,0

—
5,1 — — — Vß *55,6 30,4

182 — —
.

— 8 19,2 37,6 0,3

I

23,7 — 42,9 — — 31,3 — 2,o — — — 0,i 42,9 16,i

7.9,2 50,4 0,i 0 0,9 01,1 68,9 4/,5

27 19,5 55,8 0,2

1)

26,9 — 28,8 — 44,0 — — — — —
0,3 44,o 24,5

• 19,5 5.9,o 5,2
— — 55,o 45,o — 55,o 57,9

22 19,2 62,i 0,2 45,5 24,9 29,4 '0,2 45,r, 28,2

75,2 5,9,7 5,2 51,i 48l3 57,7 55,9

78 19,2 75,i 0,4 0,5 22,2 76,9 0,4 76,9 57,r,

18 18,3 74,i 0,i 28,1 0,5 71,3 0,1 71,3 52,8

182 153 19,1 60,7 0,3 7,3 6,4 18,5 4,8 16,i 39,3 0,3 0,2 60,i 36,4

96 (9,1 55,5 5,2 5,4 22,« 0,. 54,3 5,i 66tl 45,9
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9tod; A. SBetoölfenmg am 1. S^entBer 1875, ferner

9tocf) Uet>er=

Drtö=

atnuefenbe

Sßrojent» S-
2lnjaT;I ber Son ben gültigen Stimmen

.Staaten,
faij ber gj

c:w

abgegebenen
auf Äanbibatett folgenbet

größere 8anbe§tfyeile

unb

Stummem ber SBJat>Ifrei

©e»BI«

feruttg am

1. 2>ejem=

e
SS

«-
«:

CO
£5
oDo

«:

"S
M-t

41

8
e
a
fi

9-*V

Ct

MO
JC,

CO
ts

et

e

n
»- -1
'S. »
"5 g

"TT <*>

s iL
a> <>

'

S= C
9 ^
« Q
w <*>
Q-) _

M
ss

43
•c

*-*o
ÖK>

6er 1875.
S3eüoI=

ferurtg.

JCI

*o

3

J~
rio

SS

JOS

CO

CO

£
CO
£3
3

o

Jr
"so
J-l

» 5
et 3

O
i3 a>
o tO

6Q
•4=
et
S

*8" !g
«TT-
"5 a

B

1
q»
(2)

ä

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Siegbj. SWartenvuerber. 1 104 696 49,e 48,i 19 621 I. 13 607 36 1 839 5 048 6 701

E. 15 950 30 8 414 7536

2 102 490 55,5 42,3 18 236 I. 13 752 9 7 461 — — 6 289

3 126 116 42,5 54,5 22 566 I. 16 213 21 : 8 416 7 776

4 129 908 43,7 53,i 23 764 I. 18 910 19 — —
.

5 680 3 793 — — 9 435

£. 20 456 .5/ — — 10 301 — — — 10 155

5 73 808 45,7 51,3 13 916 r. 11 539 172 6 060 — - — — — 5 475

G 73 181 22,o 74,9 13 494 i. 10 444 10 2 465 7 959

7 126 632 57,4 39,i 23 137 i. 16 463 29 5 173 4 405 6 871

18 430 71 10 747 — — — — 7 683

8 63 603 59,9 36,8 1 1 766 I.

E.

8 891

,9 020

17

18

1927

—

—

—

—
—

3596

5 477

—

—
3 366

3 543

11$**'

—

(Srfte 3öol)Ien 800 434 47,5 49,5 146 500 1. 109 819 313 22 460 5 680 27 723 3 366 50 506

(Sntfcfyeibetibe Sßabjen . 115 804 24 268 — 10 301 24 772 — 3 543 52 873

Stabt «erlitt.

*

1 102 113 17 028 I. 7 759 36 30 3 074
i)

3 350 92

7?. 10 939 6'.5 5 280 5 659 — —
*

2 171 424 30 521 I. 14 272 58 88 4 305
2)

5 708 104

E. SO VtJtJ Ol 11 432
•

*

3 127 242 24 328 I. 12 683 49 1 589
4)

6917 100

E. 17 788 60 11718

A'. 16 703 37 1569 9 363
*

4 227 153 42 707 I. 19 253 94 190
6)

8 133 88

5 117 474 18 681 I. 7 418 51 429
')

4 797 91

•

6 217 564 41 232 I. 19 094 72 2 180
«)

7 200 101

gifte 2öat>ten 966 858 88,7 6,2 174 497 I. 80 479 360 118 11 767 36 105 576

(Sntl'cfyeibeitbe SBabJen . 89 862 410 14 671 46584 280

i) 2 Äantitaten mit 2 721 unb 629 (Stimmen, bejm. mit 35,i unb 8,1 Sßrojent. — s
) 2 Äanbibaten mit 5 305 unb 403 Stimmen, b$xo.

1 089 Stimmen, bjm. mit 45,9 unb 8,6 ^rojent. — 5
) 2 Äanbibaten mit 8 643 unb 720 Stimmen, bjro. mit 51,8 unb'4,3 ^rojent. — 6

) 2 ^anbi=

unb_ 0,6 ^rojent. — s
) 2 Äanbifcaten mit 401 unb 28 Stimmen, bj». mit 5,4 unb 0,4 ^rojent. — 9

) 2 Äanbibaten mit 6 856 unb 344 Stimmen,
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berechtigte itttb abgegebene gültige nnb ungültige (Stimmen :c

fidjt 9lr. 1.

(©palte 7) finb
JjS

Ja
es

jettein ffion 100 gültigen Stimmen finb
3Me auf Me
?l6gecvbiteteu

Sßarteiftellung gefallen
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Äanbibatcii

gefatteneu
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Q
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SS

"S

Q
SSSS
a>
JQ

Q
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CS
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Q
©

SS
a>

C

CS

89-

"S
ts
CS
O-

o
a

H
s
Oi
vO
SS
SS

'S-

£3
ro

öS

SS
a>

_cp

M
Q>

CS

^»

16. 17. |
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

|

28. 29. 30. il. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

19 18,7 69,5 0,3 13,5 — 0 1,1 4y,3 — 0,! 49,3 34,2

— 18,1 0,2 — — -i/,2 — — 52,8 42,n

2 17,8 75,5 0,i 54,3 — 45,7 — 0,0 54,3 40,9

21 17,9 71,9 0,i — — 51,9 48,o — 0,t 51,9 37,3

_ _ 2 18,3 79,7 0,i — — 30,o 20,1 _ 49,9 _ — 0,o 49,9 39,7

W,J 50,3 0,2 ou,i 4.7,6 50,4 45,3

4 18,9 84,2 1,5 52,5 — — — — 47,5 — — — — —
0,o 52,5 43,5

20 18,4 77,5 0,i — — 23,6 — — 76,2 — — — — — 0,2 76,2 59,o

14 18,3 71,3 0,2 Ol,

4

— 26,8 — — 41,7 — — — — U,l 41,7 29,7

— — — —
.
— 18,3 80,0 0 4 55,3 — — — 41,1 — — — — 55,3 40,4

— — — — o
18,5 75,7 0,2 ü 1 ,7

— 40,4 — 37,9 — — — — — u,o 40,4 30,6

— — — — — /5,s 75,8 0,2 — 50,7 — 55,3 — — — — -- 00,7 46,5

84 18,3 75,2 0,3 20,4 — 5,2 25,2 3 i 46,o —
0,1 51,4 38,6

47 *5,3 75,3 0,3 20,9 5,9 — 3,i 45,i — — — — 0,o 50,0 44,3

1 17o 40 16,7 45,8 0,5 0,4

—
—

_
39,6 4o,2 1,2

1 K -
15,1 — 0,5 39,6 18,i

— /0,7 64,6 0,6 — — *0,3 l>-£ ,7
— — 51,i 55,2

3)

ü 9öo 79 17,8 47,o 0,4 0,6 — 30,2

2)

40,o 0,7

3)

27,9 — 0,6 o (,2
1 7 j

— 17fi 54,2 0,5 — — 50,5 05,5 — — 05,5 37,^

3 991 86 19,1 52,3 0,4 _ 12,5

4)

54,5 0,8 31,5 0,7 45,9 24,o

6070 X9,i 73,4 0,3 65,9 34,i 65,9 48,2

6
1

0,2 5,4

5)"

50,i 34,5 0,0 5i,8 55,5

10 769 73 18,8 45,3 0,5 1,0 42,2 0,5 55,9 0,4 55,9 25,2

2 032 69 15,9 40,o 0,7

8)

5,8

7)

64,7 1,2 27,4 0,9 60,2 23,9

9 569 44 19,0 46,5 0,4 11,4

9)

37,7 0,5 50,i 0,3 50,i 23,2

51 522 391 18,o 46,3 0,4 0,1 14,6 44,9 0,7 39,2 0,5 50,7 23,4

8135 m 18 fi 51,i 0,5 16,

i

51,9 0,3 31,3 0,2 57,4 25,6

tit 37,2 unb 2,8 $rojent. - 3
) 2 tanbibaten mit 3 960 unb 28 (Stimmen, bjt». mit 27,7 unb 0,2 $rojent. — 4

) 2 Äanbibateu mit 5 828 unb

aten mit. 7 001 unb 1132 (Stimmen, bjm. mit 36,4 unb 5,s 5ßvojent. — 7
J 3 Äanbibaten mit 4 465 , 289 unb 43 Stimmen, bjw. mit"6Ö',2, 3,9

Ivo. mit 35,9 unb l )8 Sßvoäent. — 10
) ©infc^l. bev @(t)ipbeüolferung »cn 3 888 köpfen, welche nic^t auf bie einjelnen Sal)lfreife »ertb,eilt wevben tonnte.



10 ©eutföer 5Rexd;«tag. Sttteuftücf 9tr. 4. (2B#.@tatifitf.)

$loä) A. 33eüötfevuitg am 1. 2)ejemBcr 1875, ferner SBaljl*

!?tocfy lieber-

Drt§=

auvoefenbe

Sßrojent*
=Ct

Slnjal)! ber 33ou ben gültigen (Stimmen

Staaten,
fal3 ber abgegebenen

föttllTlIlPIT

• auf Äanbibaten folgenber

größere Sanbeätfyeile

unb

ÜJtummern ber 2öal;Ifrei

33e»öl=

ferung am

1. £)qent*

s

en

IT

"e.

St
•U
CO
c
etB

o
st

a
94-*

M
o>
sE>

23-
aQ
>3

M

et

»->

ja

cn
S

A
•-C
etÄ
!-•V
3

Ci

5-»

CS
»-
n» 0
"s s

3 G
.S ^
s
» » tu

na

"G

St

Q

b"er 1875.
33e»cl<

rerung.

ja

et
ro
ft

S
s
*6"

"S
ro

© en
«
3

Ct
VM

St
"3
«>

« 1"

s Ü-
«i> "—

-

1

et 3

2 ö

.

''

3
'-Ce
S 3 %-

ja

B3
B0
'S
S3-

1. 2. 3.
I

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1

12. 13. 14. 15.

9tegbj. SßotSbaut. l 70 482 98,9 0,7 15 638 I. 6 909 21 3 724 3 164

2 66 799 99,4 0,3 15 365 I. 8 040 30 'S 914'., Alt 2 793 _ ^ -

3 118 641 98,7 0,6 25 149 I. 10 281 33 7 496 2 721 31

4 120 606 98,3 0,6 23 565 I. 8 169 13 4 761 3 285 1 _ — — —
5 75 812 98,2 1,1 15 423 1. 8 118 39 4 179 1 895 2 030

6 118 707 97,9 1,6 25 106 I. 13 638 95 — 6 196 — — 4 533 — —
E. U 868 79 6 6i0 5 258

t

7 128 153 94,2 5,0 24 019 I. 9 853 49

i)

4 672

3 582 5 038 139

t
8 78 748 97,4 1,8 16 419 I. 10 707 37 — — —

-5 344 rj -±ü/

9 132 745 99,2 0,6 28 580 i. 12 629 38
2)

5 140 ' 73 — 186 5 397

t
E. 15 691 46 6131 — — — 9 560 —

_

10 189 468 97,7 1,8 40 261 I. 1b lol 7b 2 228 2 476 4 901 £) ÖOO 9Q

J2j.
TT
Ol — 8 478 O tloo

©rfte SEßa^len

(Sntfd)eibenbe Sßab/len .

1 100 161 97,9 1,5 229 525 L 104 475
107 147

431
899

20 525 32 501
30366

— 15 660
19 051

24 553
56' 313

168
139

SRegbj. granffurt. 1 96 867 98,o 0,6 18 274 I. 8 584 33 5 227 3 317 — —
t
2 129 242 97,8 0,8 24 469 I, 12 307 66 ^ 494 5 235 255

17 098 47 7895 — 9 203 — — —
3 94 434 98,4 0,6 18 184 I. 8 143 47 4 875 2 540 721

t
4 141 145 96,8 2,1 28 653 I. 11 165*

12 167

126

103

3)

2 936

3 741 — —
5 257

8426

476 114

5 92 718 98,3 0,8 18 115 I. 7 301 35 3 869 3 414

6 109 994 93,2 6,i 21 624 I. 9 526 20 5 960 3 400 30

t
7 98 628 96,7 2,8 19 615 I. 9 653 33 5 255 231 3 990

8 91 272 96,3 3,1 19 464 L 11 953 124 33 6 643 1 559

t
9 94 277 98,s 1,3 19 721 L

B.

11 199

12 053

26

33

5 275

7 009

2 276

5 044

1 807

10 110815 99,3 0,5 28 961 I. 15 178 27 10 804 1 178 2 683

(Srfte 2Bar,len

(5ntfcl)eibenbe Stallen .

jl 059 392 97,3 1,9

|

217 080 r. 105 009
U1656

537
,502

|45 576
46 773

5 424
7 895

33 491
43 396

9 932

7 354
1 703
1589

a) fys/fpttmi ber Jortj^rittgpartei. 2 Äanbibaten mit 4 642 unb 30 (Stimmen, bju>. mit 43,3 unb 0,3 ^rojerrt. — 2
) 2 Äanbibaten



®eittf<$ec SRettfrStafl. gfteuftüd jftr. 4L Qffiafrl@tattfttf.) 11

berechtigte vmb aT&gege&ene gültige unb ungültige «Stimmen *c

ftc^t 1.

(©palte 7) finb et

@ ES

jettein SSott 100 gültigen (Stimmen finb
33ie auf bic

3r6geotbneten

Sßarteiftellung gefallen

:

o
5
g

s
£Q
«-»

B
ß
®

auf ßanbibaten folgenber Sßarteiftettung gefallen:

?U!ti>orftät«-

Äacibibatcn

nefattenen

©ttmmen 8c
o
SM es ao

H'li

tragen in $<§,t

t£

£o
8w
JO
"3

Q

"a>g
« -

tg

Q
s?

SS

•c

«2

o

S"

Q

a
5
fe

3 1

S->

c
O
e

O +»

H3"" So

g s

s

1-1 CO

's
8.

S5on

100

abgegeben

finb

ungültig.

"«
X)
J->
a>

s2

a
ja

a--2

II.
Q

<li »*-»

'S"—
t
T*r* o>st

IS
S t3a o
H»
<a>^2

§ §

i-t

'S

Q
'S
c

<tt>

'SQ
ts>

icr'C
a °
S> «-

a
3
>->

ao
(£)

Q
i
JQ

"C

ö
a-
n»

Q
s?

8
•V

£
Ö

13

Cr
»4»

B
B

a

"fr*

o

1
wo

i j
« 8
2i. £3
g5 C
coS*Ä
g«g

P5 c»

re
S s

e9
Vi
•-e
«•
Ol
i-»
*J>

OD

JQ

16.
|

17. 18. 19. 20. 91 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37O 1 • 38. 39.

•' — — — —
.

— 21 22,2 44,3 0,3 53,9 — — 45,8 — — — — — — — — 0,3 53,9 23,8

33 23,o 52,5 0,i — 64,o — 34,7 — •
— — — — — — — 0,4 64,9 33,9

— — — — — 33 21,2 41,o 0,3 — 72,9 .

— 26,5 0,3 — — — — — — — 0,3 72,9 29,8

78 45 19,5 34,7 f) oU,4 58,3 40,2 1,0 0,5 58,3 20,2

.— — — — 14 20,3 52,9 0,5 51,5 — 23,3 25,0 — — — —

-

— — 0,2 51 5 27,1

2 855 £ A
l-l /1,1 04,7 0,7 45,4 33,3 20,9 0,4 45,4 24,7

— — — — £Q
0«7,5 0,5

— — — 55,5 — — — — — — 55,5 52,9

1 076 — — — — 18 18,7 41,2 0,5 —
i)

43,6

36,4 — — 5l,i 1,4 — 10,9 — — — — 0,2 51,i 21,o

2 337 — — — — 9 20,9 65,4 0,3
'

—

34,5 21,8 0,1 43,3 28,3

— — — — — Oö,o V,S.

2)

40,7

— — — 50,5 — — — — — — — 50,5 55,3

1 767 _ DD 21,5 44,3 0,3 0,6 1,5 42,7 _ 14,0 U,5 42,7 18,9

— — — — — ai,s 55,, 0,3 — 00,9 00,9 55,4

2 608 — — — — 54 21,2 40,3 0,5 13,8 15,3 — 30,4 23,8 0,2 16,2 0,3 30,4 12,2

— .

—

— — — — 2i,2 50,0 0,4
— .— — .55,8 41A 55,8 21,

i

i n 791

1154 — — — — 347
164

20,9

20,9

45,7 0,4

0,4 75,6

ol,l

25,3 — 1D,0

17,8

oo „

55,9

U,2

0,i —
l'fi n1U,3

u — — — 0,3

0,2

49,3

55,o

22,5

27,o

40 18,9 47,2 0,4 AH ci0U,9 OÖ,6 0,5
Cid ndU,9 <JO,6

— — — — — 51 18,9 50,6 0,5 10,9 44,i — 42,5 2,i 0,4 44,1 22,2

— 18ß 70,i 0,3 05,8 — 55,8 57,6

— - — — — 7 19,3 45,o 0,6 59,9 — 31,2 8,8 — — — — — — — 0,1 59,9 26,8

2 335 47 20,3 39,4 1,1

3)

26,3 47,i
4

4,3 1,0 20,9 0,4 47,i 18,3

20,3 42,8 0,8 50,7 59,3 05,3 20,4

18 19,5 40,5 0,5 53,o 46,8 0,2 53,o 21,4

. 37 99 19,7 44,i 0,2 62,6 35,7 0,3 0,4 1,0 62,6 27,6

169 8 19 q 49,4 0,3 54,4 2,4 41,3 1,8 0,1 54,4 26,8

3 661 57 21,3 62,o 1,0 0,3 55,6 13,0 30,6 0,5 55,6 34,i

1 839 2 20,9 56,9 0,2 20,3 16,2 16,4 0,0 47,i 26,7

20,9 61,3 0,3 -55,2 4/,8 58,2 55,5

504 9 26,i 52,5 0,2 71,2 7,8 17,7 3,3 0,0 71,2 37,3

8 545
-1371

338
255

20,5

20,5

48,6
51

fl

0,5

0,4

43,4

-ii,9

hfl

7,1

31,9

55,9

9,5

0,6

1,6

u
8,1

5,9

0,3

0,2

55,8

00,2

27,o

31,o

mit 4 794 unb 346 Stimmen, bjru. mit 38,u unb 2,7 Sßrojent. — 3
) 2 ^anbibateu mit 2 900 unb 36 Stimmen, bja. mit 26 (ü unb 0,3 ^rojent.



12 &eutfcfret ffletfotag. aftenftüd flt. 4. (Sa^<StatijW.)

9lod) A. 9Sefcitffentn$ am 1. 2)cjemBer 1875, ferner SBaljk

Modj Uebei-

DrtS»

anwefcnbe

5ßrojcrit=
o 3(n3al)I ber S3on ben gültigen «Stimmen

Staaten,
ja|j ber abgegebenen

(Stimmen

auf ftanbtbaten folgenber

größere ?anbe3tb,eilc

unb

Stummem ber SBatylfrei

«euel=

fenuig am

1. 2)e$cm=

3o e «• o ±1

fe.

st

en

es

§

«:
M

g /->

en

5
3
;-S~

*o
»Ii

.s
"5
a
*•»o
J£

£3
et

-j=

c C
.9

2
"5"

3 Q
<i> _
—t Ei

tu

22

MO
6S>

ber 187 r
>

ferung. g « 3

o
w**

"2
GS

'S*

sg-
'TT CJ
"5 Ji liberal,

ai

liberal

it:

'S
3Q
-4-*

et
3

2-
3 8

H
3
Ü3
d m-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
|

10. 11. 12. 13. 14. 15.

SRegbj. «Stettin. l 77 260 99,! 0,3 15 845 I. 8 023 13 6 250 — 504 1 236

2 Ol 733 97,2 1,7 18 233 [. 5 737 16 2 268 — 3 309 74 :

3 154 776 98,7 0,5 30 987 L 11 848 38 2 548 — 6 274 1 394 — —

4 80 972 94,5 2,5 15 245 l 9 632 127
i)

7 515

+
5 108 405 97,9 0,5 20 928 I. 10415 45 5 867 4 463

6 102 409 98,4 0,6 19 284 I. 7 665 11 5 289 — 2)

2 324

7 80 17!) ao,6 0,2 15 140 I. 5 747 24
3)

4 289 486 " 356

Grfte aud) entjd)eibenbe

3ßat)(en 695 734 97,8 0,9 135 662 I. 59 067 274 27 051 486 7 515 17 230 2 704

9?egbj. Äöslin. 1 135 699 96,i 2,2 24 537 I. 13 016 46 5 948
a)

6 995 — 46 —

2 135 909 95,5 3,3 24 530 1. 19 9 1 ß 5 356 n ooo

3 113 049 97,c 1,2 20 273 I. 10 219 30 6 378 3 666

4 100 919 98,3 0,3 18 552 I. 9 283 20
5)

8 445 484 —
|

— —

5 72 255 97,9 0,4 14 196 I. 4 958 9 4 160
6)

763

(Srfte and) entjdieibenbe

SBaljIen 557 831 96,9 1/7 102 088 I. 49 692 759 30 287 14 314 4 429 46

fRegbj. Strat'unb.
t
1 116 605 98,8 1,0 24 325 I. 12 990 28 46 7 089' 5 818

2 92 120 99,i 0,7 18 738 T. 7 973 28
7)

1 506 41 6 318 32

förjte aud; entjdieibenbe

»atyfen 208 725 98,9 0,8 43 063 I. 20 963 56 1 552 7 130 6 318 5 850

a) .ftejm'taut ber beutfd)en ?Reid)§partei. ') 2 tanbibaten mit 5 086 unb 2429 Stimmen, bjt». mit 52^ unb 25,2 Sßrojent. — 3
) 2 Äan>

Os unb 0,s »ßrcjent. — *) 2 Äonbibaten mit 358 unb 128 Stimmen, bgto. mit 6,3 unb 2,2 ^rojent. — b
) 2 tanbibateu mit 5 574 unb 2 871

1,433, 47 unb 26 Stimmen, bjw. mit 18.0 , 0.6 unb 0,3 !ßrcjent.



2)eutföer Metfotag. gftenftüd Sftr. fl, (2Ba$I«@tatifttf.) 13

»ete^ttgte uttb abgegebene gültige mtb ungültige (stimmen jc.

id)t 1.

(Spalte 7) ftnb
Jo-
es

ts

(etteln Sott 100 gültigen Stimmen ftnb
3>te auf feie

ir6a»rbneten

$arteifteflung gefallen:
e i

so
*-»

tS

s
auf Äanbibaten folgenber SßarteifteHung gefallen:

Sftaiorftät«-

jtanfeifeaien

aefaßenen

Stimmen be«

£ o .

ff g

o *»

's-«

o §1
.2*8

S Q

•in-2

es 3

' J2 a

tragen in fdt

58
o
§
CS

•HOO
®

"5>

"ö
et
n-
<*»

*Q

s?

dB

|
1e
SJ-

«

s
s

ja

9

ti

fr

g
ES

o
Bc .

w
ec

's*
ÖS

» S

üa

§§

>

s?

5

1
5 'S"

et
N-»

-4-»

- tSw
ja

"SS

'S,-:es c;
o-S
M> **
•&§

Q

ir'Ss£

> 1

ts
Q

'•4-*

ä

s
•ß
«•

HQ
6»

ja

S
ts
S-»

"£

(2)

£S
o>
*Q

Q
'S

i

wo

Hö
Ö-
aj>

5t!o
s?

ts
*j

"Cö

«

12
et
o-

Q

S
.1

3

QJ

A-

O
HO

is £

w CO

|Ja
n co£ s

I
>e
M

uu
JQ

16.
1

17.
|

18. |
19. 20. |

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 1 36. 37. 38. 39.

33 0U,7 0,2 77,9 — — 6,3 15,4 — — — — — — 0,4 77,9 39,4

86 19,9 31,6 0,3 39,5 57,7 1,3 1,5 57,7 18,i

1592 —
r
—

-

— — 40 Zl>,0 0O,4 0,3 21,5 — 53,o 11,8 — 13,4 — — — — 0,3 90 o

2 102 — — — — 15 18,8 64,0 1,3 — — 78,o — — 21,8 — — — — 0,2 00,4

51 — — — — 34 19,3 50,o 0,4 56,3 — — 42,9 — 0,5 — — — — 0,3

— — — — — 52

76

18,8

18,9

39,8

38,i

0,1

0,4

69,o

<y

84,o 8,5

—

—

2 )

30,3

6,2

— — — — — — 0,7

1,3

69 n

81,7

27 i

31,0

3 745 — — — 336 19,5 43,7 0,5 45,s 0,8 12,7 29,2 4,6 6,3
— — — — 0,6 62,3 27,i

27 18,1 53,2 0,4 45,7 53,7 — —
0,4 — — — — — — 0,2 53,7 28,5

25 18,0 52,5 5,1 43,8 56,0 0,2 56,o 27,9

10 17,9 50,6 0,3 CO ADZ,

4

00,9 1
1,6 0 1 62,4 31,5

— — — 332 22 18,4 50,i 0,2

5)

91,0 5,2 3,6 0,2 60,i 30,o

35 19,6 35,o 0,2 83,9

6)

15,4 0,7 83,9 29,3

165 332 119 18,3 49,4 1,5 Bl,o 28,8 8,9 0,i 0,3 0,7 0,2 60,3 29,3

37 20.8 53,5 0,2 0,3 54,6 44,8 0,3 54,6 29,i

76 20,3 12,7 0,3

1)

18,9 0,5 79,2 0,4 1,0 79,2 33,7

113 20,6 48,8 0,3 7,4 34,o 30,i 27,9 0,6 64,o .IM

aten mit 2 298 unb 26 Stimmen, bjt». mit 30,o unb 0,s ^rojent. — 3
) 4 Äanbibaten mit 4 699

, 69, 34 unb 27 (Stimmen, bjm. mit 81?, 1,2

ffitmen, bjtü. mit 60^ unb 30,9 ^ßrojent. — 6
) 2 tanbifcaten mit 726 unb 37 Stimmen, bjtt>. mit 14,6 unb 0,8 ^rojent. — 7

) 3 Äanbibäteit mit

Slftenftücfe ju ben 58erb;anbiungen fceö Sentfd^en SReic^ßtagg 1878. 3



14 ©eutföer 9*etcf)8tag. 2Htenfiüd Mr. 4L (3Bal)k<gtattfltf.)

3fad) A, SBeüölferun^ am 1. S^emBer 1875, ferner 2Bafyl=

Sftotf) lieber^

Drtä«

anmefenbe

Sßrojent»
MO 2(njaf)l ber SSon ben gültigen Stimmen

Staaten,
faj) ber abgegebenen

"Stimmen

auf Äanbibaten
f Mgenber

grb&ere 8anbe§tt?eile

unb

Sümmern bcr SBabJfrci

ffieößl»
SS

ss e
ferimg am

1. £)ejem=

je

CO
SSo
8

je
*Q

a

>o
et

g
o

o
&
o
JQ

CO

x>

Sä

3->

*3
**- ^

« 2
.3 >8"

« f"SS Q

» S

2 Ö

2o
iS

33

tJo

SS 'S

ber 1875.
SBeöbt*

ferung.

ja

«

n
*oo
© 3

co

—

ss

Q

'S

e ss

o '

§

a
§
o

SS

"o
Sf

1. 2. 3.
1

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ffiegbj. sßofctt.

t
1 121 048 26,g 66,o 23 862 I. 18*073 27 7 210 — — 10 855

2 145 437 37,5 57,8 27 667 I. [22 450 23 370 29 10 442 11 601

3 100 557 48,7 49,2 20 249 I. 14 795 25 8 368 — — — 6 418

4 22,7 75,i
T
1. 17 772 12 4 549 — — 13 213

5 76 827 D <
f
0 15 580 I. 12 444 11 — 3 716 — 8 139

6 62,429 40,1 55,9 12 348 I. 9 296 7 — — 5 029 — — 4 263

7 107 201 17,i 80,i 20 073 I 14 212 2 2 351 102 — — 11 740

8 IVO O^v 12,o 84,4 LU ±0 X J 13 838
4

4 2 227 — — — 11 592

9 £7 931 25,9 69,5 1 9 R98 T
1.

8 Q"%R H
1

— 2 041 —
.

— 6 907

10 123 115 19,i 75,9 22 052 I. 15 921 36 — — — — — 13 045

Grfte aucb, entjtyetbenbe

2Baf)len 1 033 747 27,6 68,4 198 146 I. 147 757 154 370 19 565 3 818 22 681 97 773

JKegbj. ©rrmberg. 1 122 678 OU,7 Ort, 6 22 509 I. 16 475 401 9 973 1 282 — - 5 192

2 113391 43,3 52,6 21130 I. 18 371 38 8 875 — — — 9 494
t
3 99 502 58,2 37,7 17 814 I.

E.

11 397

11751

27

46

—
—

—
—

—
—

4 299

7 048

2 921

—
—
—

4 068

4 703

4 191 477 26,6 70,2 99 ifn T
1 • 14 895 17 3 558 — — — 11 317

5 18,o 78,5 91 1 fio 1
1. 1 P. 371 1 u 3 174 — — — 13 190

Grfte SBabJen 572 337 40,7 55,4 105 016 I. 77 509 493 16 705 8 875 1 282 4 299 2 921 43 261

Gntjdjeibenbe Sßafylcn . 77 863 16 705 8 875 1 282 7 048 — — 43 806

SRegbj. 33re3lan. 1 107 340 76,3 23,i
T
1. 10 375 62 6 975 — — 3 260 125 — -

2 105 286 78,4 21,i 21 825 I. 11 768 42 5 959 ?908 1 822

3 116 733 75,9 23,i 23 004 I. 1 1 533 27 1 431 5 204 2 356 2 519

iL. 14 274 20 10 831 3 443

4 93 065 71,2 27,6 17 .'.'.IT I. 8 757 39 1 343 5 445 1 806

5 119 423 69,2 30,» 23 709 I. 1 2 1 26 30 3 120
i)

6 121 144 58,3 34,7 25 184 I. 14 029 103 3 957 3 710 2 012

E. 17 761 110 9 935

N. 16 002 42 !) 047

') 2 Äantitaten mit 8 754 mit 62 Stimmen, bjm. mit 72,2 unb 0,s ^rujent. — -j 2 Äanbibaten mit 7 815 unb 26 Stimmen, bj».



$eutföer fteicfrstqg . Mttenftüd Mr. U. (gBoflU©tqtifHf.) 1T>

berechtigte mtb abgegebene gültige unb ungültige (Stimmen :c.

jtd&t 9fcr. l.

(©palte 7) finb
33-
ct

$
et

e
(etteln S3on 100 gültigen «Stimmen finb

Sie auf b(c

tt&geotimeteii

6«3».

5ßarteiftetTung gefallen:
c g

So
9t-

S

•s
©

au f föutbibaten folgenber SßarteifteHung gefallen:

3Kajorftät8.

Aanbtbaten
aefatlenen

©limmett tt*
o

•*-»

S "SS
tragen in p(St.

sc
"S

o
S
JO
*3

Q

*&>

M
CS

s
S?

3

ß

ig

CS

S3-

ßS
gl

g3

V
s

1
f
rO

>-»
O*

j>Qa>3

CO

O T3

o

rr- °>

w 5
*-§

O a»

^ 0>~ CO

's
05 3)on

100

abgegeben

firtb

ungültig.

.2
ets
j-»
aj

'S"Q
9M

"S
ja

•s
ß —i
£»-.5

«-§

Q

3t
tt> * '

« 5.

Ii
^»
o>du«
3 5
et 3

2 ö
<u so

.

sQ
'S
3

ß
*•

ts>

ai -

3 e
S »-
ja

£3
433o

3
&>

*a

p»
"ö

Üo
JQ

ß
et
U-
«2

3

•c
et

jH

et

S3-

ß

o
uH

5
£3

3
3

ß

ro

•° 8

>e S

sg

3
"S>

«•
M
Ck*

16. 17. 18. 19. 20. 9141, 99~ ^

.

93 24. 27. 28. 29.
|
30.

|
31.

|
32. 33. 34. 35. ob. 37. 38. 39.

_' 8 19,7 75,9 0,i — 39,9 60,i — — — — — 0,o 60,i 45,5

. _ _ _ 8 19,0 81,2 0,i 1,7 0,i 46,5 — — 51,7 0,0 51,7 41,9

9 20,i 73,2 0,2 56,6 — — 43,4 — — — —

-

— 0,o 56,6 41,3

10 18,7 75,2 0,i 25,6 — — — — 74,3 — — — — 0,i 74,3 55,9

— — —
.

—
;

17 20,3 79,9 0,i — — 29,9 — — — 65,4 4,6 — — — — 0,i 65,4 52,2

— — — — 4 19,8 75,3 0,i — — — 54,i — — 45,9 — — — — — 0,o 54,i 40,7

— — — — — 19 18,7 70,8 0,o — 16,6 0,7 — — — 82,6 — — — — — 0,i 82,6 58,r,

* 19 18,5 72,3 0,o — 16,1 — — 83,8 —
0,1 83,8 60,5

8 18,8 71,o 0,i — 22,8 77,i : : —
0,1 77,1 54,7

— — — — 2 870 6 18,6 69,5 0,2 — — 81,9 — — — — 18,o 0,1 81,9 56,8

572 2 870 108 19,2 74,6 0,i 0,3 13,2 2,6 15,3 — — 66,2 0,4 1,9 0,1 68,0 50,7

— — — — — 28 18,3 75,o 2,4 60,5 7,8
— 31,5 — — — — 0,2 60,5 44,3

— — — — — 2 18,6 87,i 0,2 — 48,3 — — 51,7 — — — — — 0,0 51,7 44,9

106 —
.

— — — 3 17,9 64,i 0,2 — — — 37,7 25e 35,7 l,o — — — — 0,o 37,7 24,i

— — — — — " — 77,9 66ß 0,4,
— — — 60,o 40,o — — — — — — 60,o 55,6

20 18,4 66,6 0,i 23,9 — — — 76,o — — — — — 0,1 76,o 50,5

7 18,4 77,4 0,1 19,4 — 80,6 — 0,0 80,6 62,3

106 — — — bü 18,3 74,3 0,6 21,5 11,5 1,7 5,5 3,8 55,8 0,1 — — — 0,i ß9 i AR n*D,0

57 18,3 74,6 0,7 27,5 77,4 9,0 56,i —
0,i <?<5,5 45,6

15 20,9 46,5 0,6 67,2 31,4 1,2 0,2 67,2 31,1

79 20,7 54,i 0,4 50,6 33,2 15,5 0,7 50,6 27,3

23 19,7 50,3 0,2 12,4 45,i 20,4 21,9 0,2 45,i 22,6

19,i 62,i 0,i 24tl 75,9 47,i

163 18,9 50,o 0,4 15,3 62,2 20,6 1,9 62,2 30,9

180 10 19,9 51,3 0,2 25,7

i)

72,7 1,5 0,i 72,2 36,9

4 273 77 20,8 56,i 0,7 28,2 26,4 14,3 30,5 0,6 30,5 17,o

7 826
2)

7841 74

20,8

20,e

71,o

6 7,3

0,6

0ß

56,9

55,5

44,1

2)

46 0,i

55,9

53,6

39,4

35,9

mit 46,-.. unb 0,2 Sprojent.



16 gtauftfrer SftetcfrStag. gtftenftücf 9lx. H. (ggafrl»@tQtifttf.)

A. SBeööIferung am 1. 2)e^emfeer 1875, ferner $Bar;l=

3Rod) Heber=

Staaten,

größere Canbegtfyeile

unb

9Jummern bei- Söafjlfreife.

Drt§.

anroefenbe

ferung am

1. ©ejem»

ber 1875.

2.

fafc ber

«;
|

«ff

ferung.

3tnjal)l ber

abgegebenen

Stimmen

7.

'3
tu
«
3

8.

SSon ben gültigen Stimmen

auf Äanbibaten folgenber

9.

o

- ¥
o '

10.

3 Q

«3 3

"3

11. 12.

33
•n

o
fc»

fl

13.

E

14.

!Jiedf) SRegbj. SBreSlau. 117 906

130 495

124 982

111 241

117 625

123 961

83 053

58,3

60,2

62,7

7G,s

41,3

3,3

19,3

(Srfte SBabkn

(Sntfcfyeibenbe 3öat)len

1 472 254 58,o 40,5

34,7

39,5

36,7

22,9

58,2

96,4

80,3

24 004

27 268

25 269

24 273

24 963

24 721

17 297

301 572

13 718

17 698

16 885

13 883

15 445

14 932

14185

16 838

16 140

12 824

12 708

11 668

75

108

23

41

49

34

42

52

36

38

46

43

5316

7 042

1027

166 335

173 940

635

512

19 212

18 480

7 615

6 091

9362

4)

4 684

4 366

42 735

51633

3 803

4 804

7 890

1 651

4 449

25 832

24 105

i)

4 171

10 422

.9 5*0

820

1 813

1 305

4 326

4 305

1 451

4811

6 167

8 009

7 240

18 315

15 645

39 731

52 555

3Regbj. Siegnifc.

in

101 847

90 383

73 016

90 636

65 226

124 232

114 708

91 705

159 800

83 530

83,4

84,4

70,6

86,7

73,2

89,4

65,4

85,5

92,3

94,7

15,5

15,3

28,o

12,6

26,5

9,4

33,8

13,8

5,2

20 890

19 449

14 777

19 388

15 096

27 418

24 584

20 637

34 338

17 151

10 832

8 182

9 976

7 595

6 766

11 239

12 615

11 618

15 345

8 687

12 669

15 326

7 164

57

31

40

21

32

45

20

30

25

33

35

68

22

(Srfte SBabJen

(Sntfojeibenbe Söabjen

995 083 83,3 16,o 213 728 96 104
Ion 961

321

362

4 759

1 912

2 514

2 194

1 373

3 639

6552

1 802

85

4 468

5 916

5 392

412

5 401

5 157

3006

7922

7 099

5 634

8 793

6 108

8 739
6)

i

7)
- -

15 326

1 911

1 899

773

849

2 287

2 368

3 317

496

2 334

697

257

22 746
24 201

14 720
14 720

43 055
57 717

2 672
77i

9 288
7 646

a) £cfaitant ber beutjdjen 9teicf)§partei. *) 2 ftanbibaten mit 4 138 unb 33 (Stimmen, bjro. mit 30,2 unb 0,2 $rojent. — 2
) 2 Äanbi*

— 4
) 2 Äanbibaten mit 4 656 unb 28 Stimmen, bjro. mit 36,7 unb 0,2 ^rojent. — 5

) 2 Äanbibaten mit 5 375 unb 26 (Stimmen, bj». mit 65,7

Stimmen, bjro. mit 56,3 unb 43,8 ^rojent.



2>eutf$et fteid^ta^. Stftenftücf 9for. H. (2Sa^@tattfW.) 17

beredjtigte unb aBgegcBcne gültige unb ungültige (Stimmen :c.

ftc&t 5Rr. 1.

(Spalte 7) fmb 53*
es

&
es

(etteln ©on 100 gültigen (Stimmen finb
Die auf bie

?(6georbneteu

feejiD.

SpavtcifteHung gefallen

:

SS
ca
SS

ss

ca

SS
SS

2
auf Äanbibaten fclgeuber Sßarteiftellung gefalleu:

SDlajorftät«.

Äanbibateu
gefallenen

©timmen be-
3 <±>

SS
ca

tragen in p(5t.

5

Q

a
"JJb
Q
©

ß
et
o-
22
Q

*n

1
e

"

~wÖ

f
S
ES
_ss

^«-*

>o
SS
21

H
ca
SS

Q
s
SS

.

en
©'-»

>~ ca

ca

£ s
JJ
^©

o w

2km

100

abgegeben

finb

ungültig.

a

e
*H*Q

"S

"ca

V. •

es ^
<w •+*

e2

Q
C> SM

o —

-

SS C

2 1:
i
S O

c »

« Ö

i2 "

ö
.

.

'S
SS
Q
ö
ss

"C
*tt

u— TT |
ca

!£)

O

ca

"e

g
ca
ja

O

"ca

»-
n»

a?

"m

2
CS

£>-

ß
CS

ca

Q

S
_S3

•Ä
SS
rs

"g

ö-
9-*

So

g
coH
CDS

«6w
1S"-C
g|3
5 CD

rs

SS
ca

CO

a>
>0

V

16. 17. 18. 19. 20. zl. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
|
30.

|
31. 32. 33. 34 35. 36.

OH
o7. 38. 39.

4 393 — — — — 46 20,4 57,5 n , — — — 27,7

i)

30,4 9,5
— 2)

32,o — — — —
0,4 <Jl,7 lo,l

7 97fi — 20,4 74,2 0,ä tlo,9 41,1 58,9 43,3

9)

7482 23 20 iAls ,4 70,4 55,6
3)

44ß 0,1 55,6 5.9,,

1 088 — — — — 34 20,9 51,1 U,3 — 54,9 — — 5,9 31,2 — 7,8
— — — — 02 54,9 27,9

1 017 20,2 61,3 U,3 34,4 31,i 27,9 6,6 0,o 34,4 21,o

— — — — 20,2 C/,2 i7,2

'

— — 52,8
— — — — — — 52,8 57,2

3 168 — — — - ii 21,8 58,« 0,3 — 42,9 — 11,6 12,8 10,2 — 22,4 — — — — 0,i 42,9 25,i

7476 27,8 /) „V,3 55,6 44,4, 55,6 38,6

5829 — — — — 24 0,2 6,4 — 27,s — 29,8 — 36,i — — — —
0,1 36,i 23,4

6' 657 27,2 57,5 0,3 48 i 57,9 5i9 26',7

15 19,9 51,6 0,4 — 4)

36,9 — — — 63,o — — — — — — 0,1 63,o 32,4

42 — ^ —-

•

— — 20 20,8 67,7 0,4 — 37,4 — — — 62,i 0,3 — — — — 0,2 62,i 41,9

19 990 — — — — 520 20,5 55,4 0,4 8,4 28,9 — 15,5 11,0 23,9 — 12,0 — — — — 0,3 48,8 26,9

30 766 — — — — 373 20,5 57,8 0,3 70,6 29,7 — 13,9 9,0 18,9 — — — — —

.

0,i 5,9,3 54,2

126 31 20,5 52,i 0,5 43,9 54,6

66,0

1,2 0,3 0~Cj 7 28,3

— 20 21,5 42,2 0,4 23,4 — 10,4 — — 0,2 DU
f 7

97 e6 l ,6

18

9

20,2

21,4

67,8

39,3

0,4

0,3 28,9 71,o

01,7 0,2

0,1

51,7

71,o

34,9

27,8

19 23,1 45,o 0,5 20,3 44,4 35,0 0,3 44,4 19,9

25 (1 74,7 0,4 70,5 29,5 70,5 52,5

1 602 6 22,i 46,i 0,2 27,o 56,3 3,9 12,7 0,1 56,3 25,9

11 21,4 47,4 0,3 31,3 48,5 20,i 0,1 48,5 22,9

27,4 6'2,5 0,2 42,1 h'.,z 57,3 55,8

58 22 22,5 42,3 0,4 20,7 70,3 8,o 0,7 0,3 70,3 29,g

1 673 16 21,5 37,o 0,3 0,7 69,0

ij
'*

W0,o

15,o 2,0 13,2 0,1 39,3 14,5

21,5 0,4 5£,2 25,i

12 20,5 11,9 0,3 32,4 26,7 10,8 0,1 62,4 26,i

3 459
1 786

164 |21,5 1'

118 27,:, -

15,1

J0,2

0,3 1:

0,3
|

23,7

22,6

15,3

t3,&

— i14,8

55,9

2,8

0,7

9,6

7,2

3,6

',7

0,2

0,1

55,3

£0,6

24,9

?0,3

aten mit 4 347 unt 46 Stimmen, bjm. mit 31,7 unb 0,3 ^ßrojent. — 3
) 2 Äanbibaten mit 7 439 unb 43 Stimmen, bjm. mit 44,o unb 0,3 Sßrojent.

mb 0,3 ^ßrojent. — ") 2 Äanbibaten mit 4 971 un fj 3768 Stimmen, bjm. mit 39,3 unb 29,7 ^rojent. — 7
) 2 ßanbibaten mit 8 612 unb 6 714
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A. äÖc&ölferuttg am 1. S^ember 1875, ferner 3M)!=
sJtod) Heber«

Drt§.

antoefertbe

Sßrojent'
w 9tnjaf;I ber S3on ben gültigen ©ttmmeu

Staaten,
fajj ber abgegebenen

fötimntpn

auf ^anbibateit folgenber

größere 8anbe8tt>efle

unb

9tummern ber Süafjlfrei

ferung am

1. ©egem»

c
sr

CO

6"

fe.

5t
<u
CO
SaB

o
St

"et

V
Q*

et

et

>-»

J^t

CO
3

ö
eta

15"

§

*s §
SS £

•2 g
3 Q
W »
an ^
«-* _

et

<&2
"E

Q
6K>

ber 1875.

ferung.

3

ST
Soo
SS?

eb

3
CO

CO

CO
S
3

et
*w 'S"

3 ü liberal,

ai

liberal

u:

1

"et
C
_Q

et

o .

"«i

3 9
JQ

.

C

«
c
o
SS-

1.
o 3. 4. c. 6. 7_ 8. 9. 10. 11. 1

9

1 51 14. Iß

iKegbj. Oppeln. l 87 758 41,o 57,3 16 481 I. 13 312 14 7 082—

—

— 6 228

2 104 083 12,7 86,o 19 161 I. 14 527 35 3 856 10 664

3 127 710 3,5 95,3
CIA A P 124 4o 1

T
1. 14 443 155 — 2 553 — — 11 856 —

4 132 555 3,9 93,2 24 524 I. 17 804 72 5 992 — 11 811

t
5 142 329 7,5 89,o 27 692 I. 20 985 90 — 7 455 — 13 524 —
6 135 381 fi e0,5 C>U,1 26 306 I. 17 443 14 8419 9 013

7 171 577 D,o 91 Q 31 025 I. 21 619 35 6 510 15 107

8 121 844 9 S 23 219 I. 17 301 67 6 774 10 523

9 84 318 7,6 91,6 15 969 I. 9 387 22 — 3 140 z —
6 229 —

10 89 082 7,5 91,8 17 421 I. 11 138 120 2 554 — 8 583

11 83 622 17,2 82,5 16 864 I. 11 370 27 3 401 —
7 950 —

12 96 103 4,9 94,5 18 490 I. 10 441 18 2 247 8 173

(Srfte aud) entfdjeibenbe

Söatjlen 1 376 362 9,2 89,o 261 613 I. 1 7Q 77fll tu 1 l\) / 004 10 o ( *±
0 947

9tegbj. 9Wagbeburg. 1 99 120 99,2 0,6 23 200 I. 11 999 34
2)

5 977 — 5984 — —
E. 17 SOQII / JO<5 IV DM

2 95 719 98,8 0,8 22 231 I. 11 152 29 5 680 — 5 398 56 — —

3 119 029 98,8 0,8 26 263 I. 10 616 16
3)

4 056 5 624 891

4 122 789 91,6 5,7 25 906 I.

E.

10 271

16 895

21

57

103 5085

10424

2136 221

5 100 413 96,7 3,i 22 132 I. 6101 23 68 5 893 28

6 69 033 89,9 9,9 14. 447 T 5 003 31 4 220

7
t

143 296 97,2 2,2 32 419 I. 16 090 79 32 8 579 2 987

8 130 159 93,7 5,7 28 679 I. 11471 47 916 8 313 855

6rfte 2öat)(en 879 558 95,9 3,3 195 277 I. 82 703 280 16 832 8 579 8611 34 893 3 938 249

öntjdjeibeube SBabJeu . 95 157 327 17917 5 57.9 8 611 44 .9/2 1802 28

a) 9ücf)t jur Jraftio» gehörig. — ') 2 Äanbibaten mit 2 248 uub 305 «Stimmen, bjtü. ,'mit 15,s unb 2,i ^Srojent. — a
) 2 Äanbibaten mit
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berechtigte unb abgegebene gültige unb ungültige (Stimmen jc.

ftd&t SRr. 1.

(©palte 7) ftnb
23-
cs

CS

SS

jetteln 33on 100 gültigen (Stimmen ftnb
<Dte auf tue

Stbjeorbncten

Bejm.

Sßartriftellung gefallen

:

SS

6
S

£
SSoIM

s
SS

AU
f
Äanbibaten folgenber Sßavteiftetlung gefallen:

3)lajm-{tätä-

Äanbfbatcn
gefafleneit

©tlinmen Be-
&>

en <i>

•-n £2 ^£
ttogen tnpet

ß

ao
3
ja
*j5

"woO
(B

Ol

es
»-
22
o
s?

ssw
g
CS

n
CS

sü-

CS

o
s-t

ss-

iS-

>g

5

a>

Ä-

So

ss

o
s

.£?

©**
?—< o

o
'S*

l|
CS («/

o «
c—: o

SS

>=>V
CD .

cj en
CO**-

CS =3
C£>

O s

— $S3 ;—

s?

"es

g

"3
o
JQ

*o

o

s Ji.O '

3 CO ig

Q> _
ISO-23 g
CS 3
>-T*CS
ä Ö
S iO

u
iQ

CS
3Q
"5
3

n»

*C
g-
!trM

3 S

SS33
"3

t£)

3
o

3
"es

üo
3
ja
a
'SoO

*s
J-»

CS
33-
aS)

*o
s?

es

SS-

CS

a>

Q
S-)

SS-

s

3
3

ES

t 3
«5
2©

is
5 CD

rs

CO
'G
«•

es

&
$4

lb. 17. 1 c18. 19.
|

20. 21. 22. 23. 24. 25. 2b. 27. OQ28. 29. 30.
O 1
31. 32. oo. 34. 35. 3b. 37. 38. 39.

2 18,8 80,9 0 iu,i 53 2 46 s 0,o 53,2 43,o

7 18,4 76,o 0 9 26,5 — — r- 73,4 — — — — — 0,i 73,4 55,7

34 19,2 59,7 1,1

i)

17,7 82,i 0,2 82,i 48,5

— — — 1 18,5 72,9 0,4 33,7 — —
66,3

—

'

— — — — 0,o 66,3 48,2

6 19,5 76,i 0,4
— 35,5 64,5 — 0,o 64,5 48,8

—
•

— — — — 11 19,4 66,4 0,1
— 48,3 —

51,6
— — — — — 0,i 51 R 34 3

2 18,1 69,8 0,2 30,i Di/ ,9 0,o 69 9 48 7

4 19,i 74,8 0,4 — 39,2 — 0,o 60,8 45,3

1 s 18,9 58,9 \J
f
u 66,4 66,4 39,o

— — » — — — 19,6 64,6 1 1 22 9
— — —

77,i
— — — — — 0,0 77,i 49,3

19 20,2 67,6 0,2 29,9 — — —
69,9

— — — — — 0,2 69,9 47,i

— — '•
.
—

-

—
. 21 19,2 56,6 0,2 — — — 21,5 78,3

— — — — — 0,2 78,3 44,2

126 19,0 69,o 0,4 1,4 21,9 8,8 1,2 66,6 0,i 67,o 46,i

38 23,4 51,9 0,3

2)

49,8 — 49,9 —
0,3 49,9 25,8

— — — — — 25,4 77,0 0,3 40,2 — — 5-9,8 — — — — — — — — — 59,s 46',o

18 23,2 50,3 0,3 50,9 48,4 0,5 0,2 50,9 25,5

37 — — — — 8 22,i 40,5 0,2

3)

38,2 53,o 8,4 — 0,3 — — — 0,i 53,o 21,4

2 724 2 21,i 39,7 0,2 1,0 49,5 20,8 2,2 26,5 0,0 49,5 19,6

8 471 21,i 0,3
— 6Ü — 61,7

^50 62 22,o 27,7 0,4 1,1 96,6 0,5 0,8 1,0 96,6 26,6

726 57 20,9 34,8 0,6 84,4 14,5 1,1 84,4 29,2

4 475 17 99 a
.— , '

> ,9 0,5 0,2 53,3 18,6 27,8 0,1 53,3 26,5

1 376 11 22,0 40,2 0,4 8,0 72,5 7,4 12,o 0,1 72,5 29,o

0 388 213 22,2 42,5 0,3 20,3 10,4 10,4 42,2 4,8 0,3 11,3 0,3 59,7 25,s

13135 173 •22,i 4*,9 0,3 18 fi 9,o 9,1 47,2 1,9 ö,0 13,6 0fi 62, 4 30A

5 813 unb 164 Stimmen, bjte. mit 48, 4 unb 1, 4 ^vejent. — ;i

) 2 Äanbibaten mit 3 866 unb 190 Stimmen, bj». mit 36,4 unb l,s ^rejent.
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.

)

Wocf) A. SBeüötfenmg am L ^e^ember 1875, femer 2Bafyl=

anrcejenbe

5ßrojent-
fei

»
3lnjal)l ber S5on bert gültigen ©ttmmeit

«Staaten,
ber gl abgegebenen

(5>Kmmpti

auf Äanbibaten folgenber

größere ?anbe8tf)eile

unb

Shtmmern ber 28al)ltrei

33eböl.

ferung am

1. SDejem*

ß
s IT«:

o
cn
SS
a»

«:

sTr-

o

A
53-
e
S
Q>

%
M
JQ

g

a>

J-»«
OS) o
>&•.£
'S s

c C

« We q

ISQ -£
*-t E

i-t
tu

sB

REt
52
'ß

o

bcr 1875.
S3eüöl=

ferung.

*3

SS

s?

«5

cn 5

Q
SM

«;

3

'S"

'-TT* o
"3
a> *—

'

ja

liberal,

ai

liberal

u
*a

_S

'c

•

TS ö
2 5-

£co
d
o

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1

11- 12.
1

!
13. 14. 15.

föegbj. afterfebnrg. 1 99,i 0,8
i 7 091 21

i)

7 051

2 92 784 99,3 0,6 18 522 1. 6 840 13 3 515 3 314

3 99,3 0,5 11. 10 022 52 8 613 —

t
4 97,8 1,7

94 O'V. I
I. 11 647 45 — 9 294 — — —

5 113 875 98,3 1,5 24 349 1. 5 603 7

2)

285 — — 5 203 — — —

6 104 531 99,4 0,5 23 035 I. 5 892 42 419 Alb
3)

4 906

7 118 527 99,4 0,6 26 101 I. 14 865 78 4 496 1 451 8 852

8 142 435 99,2 0,7 29 822 I. 1 4 fiSO1 rl \)Oü 59 4 204 7 595 329

Srfte aud) ent^eibenbe

Bavert 903 931 99,o 0,9 188 997 r. 76 649 317 12 919 17 590 16 889 22 604

ffiegbä. (Srfurt.

t

1 65 684 95,5 2,7* 13 650 L 5 876 18 2 030 2 945 53

2 79 387 16,6 83,2 17 178 L 11 094 36 2 796 8 274

t

3 114 074 86,6 13,2 25 377 I. 10 646 36
4)

7 717 393 1 758

t

4 126 354 90,6 8,8 27 433 L 12 261 53 401 8 438 565

Srfte aud> entjcbeibenbe

Sßabjen 385 499 74,9 24,5 83 638 L 39 877 143 2 431 16 155 393 5 741 10 650

») 2 Äanbibaten mit 3 752 unb 3 299 (Stimmen, bjw. mit 52,9 unb 46,5 Sßrojent. -
'

2
) 5 Äanbibaten mit 96, 71, 56, 36 unb 26

bibaten mit 7_676_ unb 41 Stimmen, bgn). mit 72,1 unb 0,4 ^rejent. <Der 2lbgecrbnete ift .Cprjmtant ber beutfdjen SReidjßpartei.
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berechtigte unb aBgegeBette gültige unb ungültige stimmen it.

(©polte 7) flnb
3-
et

SS

(etteln S5on 100 gültigen (Stimmen finb
Sie auf bie

Slbgeotbnrtöt

6fj».

SßarteifteHung gefallen:
ä
s
5

o

IQ
S
s

auf Äanbibaten folgenber SßarteifteUung gefallen:

*maJovttät3.

Ä'anbibatrn

aefaQeuen
Stimmen 6e»

5
« tragen inpQL

ts
•>

M5
JQ
>3

O
ig

fet
ct.

Q
s?

tss

f
1
-ß
et&

ß
et
»-

~o

&

•4-3

s
S

s
ts
s

M

1
fO

M9
ts

Q
9
g

CD

i—i Q>

«-IL
p s
II
% «
o £^ O

CDO
'S"

05

S*

*£>
a>
CO .

«j> «
G>f-
>=> Sö ig

ec
o g

s?

*-»

'S"o

4-

»

"§
.

"o .2

f «

o c
et 3

S &

"etMo

_s

'S
ts

"ß

ßo

CJ »

^"S
ts °S »-
JQ

S

(3)

o
S3-

a>
"ö

Q

O

ße
SJ-

s?

ts

"ß
et

1
a

ß
et

Ii:

oH»

s

ja
S
Pf

J-»

Ö-
M
<u

ie
CD 5

f|
eg
w OS

^ n
i-» *;o ts

4CD
35
«•

ü

Ö
ja

16. 17. 18. |
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

|
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

— — — — — 40 19,5 37,o 0,3 — i)

99,4 0,6 52,9 19,5

11 20,o 37,o 0,2 51,4 — — 48,5 — — — — — — — — 0,i 51,4 19,o

1 361 48 21,6 43,8 0,5 85,9 13,6 0,5 85,9 37,5

2 323 30 19,8 46,9 0,4 79,8 19,9 0,3 79,8 37,3

— — — — 57 58 21,4 23,o 0,1

2)

5,i — — 92,9 — — — — — — — 1,0 1,0 92,9 21,4

34 • 58 22,0 25,8 0,7 7,i 8,i

3)

83,2 0,6 1,0 82,7 21,2

39 27 22,o 57,3 0,5 30,2 9,8 59,5 0,3 0,2 59,5 33,9

2 542 19 <2U,9 0,4 28,6 51,7 2,3 17,3 0,i 51,7 25,5

6 265 — — 91 '291 20,9 40,7 0,4 16,9 22,9 22,0

%

29,5 — TT <
8,2 — — — 0,1 0,4 67,4 27,4

845 3 20,8 43,2 0,3 34,5 50,i 0,9 14,4 0,1 50,i 21,6

24 21,6 64,8 0,3 25,2 74,6 0,2 74,6 48,2

757 21 22,2 42,i 0,3

*)

72,5 3,7 16,5 7,1 0,2 72,i 30,2

2 838 19 21,7 44,9 0,4 3,3 68,s 4,6 23,1 0,2 68,8 30,8

4 440 67 21,7 47,8 0,4 6,i 40,5 1,0 14,4 26,7 H,i 0,2 68,5 32,-

Stimmen, b>>. mit 1,7, 1,3, l,o, 0,8 unb 0,5 5ßrojent. - 3
) 2 Äanbibaten mit 4 875 unb 31 Stimmen, fejw. mit 82,7 unb 0,5 ^rojent. — 4

) 2 Äan«

Slttenftutfe ju ben a3eri>anbhmgen bee Seutfcijen 9ieict)gtag§ 1878. 4
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I
9to$ A. 23efcötferuttg am 1. 2)ejemBer 1875, femer

9Zotf> lieber--

DrtS«

antoefenbe

$ßrojent« S-
Slnjafe,! ber SSon ben gültigen ©timmen

Staaten,
fafc ber

«
abgegebenen

föttmmprr

auf Äanbibaten folgenber

gn;§ere 8anbe§tf)eüe

uub

Stummem ber Söafylfreij

ferung am

1. 2)ejem=

so 3 >e *3 £

e.

o
CO
s
«3oo

3£
o

•4-.

o

£5

s
«

u

a
%
s->o
ja

G3
3

S
«

8
»- -i,
aS> o
*tl -4-»
*s §
8» §

3 C
.3 ^er

3 o

3 S

Ö
>9 Q

ber 1875.
33eüol«

ferung.

ja

3-
{-*

to
3

3
3

So
eb

£
63
CO

£
CO

3

Q

«•

S

0> Q

3 £t
Ja

O 3

s äC so

SS

'S
3
.2
et
3

a*

*r »-•

3 n-
ja

1
ä

3
*>

1. 2. 3.
|

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11-
1

12. 13. 14. 15.

l ;94 7 99,8 0,1 16 948 I. 13 236 16 — — — 2 476 — — —

t
2 T[94'36ir 99,4 0,1 20 024 I. 13 371 32 2 338 5 531

£. 6 750 i7 6 694

3 104 547 99,4 0,4 22 548 I. 13 653 49 2 718 — — » 2 276 6408 — —

E. 13 708 3# 4 517 — — _ — .9 i.97 — —

4 111 477 99,3 0,4 23 068 I. 10 802 26 1713 5 848

5 122 771 99,7 0,2 27 233 t 16 461

17237

56

116

—

—

—

—

—

—

6 018

9 553

—

—

—

— —

n
D 112 214 99,1 0,5 26 015 I. 18 106 56 6 805 3 337

E. 20 291 50
b)

Ii 937

t
7 143 153 98,5 1,1 31 731 I. 20 769 70

i)

1 039 124 10 919

t
8 138 753 95,7 2,1 31 582 I. ili -)- loo 1U O (0

N. — ' , ö\r± R7O i

£ 2b 940 69

9 103 112 99,7 0,2 22 260 I. 15 280 35 6940 981 2 518

E. 16 239 40 11 416

10 48 770 99,7 0,2 11 352 I. 6 853 45 2 130 3 003

£ " 8 589 20 4i50 4 433

CSrftc Sßabien 1 073 926 98,9 0,6 232 761 I. 150 783 523 12 410 4 468 43 935 23 182

(Sntjcfycitenbe S!Baf)Icn . 154 561 470 18 685 4156 41 065 34 235

a) #ofaitant bev ^crti'dirittgpartei. — b) 9iid)t jur ^raftion geficrig. — ') 2 Äaiibibaten mit 793 unb 246 Stimmen, bja. mit 3,s unb

bjm. mit 49,9 unb 0,4 Sßrpjent.
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berechtigte unb abgegebene gültige mtb ungültige stimmen :c.

fid)t Wx.\l.

(©palte 7) finb es

%
CS

SS

jettein ffion 100 gültigen Stimmen finb
Sie auf Mf
Sltjjeovbneteit

Sejw.

SßarteifteUung gefallen:
eB

s

o>

s
s
Cr
«-»

s
1 auf Äanbibaten folgenber Sßarteifteflung gefallen:

WajoritäM«
Ä(»:ibti)aten

flefattenen

Stimmen be-
Q

e

3 3
S 3
w 73
ö u
SB«

tragen in pfit.

1o
§

WOO
®

ß
5
»-
52
73
SP

a>

"C
et

1
o&

s
"m
CS
»-

&
Q

S
s
'S

-

ss
3

V

a»
*o

J-»
C>
SS

a
B
ss

.

o*
S1T

&

.,rr-T3 «so

s s
£.§

SU—

»

o>°
~* CS3

CD
SSon

100

abgegeben

finb

ungültig.

Q
CS

§

"3
V

•c

S .

na .g
<?"§
" e

8
i2

7a
ss
Q
CS
S

na

je

o

JO

s
3
43
E

ss

S3-

u
"ö

£3o
s
JZi

|e

o

"o
"£
et
u-
na
£2o
s?

ss

c

""5

es

*£>

et
o-

Oi

Q

E
E
S-
>o
SS
3

"*-»
y->

o
rO

* e
^ —

&5

Ii
n es

77g

SS

CO

1

cs

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

52 — 10 695 — 13 17,9 78,2 U,l — — — 18,7 — — — 0,4 — — 80,8 — 0,1 80,8 63,i

954 — — 4 531 — 17 21,2 66,9 0,2 — 17,5 — 41,4 — — — — — 33,9 — 0,i 41,4 27,6

— — 56 — — 21,2 55,8 0,3 — — — 05,2 — — — — — — 0,8 — — S5,2 55,4

2 091 144 16 21,6 60,8 0,4 19,9 16,7 46,9 15,3 1,1 0,i 46,9 28,4

2i,6 60fl 0,2 55,0 67,o
_ _ — 67,o 40,8

598 — 574 2 051 — 18 20,7 46,9 0,2 15,9 — — 54,1 — — — 5,5 —
5,3 19,0 — 0,2 54,i 25,4

5 634 — 4 772 — — 37 22,2 60,7 0,3
— — — 36,6 — — — 34,2 29,o — — 0,2 36,6 22,1

7684 — — — — — 22,2 65,7 0,1 — — — 55,4 — — — 44,6 — — — — — 55,4 55,i

7 923 — 32 — — 9 23,2 69,8 0,3 — ' — — 37,6 18,4
— —

*?'?.
— 0,2 — — 0,0 43,8 30,5

8 354 — — 25,2 75,2 0,3 — — 55,8 41,2 — 55,8 45,9

8 610 50 27 22,2 65,7 0,3

i)

5,o 0,6 52,6 41,5 0,2 0,i 0/,6 04,4

2)

11 355 — — — — 24 22,8 70,9 0,6 — — — 48,9 — — — 2)

51,0 — — — — 0,1 0U,4 00,5

3)

13 256 — — — 16 22,8 83,7 0,2 — — — — 49,6 — — 3)

50,3 — — — — 0,1
JA „
4y,9 41,7

12 815 — 00 „ Oü ,5 0,3 52,4 47,6 52,4 44,7

4 793 42 6 ZI,

6

DO,

8

0,2 45,4 6,4 16,5 31,4 0,3 0,0 45,4 31,2

4 823 21,6 75,i 0,2 70,3 25,7 70,3 51,3

1 710 10 23,3

25,3

60,8

75,9

0,7

0,3

31,i

48,i

43,8

51,6

25,o 0,i 43,8

51,

26,5

55,i

43 720 5 614 17 277 177 21,7 65,o 0,3 8,2 3,o 29,i 15,4 29,o 3,7 11,5 0,i 49,4 32,o

42 550 624 12 802 58 21,7 60,6 0,3 i2,i 2,7 26,6 22,i 27, 8 0,4 8,3 0,0 61,3 40,7

1,2 Sßrojent. — 2
) 2 Äanbibaten mit 11205 unb 150 «Stimmen, bjm. mit 50,4 mtb 0,6 Sßrojettt. — 3

j 2 ^anbibaten mit 13 156 unb 100 (Stimmen,

4*

i
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$lcü) A. SBefcötfenmg am 1. 2)e$emfier 1875, ferner 2BdjI=

Drt8.

anroefenbe

3-
ecS

Slrtjaf)! ber S3on ben gultig«n «Stimmen

Staaten,
fafc ber e

B
a»

abgegebenen
auf Äanbibaten folgenber

größere CanbeStljeile

unb

SJhtmmern ber 3öaf)lfrei

33e»öl«

ferung am

1. ©ejem»

B
B

CO
•-c

S-

fe.

iE
CJ
CO
B
CS
s>

«:

cs

a>M
tu

>2

S
M

cs

@
t-t
a>
ja

CO
fS

ä
'S
CSD
J-»
a>

B

t*
es
«- ,-*>

h|-.§

in 5

et .-ä

B C
.9 ^8"

« t!B o
w 6»

— £2

guto

S
•c

o

ber 1875.

ferung.

JQ

o
B

B

"5
*oo
s?

-SP

CO

s
«B
CO
B
B

Q

"bV
S-i

«TT 1>

3
Cut ^—

'

liberal,

ai

liberal

u
"et

e>

es
B

?|
S B.

i1
S

Ew
'S

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Sßroö. £amtotier. 1 103 680 94,6 2,6 21 306 I.
1 ,4 1 TO14 17o 6b 4 o^y — O QOQ

2 104 192 90,5 8,0 21 878 I.
1 f\ OHA10 dyu 1 Qlo ö 94o — K ÜÜÜ 12U

3 107 935 27,3 71,9 26 065 I. 20 50

o

e a54 9 Pia
6 b78 — Iß QIOlb olo

t
4 120 413 52,o 47,8 27 649 I. 2:4 3z4 — 1U Ub /

5 86 085 87,o 12,5 18 391 I. 12 871 9 o oy4

6 103 648 95,3 4,2 22 709 I. 1z 7öo 30 — b biy

7 103 085 98,7 0,6 22 540 I.
11 n a
ll by4 38 — A Ol 14 öll

t
8 150 355 90,s 7,2 32 857 I. 23 073 71 b ü41 1 10

E. O/) fiO /i20 0b4 122 / bUl

9 106 766 98,1 1,0 23 608 I. 14 367 <>o32 £ ül £b 91o —
E. 40 i> Vit)

t
10 110 774 72,2 26,9 24 413 I. 18 633 52

11 90 866 97,2 1,8 18 622 I. 9 104 25 4 871

12 93 713 72,i 27,0 20 047 I. 13 734
'«*-

44 6 023 —

13 95 377 94,7 5,i 21 325 I. 5 979 16

;
5 762

14 114 636 97,2 2,3 27 059 I. 14 353 48 7 663

15 104 216 99,3 0,4 25 773 I. 15 796 33 5 980

16 105 622 99,o 0,6 25 009 I. 11 921 26
i)

6 169

17 109 820 98,7 0,9 24 877 I. 14 022 38 7 547

18 91 &k 98,7 0,7 19 838 I. 9 622 37 5 403 230

19 114 582 98,9 0,7 26 349 I. 12 490 77 8 904

(Srfte 2ßaf)(en 2 017 393 87,3 11,9 450 315 I. 269 839

27Ö 499

705

764

8 274

8 274

16 355 112 739

113 799

465

350

29 944

29944CSntfdf>eibenbe Sßaljlen .

a) £ofpitant be§ ©entrumg. — ') 2 Äanbibateu mit 6 119 unb 50 (Stimmen, bato. mit 51,3 unb 0, 4 Sßrojent.
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beredjtigte unb a&gege&ette gültige wtb tmgüftige @tüttnten ic.

ftcfjt 9fr. 1.

(«Spalte 7) finb a
$

sä
CS

SS

Ö
o>

o
fO

35on 100 gültigen (Stimmen fmb
©fe ottf b(e

5l6jjeort>iieten

bejtt).

Sßarteiftellung gefallen:

I

Ol

S
So

g
g
©

auf ^anbibaten folgenber SßarteifteHung gefallen:

SDlajoritätS-

Äanbibaten
gefallenen

©timmen 6««

o
94-» tragen inpöt

6
a
aQ 's

«

Kr

ssV

es

"-B
CS

"£>

"ß
et
»-

'S

&

g
B

c*>

>o
SS

8
SS

1
SS

.

-EP

8
"SP0

SS

2 «»—1 eo

s»

sS
o>
>o
a>
CO .

CO**-»
SO iJ
es ,3

CO
° 5

s?

CS

uo
'S"

?

SS

.2 es

tu §
et;
-ET 5tS J-»
ss •&
ja

S5 Q
8*
SS ss
5 ss

CS

iE ^

8
iE

*es

_Q

"S

"S

!

S"Q
fcS>

SS e

SS

SSo
SSo
*o

ss

es

a
s

_CS

TOQ

S
j-»

et
»-
ns>«Q

SS
a»
ijS-

"53

CS

iCS

CS

C,

£3-

B
£

.

SS
SS

-ß

53

&
MO

t j
>£> g
** r*

|8
»6*6
>— ^*

i3 «35

ts

t
TZ

8

cs

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

16 20,5 66,7 0,2 30,6 — oy,3 — 0,i 69,3 46,i

6 21,o 47,6 0,2 38,o - 0 (,7
1 t o,l — 0,1 57,7 27,4

14 24,i 78,9. 0,3
— 17,9 82,o — 0,1 82,o 64,5

1119 14 23,o 88,i 0,1 — — 41,4 4,6 - 0,o 54,o 47,5

6 175 13 21,4 70,o 0,i — - U,7 TCO,0 — 0,1 51,2 35,9

899 5 242 28 21,9 56,4 0,2 — - 51,8 7,o 41,0 — 0,2 51,8 29,i

<0

D ODi7 14 21,9 52,o 0,3 — —
4:1,1

— 0,1 58,8 30,5

10 796 17 21,9 70,4 0,3 — — 98 o^o,3 KJfb Z4r,3 10,

8

— 0,1 46,8 32,9

V)
*' '*

19 Ad^iIii tOO [-' r-.
- 91 — — R9 — — '62* 37

l9

894. 26 22,i 61,o 0,2 — 48,i 0,7 4D,0 — 0,2 48,1 29,3

QÜ17ifUli — 76, o* — 59„ 5^,0
— — 50

lü
38ß

8 fi^^iO OtJJ 7 22,o 76,5 0,3 — — fi9 o 1,3 40,5 — 0,0 52,2 39,8

743 3 488

7 511

2 20,5 49,o 0,3 — — 53,5 8,2 38,3 — 0,o 53,5 26,2

197 — — '

3 21,4 68,7 0,3 — — — 43,9 — — — 1,4 — 54,7 - — 0,o 54,7 37,5

149 68 22,4 28,i 0,3 96,4 2,5 1,1 96,4 27,o

681 — 5 971

a)

9 060

— — 38 23,6 53,2 0,3 — 53,4 — ' — 4,7 — 41,6
•

0,3 53,4 28,3

742 14 24,7 61,4 0,2 — — 37,9 4,7 57,3 — 0,1 57,3 35,2

5 732 20 23,7 47,8 0 2

i)

51,7 48,i 0,2 51,3 24,5

2 775 3 676 24 22,7 56,5 0,3 53,8 19,8 26,2 0,2 53,8 30,3

776 3 200 13 21,7 48,7 0,4 56,i 2,4 8,1 33,3 0,1 56,i 27,2

1 102 2 465 19 23,o 47,7 0,6 71,3 8,8 19,7 0,2 71,3 33,8

16 115 85 591 356 22,3 60,i 0,3 3,1 6,o 41,8 0,2 11,1 6,0 31,7 0,i 57,9 34,7

9687 89673 313 22,3 60* 0,3 6,s 04 3,e 33,, 0,1 59,, 35,,



26 ®eutfdjer 8fet<$«tag. Sfftenfiüd 'Sit. (Sat)l@tottftif.)

Sfodj A. sBefcölfernng, am 1. S^emkr 1875, ferner 2M)l=

iftod) Heber*

Drt8.

Sßrojent' Slnjal)I ber S3on ben gültigen Stimmen

Staaten,
fafc ber

s

abgegebenen
auf Äanbibaten folgenber

größere 8anbeftt)eile

unb

Jhimmern ber 2Bab,Ifreij

ferurtg am

1. S5ejent«

S
CD

*-»V
53-
ö
ja

S-»o

S-

e.

g:

CO
c
ri
»

S

S"

"5
»-»

ct

@
}-»

en
«

»
«
pB
HF

4-»u
et
**• --A

S Q
« fc»
o> _

etu

&

Q
6»

ber 1875.
Seößl«

lermtg.

jQ

Jo-
es

s?
&t

*o
Q>

8?

_cb

CD

£
ts
3

o
»-*

je

3
o>
S->

>g- St:

G> \ '

liberal,

ai

liberal

u:

s
«ö
s

H
j
v
(2)

S
*3

SJ-

L 2. 3. 1
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3tegbj. ÜRünfter. 1 126 938 25,3 73,8 29 472 I. 19 432 20 120 4 145 15 133

t
2 111 967 4,3 94,9 24 640 L lO UOl - u ZOO

3 98 269 2,9 96,4 22 873 I. 11 510 16 — 44 501 — 10 931 —

4 106 170 1,1 98,2 23 920 r. 11 299 22 186
i)

100 10 949 —

(Srfte aucb, entfdjeibenbe

Söabjen 443 344 9,3 89,9 100 905 i. 55 292 78 306 44 100 5 404

—
49 281

SRegbj. SWinben. 1 120 930 95,9 3,3 23 199 i.
IQ 0^7lO öt: ( 41 0 lOü — O otJo

2 97 559 96,9 2,3 19 812 i. 13 520 23 8 473 4 726

t
3 64,4 34,6 91 flftS T

1* 16 027 21
2)

10 391 — 3 459

E. 13 313 39 13 313 — —
4 75 669 3,9 94,6 15 203 I. 9 988 39 469 9 499

5 81 292 8,9 88,2 16 629 I. 10 823 28 98 1 028 9 669

@rfte 2öaf)Ien 480 612 60,3 38,4 96 431 I. 63 705

60 991

152 25 695

28 617

469

469

11 652

11 652

3 459 19 168

19 168©ntfctieibenbe 2öat)Ien .

Siegbj. Sirnöberg

(einfd)!. ÄreiS SMebenfopf

com Sftgbj. Sßieäbabert,

jebodt; mit 2ht§nal)me

beseitigen £f)eil§ biefeg

ÄreifeS, welker früher

jutn ©rofctjerg. £efft«

fdjen Greife ®ie§en ge=

t)örte: (Sinrocljneräafyi

be8 Äreifeg, nad) %b-
jug ber 5 635 (St». be§

»orgebactjten £i)eil§

:

32 750 Äöcfe).

1 116 762 89,o 9,8 25 369 r. 10 192 10 1875 5 888 1 042 1 234

2

3

t
4

t
5

1U4 Dol

121 676

204 122

4,5

77,i

84,7

56,o

94,9

21,8

14,4

43,i

C\Cl Iii22 222

24 768

25 026

49 087

i.

i.

E.

I.

E

L

15 660

17 208

17332

15 596

18 779

32 132

26

64

87

52

43

74

— — 6 047

9 438

17 451

767

6 066

7 894

5 909

8807

—

5 881

9 972

1 A QCQ

3511

2 112

13 018

t
6 167 224 63,4 35,2 35 356 I. 22 847 70 11 632 379 7 234

7 112 758 53,6 45,5 24 691 I. 20 396 35 8 339 12 015 32

8 71 682 6,8 91,2 14 765 L 9 160 26 825 8 292

(Srfte äBaljlen 1 014 491 57,i 41,7 221 284 I. 143 191 357 10 214 47 970 18 630 7 334 50 269

(Snrjd)eibenbe 2Baf>len . 146 498 371 10 214 51 361 23356 11425 44 646

•) 2 Äanbibaten mit 69 unb 31 (Stimmen, bj». mit 0,8 uitb 0<3 Sßrojent. — s
) 2 Äanbibaten mit 5 377 unb 5 014 (Stimmen, bjro. mit
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6eredjtigte unb ctögegeBene gültige unb ungültige stimmen :c.

fwfct 3«r. 1.

(©palte 7) finb St-
et

=3

Ä
et

3

3

fj
TO

Son 100 gültigen Stimmen finb
«Die auf ble

Slbgeorbneten

6C3ID.

SßarteifteHung gefallen :

es

s
H

3
S

auf J?anbibaten folgenbe: ^arteifteKung gefallen:

3Kajoritätä.

Äcmbibaten
gefallenen

©ttmmen 6e-
Q

§
tragen in$(£t.

"S

1

]3
"*<>

Q

e
et
a-
<IS>
»_>

o
s?

•c«

1
8»

«
2" s

o>

S
3

"CT
TW

Ho

o
S
3

r—t a»
<-•

£ H
gl

ÖO
CO

ES
50

S5
SBon

100

abgegeben

finb

ungültig.

et

i

Q

3V
JQ

S .

2
Ts

"Sil
Cl> '

« c

3 Q

» 5
et 3

*«

V

'S
3Q
et
3

n»

*£*

je-

s-<o
6S>

w
t
i

—

^ s
Ö Sr-

B
3
"£

3

3
"S

S
ja

|«
«3
0

tse
»-
HO

Q
s?

•iö
et

1
TS
et

8-

"SS

tJ
et
a-

at

Q

S

3
3

fr

cpS

%ö

5®

5 CO

trs
ja

3
CD
•4=

«-
O
8
e
vec-
et

3
ä̂
>

16. 1 17. 18. 19. 20. ZI. 22. 23. 24. ZÖ. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ob. 0 l. 38. 39.

Ol 23,2 66,o 0,i 0,6 - — 21,3 — 77,9 — — — — — 0,2 77,9 51,3

2d 22,o 53,o 0,2 5 s 94,o 0,2 94,o 49,8

— — — — — 34 23,3 50,4 0,i 0,4 4,3 — 95,o — — — — — 0,3 95,o 47,8

64 22,5 47,3 0,2 1,6 —
i \

0,9 — — 96,9 — — — — — 0,6 96,9 45,8

157 22,8 54,9 0,1 0,5 0,i 0,2 9,8 _ 89,i 0,3 89,1 48,8

700 16 19,2 57,7 0,3 50,5 44,2 5,2 0,1 50,5 29,o

310 11 90 i 00,4 yj/2 62,7 34,9 2 3 — 0,1 62,7 42,8

2 165 12 20,5 74,4 0,1

SO

64,8 21,6 _ 13,5 0,1 öö,5 91 a

— — — — — *>* 61,9 0,3 iftffto 42,9

20 20,1 66,o 0,4 — 4,7 " 95,i — 0,2 69 >;DZ,

5

28 20,5 65,3 0,3 0,9 Q - RQ 10 J,3 — 0,3 89,3 58,2

3 175 _ 87 20,i 66,2 0,2 40,3 0,7 18,3 5,4 30,1 5,0
_ _ _ 0,2 62,4 41,2

1 IJIU 75 ^,4 0,3 46,9 1,1 0,i ,5
45,

153 21,7 40,2 0,i 18,4 — — 57,8 10,2 12,i 1,5 57,8 23,2

&D 91 9 t V,6 0,2 4,9 »7 t:,9 W,2 94,9 66,9

1 567 — — — — 17 91 <ZI,4 oy,7 0,4 - — 35,1 35,3 — 20,4 — 9,i — — — —
0,1 35,3 24,5

21,i 0, 54,
,5 38,,

1 686 8 20,6 62,5 0,3 —
37,

?<
37,7 13,5 10,8

—
0,1 37,9 23,6

iS 53, 53,, 55,8

1 648 15 24,0 65,6 0,2 54,3 40,5 5,i 0,1 biß 35,6

3 563 39 21,i 64,8 0,3 50,9 1,6 31,7 15,6 0,2 50,9 32,9

10 21,9 82,7 0,2 40,9 58,9 0,2 0,0 58,9 48,7

43 20,6 62,2 0,3 9,o 90,5 0,5 90,5 56,2

8 464 310 21,6 64,9 0,2 7,2 33,5 13,o 5,1 35,i 5,9 0,2 57,4 37,i

5211 285 66+ 0,3 7,0 ^,9 7,8 30* 5,5 0,», 61, 4h

33,5 unb 31,3 Sßrojent. — 3
) 2 Äanbibaten mit 9 261 unb 4 052 Stimmen, Bj». mit 69,6 unb 30,4 ^ojent.
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!Roc^ A. *Bet>öIfenmg am 1. 3)e^emBer 1875, ferner SBaljk

Sftod) Heber*

Ort«,

anroefenbe

5ßrojent»
viu
Ss*

Slnjatyl ber S3on ben gültigen Stimmen

«Staaten,
fafc ber

3
abgegebenen

(Stimmen

auf Äanbibaten folgenber

größere ßanbeätfyeüe

unb

9himmern ber 3Bat)Ifrei

Skal-

ierung am

1. SDejem«

e
Cl*

st

•-c

'S"
c "C

ö ^
IIS -g3 3

e>
CO
St
a»

5* 8
52

I
u
<u

a

M
ja

CS

.2

ĝ
>

3

*Cl>

1

•s g
S=5 g

£j
va

iu

et

ber 1875.
Settßl«

ferung.

jQ

S-Ö
•NO

cl

S

«soo
SS CO

_en

'S)
3
s

O
Ha

^Q-

3B
vQ

'S"

3 J±
ja

o 3

•Ö 2ö gj
Ö ja

*«
tso
"S
s

3 °
ja

S
g

g
3

8
o$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. lö. 14 15

ytegbj. Äajiel. 1 97 976 94,i 17 979 I. 7 075 14 57 — — 5 679 — —
t

2 122 710 93,6 3,9 23 943 I. 12 834 56 7 116 426

ö (»014 93,7 3,3 10 UOO 1. 7 872 17 1 741 — 5 295 143 —

4 101 964 96,7 0,7 18 536 I. 5 736 3 1 168 4 463

5 84 690 84,2 12,9 16 841 I. 10 215 17 5 835

6 87 424 78,5 18,5 14 967 I. 10 144 20 1 414 _ 5 464 462 2 801

7 96 646 32,4 65,5 19 593 I. 13 949 7 3 988 228 9 614

t
8 118 102 74,4 22,7 25 899 I. 17 686

19564

37

48

2 029

—
6 157

9 975

2 471 1 402

—

CSrfte SBablen 788 886 80,9 16,6 152 813 I. 85 511 171 6 409 5 835 38162 3 587 13 960

Sntfc^eibcnbe 2Öaf)Ien . 87389 182 4380 5 835 41 980 1116 *3 558

3iegbj. SBieSbaben

(otjne jfreiS 23iebenfot>f

mit 38 385 (gm.)

1

t

2

118 949

116 205

47,3

00,0

50,6

A O ,

4Ü,4

26 270

24 161

I.

E.

I.

20 439

21 0Öl)

15 199

47

9 9oo

20

-
—

m
8 631

11 ntfb

439

3 540

9 632

7 428

Q Y9/{
t7 lOH

4 771

3 94 923 38,6 60,0 21 244 L 17 855 17 8 430 9 412

4 97 332 56,4 41,9 20 953 I. 15 289 37 — 9 354 5 904

5
QQ 1 AOöy 14Ö 73,3 25,i ZU IOä i* 14 272 15 3 253 — 7 221 32 3 736 —

t
6 124 070 64,4 25,i 27 398 I.

E.

15 337

17 668

69

62

4 648

7339

1491 819

(Srfte Balten 640 627 55,6 41,o 140 178 L 98 391 205 3 253
ein non20 939 61 479 32 070

32 957(Stttfcf)eibenbc 2ßaf)len . 101 313 3 253 26 895 27448

JRegbj. Äoblenj 1 104 239 73,7 24,6 22 327 15 742 51 7 207 8 520
(auftföl ßreiä 9ö?eifen=

fjeim mit 13 462
aber einfcfyl. ber 5 635
(Sw. be§ früher jum

.frefftfö. Greife

©ie§en gefjorenben

Jtjeilg beä Greifes

SMebenfopf uom SRgbj.

3Bie§baben).

2

t
3

4

5

6

70 827

114 843

98 766

88 010

87 017

36,5

15,i

56,3

1,7

11,2

61,1

83,4

41,4

96,6

87,8

15 568

23 848

22 497

19 701

20 353

J 12 940

17 057

17 753

13 662

13 765

13

52

21

27

24

4 134

6 026

11 419

"'l 031

2 705 79

6 899

12 912

6 321

12 600

10 970

(Srjte aucb, entfcfyeibenbe

Sßabjen 563 732 32,9 65,4 124 294 I. 90 919 188
|

7 207 4 134 29 701 79 49 702

i) 2 ßanbibaten mit 1 094 unb 74 Stimmen, bau», mit 19,i unb 1,3 5)8n>jent. — 2
) 2 .ftanbibaten mit 996 unb 35 «Stimmen, bjw. mit
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berechtigte mtb abgegebene gültige mtb ungültige stimmen k.

tcf)t 3lr. 1.

(©palte 7) ftnb
53-
«3

$

>ö
et <5>

o>
rto

33un 100 gültigen Stimmen finb
Sie auf bic

Sl&fjeorbneteit

6ejw.

^arteiftettung gefallen:
CSo

I

s
HQ
W-»

B
S

©
auf ^anbibaten folgenber SParteifteHmtg gefallen:

Majorität«,

ßanbtbaten
gefallenen

Stimmen Se-
s
«-»

a> .

35
tragen in pSt.

|
o

JQ
f-j

Q
vi/

«-

Q

3

?Fe

1
ö

M
et

Q-

O

g
2
g_O
C

>-*

MO

s-iw
S
VC-
CI

B

rH CJ

s

SS

T3 MD
S5 S
£•§

o X

O
•ST« 3Son

100

abgegeben

ftnb

ungültig.

ä
"et

Q
5*-»

jQ

-s .
«3 .

El./.—

«

.Ii <3& s>

£ §

3 C

3 Q

«3 3
~ «
et s->

-2

'•2

et
tJQ
'S

na
tJ
•JJ

>s-

Q
fc&

o
>©- «J

ja
=*"

H
3M
•G3w
(£)

Q
g

Q
©

"£>

}-»

o
a-

5So

3
i^-
"C*a

1
-*-»
»-»ä
^-

ts

Q
^>

.1

CU
SO
e

-ß

tr
«o

is £
»S
öSÄ-n

g®

i*» CO

!2-g
ö B
JO

g
-+->

kl
Ol
sO
S-ö

M
ja

16. 1 17. 1 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
|
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

1 ZI I

0!*

62 18,4 39,4 0,2 U,8 ÖU,3 1 o,0 0,9 80,3 31,6

4 507 773 12 19,5 5o,8 0,4 55,5 3,3 35,i 6,0 0,i 55,5 29,7

— 680 — — 13 19,0 52,4 0,2 22,1 — — 67,3 1,8
— —

8,6
— — 0,2 67,3 35,3

B , 105 18,2 31,o 0,i

i)

20,4 — — 77,s — — — — — — — —
1,8 77,8 24,i

1061 3 308 — 11 1 9,9 60,8 0,2 — 57,i — — — — — 10,4 — 32,4 — — 0,i 57,i 34,6

. 3 17 1 67,9 0,2 13,9 — — 53,9 4,6 27,« 0,0 53,9 36,5

98 . 21 20,3 71,2 U,(l — — — 28,e 1,6 68,9 — 0,7 — — — — 0,2 68,9 49,i

5 622 Fi 21,9 68,4 0,2 11,5 34,8 14,0 7,9 31,8 34,8 23,s

9589 0 21,, 7.5,7 0/2 51,o 49,o _ 57,o 38,s

1 288 6 038 232 19,4 56,i- 0,2 7,5 6,8 44,6 4,2 16,3 13,2 7,1 0,3 58,o 32,5

)25ö 6 038 227 /0,4 57,3 0,2 0,7 48,o 1,3 14,

i

/7,4 0,9 0,3 67,2 35,o

- 755 62 23 22,1 78,o 0,2 42,2 17,3 36,4 3,7 0,3 0,1 ^9 no^,9

— 22,

i

80,i 0,2 it>,4 — 56,6 ^5,3

344 13 20,8 63,o 0,1 2,9 63,4 31,4 2,2 0,1 63,4 39,9

_ i % 22,4 84,i 0,1 47,2 52,7 U,l 52,7 44,3

31 21,5 73,1 0,2 — — — — 61,2 38,6 — — — — — — 0,2 61,2 44,6

— — — — — 30 22,6 70,9 0,1 22,s — 50,6 0,2 26,2 0,2 50,6 35,8

3 448 4 920 — — — 11 22,i 56,2 0,4 — — — 30,3 9,7 5,3 — 22,5 32,i — — — 0,1 32,i 18,o

10 329 22,, 64 t1 0,3 4il5 5^,5 37,,

1547 4 920 62 121 21,9 70,3 0,2 3.3 21,3 33,0 32,6 4,6 5,o 0,1 0,1 50,o 35,i

344 10 329 87 2U 72,4 0,2 3,2 26',

6

27,1 32,5 0,3 10,2 0,i 57,, 41,3

15 21,4 70,7 0,3 45,8 54,i 0,1 54,i 38,2

15 22,0 83,2 0,i 46,6 53,3 0,1 53,3 44,3

11 20,8 71,7 0,3 24,2 75,7 0,1 75,7 54,i

13 22,8 79,o 0,i 64,3 35,6 0,1 64,3 50,8

31 22,4 69,5 0,2

2)

7,8 92,2 0,2 92,2 64,o

11 23,4 67,7 0,2 19,6 0,6 79,7 0,1 79,7 53,9

96 22,o 73,3 0,2 7,9 4,5 32,7 0,i 54,7 0,1 69,6 50,9

unb 0,3 ^vo^ent.

fKtenftüde ju ben SSerljanblungen beg SDeutf^en 9teid)§tagg 1878.
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9toc(j A. sBettoltatng am 1. 3)t^emBer 1875, ferner £M)l=

dlod) lieber

DrtS»

anroefenbe

Sßrojent»
i-5

Slnjat)! ber 3Jou ben gültigen (Stimmen

«Staaten,
fafc ber 89

SSo

abgegebenen

(Stimm im

auf ^anbibaten fulgenber

grojjere ßanbeStljeile

unb

Hummern ber SBafylfreij

Ser-ol»

ferung am

1. SDejem*

es

_cn

>©•

e.

«;

ss«
ö

o>
in
,0.

I
M
5*

%
.o

cn
SS 'S"

•s g

SS S-*

.2 ^
1 "ö
SS Q
o
an SS

s->Q

ber 1875.
SSeüol*

ferung.

jQ

Ö

SS
SS

'£>

«3
CO

.£?

S

Q
PM

"2
^B"

"S a. liberal,

a\

liberal

u
*o
SSQ
J3ö
SS

ss 0
ja

S
SS

-g

S3-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

-1-

r

l 146 230 80,9 18,5 32 120 I. 16 668 52 368
—~"

,
8 391 1 293 2 929

*

2 167 093 79,6 18,8 35 655 I.

E.

24 621

28 732

46

135

7 486

14 486

2 782 2 910

3 98 401 64,5 34,7 21 746 I. 17 096 28 6 212 4 745

t
4

Z£ 18 093 45 — 7452

129 884 23,2 75,6 27 162 I. 20 023 39 — 6 555 12 827

it
5 163 507 25,9 73,i 35 946 I. 24 222

19 298

77

57

__ -

t

—
6 634 — i)

14 517

2)

t

(i 161 805 58,2 40,7 34 250 I. 24414 42 — — 13 40:; — 7 532

7 1 120 103 40,o 58,9 26 327 I. 22 655 33 — — 10 776 — 11 875 — 1

8 98 625 7 o1,9 21 851 I. 13 639 21 1 367 12 251

!) 86 750 2,9 96,i 19 348 I. 10 916 108 1 200 9 124

t

10 110 672 19,2 79,8 24 755 I. 14 547 55 3 469 11 050

t
11 92 723 16,9 80,3 20 061 I. 14 114 21 4 542 9 467

12 84 583 8,3 90,o 19 505 I. 12 250 39 1 743 10 479

gifte Sailen 1 460 376 39,5 59,3 318 726

—
I.

—

215 165 561 368 71 778 4 075 109 706

(Sntfcfyeibenbe SBafylen .
— 215 349 647 i 90? MIß

Stegbj. ÄÄln.
1*

135 371 13,4 84,i 29 885 I. 17 264 33 5 551 364 9 565

2 109 785 6,2 92,7 23 100 I. 1 1 234 28 2 233 7 7:;!)

j3 76 590 0,8 97,3 18 109 L 10 910 37 1 213 9 667

t

4 105 076 5,9 92,i 22 275 I. 14513 43 2 806 1 1 668

5 107 734 21,.; 77,5 24 123 I. 13 646 50 3 766 9 844

6 120 235 30,6 69,i 27 485 I. 17 623 30 7 080 9 900

(Srjte aitd) entfctyeibenbe

5Bab,len 654 791 14,2 84,4 144 977 [. 85 190
|

221 20416 2 597 58 383

i) 2 Äanbibaten mit 7 828 unb 6 689 Stimmen, bjw. mit 32,3 unb 27,6 ^rcjent. — 2
J 2 Äanbibaten mit 1 1 645 unb 7 653 Stimme!
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Berechtigte unb eingegebene gültige mtb ungültige stimmen :c.

jtt&t 9tv. 1.
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Q
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3
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SS

|
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S
S-
CS

16. 17. 18.
|

19. 20. 91 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 81. 32. 33. 34. 35. 36. 0 (

.

38. 39.

i) 057 30 22,o 52,i 0,3 2,2 50,3 7,8 17,6 21,9 0,2 50,3 26,i

11 435 8 21,3 69,2 0,2 30,4 11,3 11,8 46,5 0,0 46,5 32,i

14 240 - 2i,3 «,o ÖH -50,4 4,9,6
— 5Öj4 40$

6 123 16 22,1 78,7 0,2 36,3 27,8 35,8 0,1 36,3 28,r,

10 04/ — 22,i 83,i 0,2 41,2 -5^,8 — 55,8 45,9

604 37 20,9 73,9 0,2 32,7 64,i

i)

59£

3,0 0,2 64,1 47,2

3 062 — — — — 9 22,o 67,c 0,3 — — — 27,4 — — 12,7 — — ' — — 0,0 32,3 21,7

1 — — ' — — — 22,o 55,8 <?,3
— — 1 — — —

2')*

100,o — — — — — —
<> 's,

3

3474 — er

0 21,2 71,4
f\ f.U,2 — 54,9 30,9 14,2 U,0 54,9 39,i

4 21,9 86,2 0,i 47,6 52,i 0,0 52,4 45,i

21 22,2 62,5 0,2 10,0 89,8 0,2 89,8 56,i

572 — — — 20 22,3 57,o 1,0 — — — 11,0 — 83,6 — 5,2 — — — — 0,2 83,6 47,2

28 22,4 59,o 0,4 — — — 23,8 — 76,o — — — — — — 0,2 76,o 44,6

102 — — — — 3 21,6 70,5 0,i — — — 32,2 — 67,i — 0,7 — — — — 0,0 67,i 47,2

28 23,1 63,o 0,3 — — — 14,2 — 85,6 — — — — — — 0,2 85,6 53,7

29 029 209 21,8 67,7 0,3 0 2 33,3 1 9 51,o 13,5 0,1 57,8 39,o

— — — — 176 21,6 67,8 0,3
—

0,2
— Hi 0,6

— iß* — — — — 00,0 4P *

1783 1 22,1 57,9 0,2 32,2 2,i 55^ 10,3 0,0 55,4 32,0

1234 28 21,o 48,8 0,2 19,9 68,9 11,0 0,2 68,9 33,5

30 23,6 60,5 0,3 11,1 88,6 0,3 88,6 53,4

39 21,2 65,3 0,3 19,3 80,4 0,3 80,4 52,4

36 22,4 56,8 0,4 27,6 72,i 0,3 72,i 40,8

635 8 22,9 64,2 0,2 40,2 56,2 3,6 0,0 56,2 36,o

3 652 142 22,i 58,9 0,3 24,o 3,o 68,5 4,3 0,2 68,5 40,3

bjto. mit 60,3 unb 39,7 $vojent.

5*
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sftod; A. SBeüöIfenmg am 1. 2)esemki' 1875, femer 3Bat)l=

s
Jtotf) lieber*

DrtS«

anroefenbe

Sßrojent--
cd

3lngat>I ber S3ou ben gültigen (Stimmen

Staaten,
\a$ ber

e
abgegebenen

auf Äanbibaten folgenber

größere CanbeStljeile

imb

Sftummeru ber SEßa^Ifre

Settel-

fenuig am

1. $Dejem=

ei B
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«:
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S-
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s
J-*o
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&
M
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s
c
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"S
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p
1-1w

M

•e-J:
"5 a

es *Jc C

«Sf3 O

3 H

3
o
i9
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'C

iE
"mQ
6»

ber 1875.

ferung.

ja

et

s?
SS

_eö

3
CO

3
CO
c
3

3
ja

et 3
w 3
et y

i° ~

3
3Q
"S

a> .

3 °

03
ii

AI

S3-

1. 2. 3.
1

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1

12. 13. 14. 15.

ÜRegbj. Srier

(einfcfjl. ßreiö 9)tafen=

fyeim Dom CRegbj. Äo=
blenj mit 13 462 @n>.)

l

2

t
3

105 925

81 025

96 137

0,4

16,0

4,2

99,4

82,3

94,3

24 570

19 305

21 079

I.

I.

I.

10 688

13 591

15 521

22

37

23

—

—

—

i r. R q
1 000

4 031

1 939

— 15 122

9 526

13 566 —

4 1,?, 97,4 i ( XiVO
T
l. 18 070 83 — — 2 149 — 15 905 —

5

6

102 652

115 570

40,4

44,6

59,i

53,9

19 889

25 474

L

I.

13 809
J

23 080

22

38 — 12 238

—

—
8 366

—
5 111

10 839

—
—

(ärfte aucf; entfcfyeibenbe

3Ba(;len 628 573 17,o 81,9 138 010 I.

%

100 759 225 — 12 238 — 18 038 — 70 069 - -

Segbj. Slawen. 1 91 277 3,2 96,4 21 264 I. 10 802 48 1 008 9 754 • —

2 122 904 3,6 95,9 27 236 I. 13 307 46 — 1018 — 12 200

3 79 606 5,6 93,2 14 676 L 7 125 13 — 1 039
i)

6 083 —

U. 8 306 18
3)

1 027

2)
" "

8 306

4 109 305 2,6 96,o 24 945 I. 15 224 31 — 14 138

5 99 452 3,1 96,3 24 824 I. 17 390 32 1 062 16 292 —

(Srfte Söa^en 502 544 3,5 95,7 112 945 L 03 848 170 — 5 154 58 527 —

(Sntfdjeibenbe 2Baf)(en . 65029 175 4 115 60750

9iegb3. Sigmaringen. 66 466 2,7 96,2 15 269 r. 9 796 29 4 124 233 5 388

3ujammen Greußen
(23C SBa^lfreife).

(Srfte Sikbkn 25 742 404 54,9 $3,6 3 284 698 i. .5 052 501 10 547 379 337 275 383 101 129 718 405 248 277 762 G34 216 157

Sntfdjeibenbe SBablen . i 138 683 10 851 390 908 286 409 115 446 777 715 263 312 751 686 219 159

l
) 2 Äanbifcaten mit 3 558 unb 2 525 Stimmen, biu>. mit 49,a unb 35,s ^rojent. — '-) 2 Äanbibaten mit 4 192 unb 4 114 Stimmen,
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-ered)ttgte uttb afcgegefceite gültige imb xtngitltige (Stimmen ic.

4t 9tx. l.

(«Spalte 7) finb
35-
a
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«3
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ietteln
SSon 100 gültigen Stimmen finb

Sie auf b(c

Slfcgeorbneten

&ejro.

SßarteifteHnng gefallen:
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|
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^§
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g
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CO
35
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£
et

%
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16.
1

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

13 23,2 68,o 0,i — — 9,3 — 90, 6
— — — — — 0,i 90,6 61,5

34 23,s 70,6 0,3 29,7 70,i 0,2 70,i 49,3

16 21,9 73,7 0,1
— 12,5 87,4 — 0,i 87,4 64,4

16 21,8 65,6 0,5
— 11,9 88,o 0,1 88,0 57,4

324 8 19,4 69,5 0,2 — 60,6 37,o 2,3 — 0,1 60,6 42,i

3 22,0 90,s 0,2 — 53,o 47,o — 0,0 53,o 48,o

324 - — — — 90 22,o 73,2 0,2 — 12,2 — 17,9 — 69,5 — 0,3
— — — — 0,1 J4,l

40
•

23,3 5l,o 0,4 9,3 90,3 0,4 90,3 45,9

29 22,2 49,o 0,3
— — — — 92,i — — — — — — 0,2 92,i 45,o

3 18,4 48,6 0,2 14,6

i)

85,4 0,u J4,2

/§,4 56,i 0,2
— 2)

200,o
— 50,5 25,6

59 22,8 61,2 0,2
— — 3)

6,7
— 92,9 — — — — — 0,4 92,9 56,7

36 25,0 70,2 0,2 —
6,1 93,7

— 0,2 93,7 65,6

167 22,5 5G,7 0,3 8,1 31,6 0,3 87,7 49,6

164 22,5 57,7 0,3 —
6,z 93,4

— 0,3 87,i 50,i

46 5 23,o B4,3 0,3 42,i 2,4 55,o 0,5 0,0 55,o 35,3

2 180 4 920 97 243 17 277 3 394 6 165 20,5 58,o 0,3 12,4 9,o 3,3 23,5 8,i 25,o 7,1 7,3 0,2 3,2 0,6 0,i 0,2 60,i 34,7

ff330 20 323 96 335 22 S02 3 293 4 953 30,5 59,6 0,3 22,5 .9,! 3,7 24,e §,4 23,9 7,o 0,6 0,3 3,i ö,4 04 0,i 6'3,7 37,8

Bf - . •
. mit 50,5 unb 49,5 ^ßrojent. — 3

) 2 Äanbibaten mit 972 unb 55 Stimmen, bjm. mit 6,4 unb 0,3 ^ßrejent.
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)

$loä) A. SBettölterung am 1. 3)e$emkr 1875, ferner 2M)l=

9lod) Uc6cr*

DrtS«

anroefenbe

Sßrojent» Slnjat)! ber 33on ben gültigen (Stimmen

Staaten,
fa£ ber

£5o

abgegebenen
auf Äanbibaten folgenber

größere 8anbe§tf>eile

unb

Stummem bei- äBafylfrei 1

ferung am

1. 2)ejem=

S ! e
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e.
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.2 'S

-

o _
t£D

i-t

*l
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Setool»

ferung.
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3
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"53

«?
<a
CO

'S

CO
3
3

o

<r

3
JQ

?ts
'TT Sj

3
Cl> '

§ 3
)—"" *«
CS
• J ^>S >o
sO US

*3
3
.2
"S

*3 ö
JQ

1
{£)

V
Q

1. 2. 3.
1

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

JHegbj. Dberbaüem.
*

1 103 452 11,5 85,7
OO Ol o2Z Ol/

T

1. 13 046 47 7 718 3 603

t
2 161 437 6,6 92,9 39 084 I. 22 233 49 9 092 10 492

E. 25 201 64 — — — 11183 — 14018 —
3 99 623 1,9 98,o 23134 I. 14 773 11 1 914 12 424

4 i An oft

i

100 891 3,7 96,2 21 0 U
T
1. 13 459 33 2 046 11 302 _

|

5^ 100 259 0,3 99,7 24 518 I. 15 934 21 — — 1536 — 14 225 —
G 99 675 1,0 98,9 23 954 I. 14 125 25 — — 3 061 — 11 036 —
7 113 499 1,1 98,8 29 127 I. 19 187 33 — — — 4 923 — 14 03G —
8 115 294 99,6 28 034 I. 17 435 17 1 592 15 803

Srfte SBa^Iett 894 160 3,4 96,2 211 733 I. 130 192 236 — — — 31 882 -- 92 921 —

(äntjdfyeibenbe Söa^len . LOO lull OD «7 / 1> Qd AA7

Siegbj. SRiebev6at;evn. 1 88 420 0,8 99,i 20 087 I. 12 700 20

-

2 288 10 183

2 123 087 1.5-1,0 98,5 27 115 I. 14 508 26 2 565 11 922

3 116 127 0,7 99,2 25 432 I. 13 045 38 — — — 2)

2 395 — 10 516 —
:

4 95 805 0,2 99,8 21 738 I. 11 276 19 — — 2 794 — 8 346 —
5 115 788 0,2 99,8 22 741 [. 9 968 25 1 596 8 340

6 83 130 0,5 99,4 18 686 I. 10 022 12 — — — 3)

929 — 8 998

(Srfte auch, entfcfyeibenbe

Watym 622 357 0,7 99,3 135 799 r. 71 519 140 10 002 2 565 58 305

jRegba- #falj. 1 111 813 49,4 47,1 23 619 i. 17 476 45 335 10012 5 414

2 125 956 53,r, 43,9 27 154 i. 17 787 47 570
4)

11 39 2 4 955

3 92 334 42,4 55,i 20 112 i. 17 442 13 274 9 423 7 740

4 106 199 43,3 55,o 22 014 i. 18 033 25 476 9 234 8 319

5 89 919 66,s 32,2 18 742 i. 13 669 11 381 9 521 3 755
t

6 115 033 69,o 27,7 22 592 i. 14 430 19 1 549 9 611 162 3 098

(Ärfte auef) entfcfyeifcenbe

SBabJen 641 254 54,2 43,3 134 233 i. 98 837 160 3 585 19 623 39 570 162 33 281

») 2 Äanbibaten mit 2 568 unb 43 (Stimmen, bjn>. mit 11, 5 unb 0,s SProjent. - 2
) 2 Äanbibaten mit 2 366 unb 29 Stimmen, baw,

unb 176 Stimmen, bjm mit 63,0 unb 1,0 ^rojent.
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berechtigte unb abgegebene gültige unb ungültige «Stimmen jc.
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s
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3
<L>

S-o

M
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16.
|

17.
|

18. 19. 20.
|

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

1 672

i)

2 611

COOD

38

21,6

24,2

58,7

57,o

0,4

0,2

59,2

40,9

27,6

47,2

12,8

i)

11,7

U,4

0,2

59,2

47,2

34,6

26,8

— — — — — 24,i 64,e
— — — 44,i — 55*6 — — — — — — 55,6 55,9

412 — — — 23 23,2 63,9 0,i — — — 13,o — 84,i — 2,8 — — —
0,1 84,i 53,7

83 28 21,4 62,5 0,2 15,2 84,o 0,6 0,2 84,o 52,4

173 91 c.£<±,5 0,1 89,3 1,1 58,o

28 24,0 59,i 0,2 21 7-Iii 78 i 0,2 78,1 46,i

208 20 25,7 bb,u 0,2 25,7 73,i 1,1 0 1 73,i 48,2

40 24,3 62,3 0,i — — — 9,i — 90,7 — — — — — — 0,2 Ou,4

4 903 — — — 83 403 23,7 61 K 0,2 — — — 24,5 — 71,3 —
3,8

— — — 0,1 0,3 *J,8

2 2,92 365 ^,7_ ÖJ,0 0,2 25,5 72,4 1,1 0,1 0,3 75,5 47,5

215 — —
.

— — 14 22,7 63,3 0,2 — — — 18,o — 80,2 — 1,7 — — — — 0,1 80,2 50,7

21 22,0 53,6 0,2 —
•

—

—
z;

18,4

17,7 82,2 — — — — — — 0,i 82,2 44,0

134 21,9 51,i 0,3
— — — — 80,6 — — — — — —

1,0 80,6 41,3

— • 136 22,7 52,o 0,2 — — — 24,8 — 74,o —
j
-K — — — — 1,2 74,o 38,4

32 19,6 43,9 0,3
— — — 16,o — 83,7 — — — — — — 0,3 83,7 36,7

95 22,5 53,7 0,i

3)

y,3
SO o 0,9 89,8 48,2

215 432 21,8 52,8 0,2 14,o 3,6 81,5 0,3 0,6 81,5 42,9

1 708 7 21,

x

74,2 0,3 1,9 57,3

64,o

31,0 9,8 0,0 57,3 42,4

851 19 21,6 65,7 0,3 3,2 27,9 4,8 0,1 63,o 41,3

5 21,8 86,8 0,1 1,6 54,o 44,4 0,0 54,o 46,9

4 20,7 82,o 0,i 2,7 51,2 46,i 0,0 51,3 41,9

12 20,8 73,o 0,1 2,8 69,6 27,5 0,1 69,6 50,8

10 19,6 64,o 0,1 10,7 66,6 1,1 21,5 0,1 66,6 42,5

2 559 57 20,9 73,8 0,2 3,6 19,8 40,o 0,2 33,7 2,6 0,1 59,7 44,o

mit 18,2 unb 0,-j ißrejent. — 3
) 3 Äanbibateu mit 435, 377 unb 117 «Stimmen, 6jto. mit 4,3 , 3,8 unb 1,2 -^vojent. — 4

) 2 Äanbibaten mit 11 216
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Wotf) A. S3ct)ölferung am 1. 2)eäemkr 1875, ferner SBaljt

Drtö;

anwefenbe

Slnjal)! ber SSon ben gültigen «Stimmen

Staaten,
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? £ 8 j>

*et

_S

"o » s

5
a

o&
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1

12. 13. 14. 15.

SRegBj. Dberpfalj."
t

l

2

3

4

5

112 690

99 012

85 628

100 758

105 673

5,9

17,3

Cm

0,2

11,6

93,6

S2,4

93,6

99,7

88,i

24 250

20 655

20 093

20 065

22 390

I.

I.

I.

I.

1.

16 104

13 155
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—

—

—
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1419

3 060

—
11 686
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2
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5
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4

t
5

115 618
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24 653

23 377

L 14J538
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56 6 679

5 841
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11 137
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2öal)(en . . 554 935 56,9 42,3 116 454 I. 70 697 95 1 643 11554 — 26 791 3 498 25 733 —
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1 129 538 83,6 14,4 29 686 I.
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54

814 —

—
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aj .^rfm'tant ber bcut|d;en 9Reirf)gpartci. — >) 2 Äanbibaten mit 1 264 unb 169 (Stimmen, bjw. mit 10, 5 nnb 1,4 ^Srojent.
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16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
|
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|
28. 29.

I
30. 1 31. 32. 33. 34. 35.

|
36. 37. Oö. 0*7»

178 — — — — 29 21,5 66,6 0,3 — — — 26,i — 72,6 — — — — —
0,2 72,6 48,2

51 — — — — DZ 20,9 63,8 0,1 0,2 — — 25,9 — 73,i —
0,4

— — — — A i 73,i 46,6

— — — • — 23,5 59,9 0,2 — — — i)

11,9 — 87,5 — — — — — — u,o 87,5 52,3

— — — — — 19,9 53,7 0,1 — — — 13,2 — 86,4 — — — — — — U,4 86,4 46,4

OD 21,2 55,9 0,1 24,5 75,2 U,3 75,2 42,o

229 233 21,3 60,2 0,2 0,0 21,o 78,3 0,3 0,4 78,3 47,o

743 — — — — 33 20,3 43,6 0,2 8,3
— — 83,8 — — —

7,6
— — — — 0,3 83,s 36,5

201 — — — —
1 O 19,« 50,6 0,0 3,2 — — 58,9 33,9 1,9

—
1,9

— — — — 0,2 58,9 29,8

71 — — — — lO 21,9 73,6 0,1 2,4 61,4 — — — 35,7 — 0,4 — — — — U,l 61,4 45,2

— — — — — 1011/1 21,3 59,i 0,2 0,1 — — 46,o — 52,8 — — — — — — 0,8 52,9 31,2

253 — — — — 21,7 74,o 0,2 —
-
— — 33,9 — 64,5 — 1,5

— — — — U,l 64,5 47,6

1 268 — — — 210 21,o 60,8 0,1 2,3 16,3 — 37,9 5,o 36,4 — 1,8 — — — — 0,3 63,i 38,3

0 025 6 <U,2 0,3 3,9 47, 8 48,3 0,0 48,3 33,s

2 090 — — — — — 00 „
0,2 — — Öl,2 — 48,8 — — — — 51,2 42,-,

44 91 9 fil c 0,3 6,7 5 Ai 8,9 1,9 30,1 0,3 52,i 32,o

148 50 21,6 58,1 0,3 25,n 66,8 6,5 1,3 0,4 66,8 38,7

20 24,1 80,6 0,! 3,4 36,2 60,3 0,i 60,3 48,5

12 23,2 74,3 0,2 34,o 48,« 17,1 0,1 48,8 36,2

25,2 "2,5 0,i * ',0 •5,9,0 5.9,o ^2,7

110 36 22,8 62,4 0,2 16,9 67,s 6,o 8,4 0,7 0,2 67,8 42,3

4 741 168 22,6 67,7 0,2 13,7 25,6 28,9 15,7 15,9 0,2 56,5 38,2

.' 806 150 22, 6 70,4 0,3 13,3 ?2,o /2,4 0,2 58,i 41,o

Stftenftüde ju ben 33evf)anblungen be§ 2)eutf^en 3leic{j§tag§ 1878.
6
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)

$lofy A. SBettMtmmg am 1. 2)ejember 1875, ferner Sßcd^
s
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Drt§«

anaejcnbe

Spi^ent- Stnja^I ber SSon ben gültigen (Stimmen
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eo
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Sftegbg. linterfranten. 1 109 758 4 r
,±,.> 94,2 21 187 I. 16 145 30 — — 4 806 11 304 —

2 94 639 33,7 63,o 21 904 I. 1 R IRR10 "iDD oo
i)

7 Sfl7 O

3 111 809 9,5 88,6 25 547 1. 15 959 35 186 3 259 12 479

4 107 446 17,9 78,o 24 607 I. 18 170 36 — — 7 312 — — 10 806 —- 3

5 90 123 28,1 69,2 20 415 I. 16 847 19 — 8 871 — — Ü£ ') 7 952

f

6 83 154 12,5 84,2 17 673 I. 12 525 '49 — — — — 4 439 6 303
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Bahlen 59C 929 17,3 80,2 134 333 I. Qß 119JO Iii 1 Q*-*
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2 100 113 29,4 69,3 22 935 I,
17 tCfi
1 1 oou lo 1 0(1) 0 JOl

3 92 296 6,6 92,3 21 189 I. 14 817 31 76 — — 4 111 10 619

4 108 687 14,3 84,8 25 298 I. 18 186 25 96 7 778 10 297 :

5 90 788 2,7 97,2 22 403 I. 16 116 47 62 — — — 4 327 11 647 — 1

6 95 018 8,8 91,i 22 431 I. 18 861 18 9 973 8 820 -
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(48 SÖa(;[freife)

C£rfte 2Baf)len 5 022 390 27,6 71,2 1 119 629 I. 730 213 1 345 20 216 20 425 26 935 183 448 54 387 395 581

(£ntfd)eiteube Stallen . 736847 / 332 20 294 20 -125 26 935 185 539 58 4M 396591

i) 2 &onbibaten mit 7 632 unb 175 Stimaieit, bjm. mit 46,3 unb l,i ^avjcut.
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>ered)tigte unb abgegebene gültige nnb ungültige (Stimmen :c.
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ja
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b»

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 62. <)3. 34. 36. 37. 38. 39.

99 n OD,

9

29,s 70,9 70,o 46,7

69 23,1 75,3 0,i 0,4
— i)

47,i 51,8 — 0,4 51,8 38,9

35 22,8 62,6 0,2 1,2 20,4 78,2 0,2 78,2 48,8

52 22,9 74,o 0,2 40,2 59,5 0,3 59,5 43,9

24 22,7 82,6 0,1 _ 52,7 47,2 _ 0,i 52,7 43,5

1 441 330 12 21,3 71,i 0,t _ 35,5 50,3 11,5 2,6 _ 0,1 50,3 35,7

1 441 330 227 22,5 71,7 0,2 0,3 9,2 7,6 11,5 9,6 59,7 1,5 0,4 0,2 60,6 43,4

1 539 — — — - — 0 71 yj ,z 1 ,0
— 34,0 — 57,3 — 7,7 — — — v,o 57,3 40,9

4 22,9 76,6 0,1 9,0
— 33,8 57,? — 0,0 57,2 43,8

11 23,o 70,i 0,2 0,5 — •27,7 — 71,7 — — — — — 0,i 71,7 50,i

15 23,3 72,o 0,1 0,5 — 42,8 56,6 — 0,i 56,6 40,7

60 — — — — 20 24,7 72,i 0,3 0,i — 26,8 72,3 — 0,4 — — — 0,i 72,3 52,o

64 4 23,g 84,2 0,i — 52,9 46,8 0,3 —
0,o 52,9 44,5

1 663 59 0,2 1,9 25,4 11,5 59,b 1,6 0,0 60,7 45,o

27 019 330 83 1 789 22,3 65,1 0,2 2,8 2,8 3,7 25,i 7,5 54,2 3,7 0,0 0,o 0,2 66,3 43,3

26 473 330 83 1733 2*3 65,9 Oft 2,8 2,8 3,7 25,2 53,s 5,6 0,0 0,o 0,2 66,n 43,9
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sPiod) A. SBefcoIferung am 1. 2)ejemBer 1875, ferner £Bat;I=

yiod) Ueuer=
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Staaten,
{at! ber abgegebenen
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8
t
9
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117 014 yy,r> 23 151 I. 14 194 84 3 913 5 121
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19 113 389 99,5 0,3 23 710 I. 13 865 96 6 600
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I
J . 10 697 29 1 901 3 838

E. 14 503 4/ 8 617

21 108 977 98,6 1,3 20 126 I. 8 535 51
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E 12549 59 6 035 6 "514,

22 119 513 99,5 0,5 24 242 I. 15 957 88 3 045 4 745
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15 050
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gifte 2ßat)len 2 760 586 97,5 2,, 569 030 I 325 912 2 176 56 677 21 785 74 427 46 395 1 830

(fntic^eibenbe 23ab(eu . 348539 2 2S0 56 781 21785 96 747 i3 053 1830

i) 3 Äaubitaten mit 2 171, 682 unb 27 Stimmen, bjm. mit 29,i , 9,2 unb 0, 4 5ßrpjeut. - 2
) 2 Äanbibaten mit 1 428 unb 39 ©timmen,

unb 65 Stimmen, bjm. mit 41,y unb 0,s ^tcjettt. — a) .^ofpitant ber gortfe^rittgpartei.
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0 <
Vf.)

—

1,3

50,6

68,6

35,9

38,9

5 250

9 420

3 868

6 821

7 328

—

—

—

•
—

—

— —

20

17

19

14

20,3

23,8

20,«

20,6

20,5

69,5

57,3

56,9

65 l5

69,5

0,9

0,4

0,6

0,6

15,3

41,0

54,i —

—

—

60,5

24,1

28,9

54,4

9,9

10,0

0 1

1,4

—

—

—

—

29,5

50,5

29,5

45,z

44,i

—

—

—

-

—

— —

0,1

0 1

0,2

0,1

60,5

ou r>

41,o

54,7

54,4

41,7

98 0/o,8

23,2

o0,a

37,5

12 117 — — 4 21,- 71,a 0,1 14,3 — 30,8 54,9 0,0 54,9 39,3

11 041

10 761

43

2V
22,o

22,0

6*3,9

76,i

0,6

0,5 45,4

35,6 64,i

54,5

: :
0,3

0,1

64,i

54,5

42,7.

10 971 15 20,5 62,i 0,7 28,7 9,8 61,4 0,1 61,4 37,9

7 256

4 928

5 556

9

30

20,9

19,7

, o -W,t

58,9

47,6

6-/,

6

0,7

0,3

0,3

17,8 35,9

59,i

47,6 52,3

46,o

i'o',6

0,.

0,3

52,3

46,o

50,4

30,6

21,9

35,3

l 800

8 164

22

3

18,:,

/5,5

20,3

42*-

6*2,6

66,2

0,6

0,5

0,5

*)

42,7

19,i

48*

44,4

-5'/,9

29,7

3,3 9,4

51,2

0,2

0,0

44,4

5/,9

51,2

18,8

32,4

33,7

4 923

5 7^
11 19,8

19,8

57,3
l'V
')->,»

0,6

0,5

33,

s

61,5

30,i 36,0

SS',5

0,1 36,o

0/,5

20,5

^5,5

;23 978 40

40

780

602

20,6

20,6

57,7 0,7

0,6

17,4

16,3

6,7

0,2

22,8

27,8

14,3

/2,4

0,6

0,5

|38,o

50,6

0,0

0,0

0,2

0,2

52,2

50,3

29,9

34, 5

$n>. mit 11,6 unb 0,3 ^rejent. — 3
) 2 ^anbibaten mit 3 331 unb 64 Stimmen, b$m. mit 29,2 unb 0, 6 Sßrojent. — 4

) 2 Äanbibateu mit 3 578



42 ©eutföer $etd)8tag. 2Ifteuftücf SRr. /|. (2Ba^@totifitf.)

9tod) A. äBetoöfterwtg am 1. Qqiuibtt 1875, ferner

SRod; Heber*

Drt§-

anwefenbe

Sßrojent«

14
Q>

2- Slnja^I ber S5on ben gültig«n (Stimmen

Staaten,
fafc ber Q

C
abgegebenen

(Kttnimpit

auf Äanbibaten folgenber

größere 8anbe8tl)eile

unb

Sümmern ber SBatjIfrei

Setiol»

ferung am

l. £)ejem=

S s IT
3-

(33

a

3?
33-
a
S

1
>-»

ja

«33

c

.s
"e
*-*

'S"

O
Mä
»-

*0 -4—*

'S g£ 2

ts E
.2 'S"

C o
j-, fcö

j3 £5

a
j->V

<&
2
•c

S:

Q

ü- t*—

•

<u O-
ja

Ber 1875.
ffietiol»

ferung.

JO

53-o
ts

C3

«SS

s>
ts
s

O
IM

"3

ja

<u s
c! 3
v-T *3

2 £ö vQ
i2 —

*a

Q
CS
ts

S

« 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2öürtteinkerg.
t
1 143 533 89,3 8,8 29 334 L 17 563 60 12 796

i)

98

2 132 260 95,4 3,3 25 773 j 14 768 123 12 923 — • — 111 —
]

t
3 120 474 81,2 17,1 25 140 12 719 97 1 1 fi 10 260 2 101

4 100 720 97,3 2,6 21 043 14 858 39 99

5 118 696 94,4 5,3 24 781 19 13S 50 7 817 237

20 <)üi 04

G 99 376 79,7 20,i 21 108 j 17 015 36 7 SfiÄ

7 97 958 93,8 5,7 19 726 L 12 813 42 12 522 189

8 93 511 59,5 39,3 18 488 11 438 22
3)

10 4^6
4)

892

9 108 666 49,o 50,8 23 238

13 928

12 544

35

59

5)

13 928

6)

2 012 9 583 825

10 114 769 74,i 25,4 23 373 j 13 509 49 "vT""' 9 462 — — — 2 879 —
1

11 114 001 94,9 3,9 22 502 12 825 74 36 9 074 3 257 137

12 113 1471 lO JiT 1 73,8 23,g 23 389 18 232 48 10 262 — - — "4 360 —

13 104 875 41,o 58,i 22 213 L 18 143 38 9 895

t

14
11/* OKAIIb oo4 74,8 24,5 24 ölv 13 889 83 13414 33 176

15 92 953 34,8 64,o 20 379 ' 17 495 17 9 235 8 249

16 100 210 8,9 91,o 22 212 12 351 21 2 140 10 199

17 109 502 7,1 92,2 23 161 11 725 160 33 11 495

(Srfte SSaMen 1 881 505 68,- 30,4 390 289 i. 251 025 1 018 250 86 945 61 546 9 583 51 654

(intfcfyeibenbe Sßablen . 254 381 103.9 250 86945 65 023 9 583 50 525

') 2 Äanttbaten mit 70 unb 28 (Stimmen, bpc. mit 0, 4 unb 0,2 ^rojent. — '-') 2 Äanbibaten mit 42 unb 28 Stimmen, bjw. mit 0,s

111 Stimmen, bji». mit 4,4, 2,4 unb l^ißrojent. — f
') 2 Äanttbaten mit 7 949 unb 5 979 Stimmen, mit 57,i unb 42,y ^rojent. — 6

) 2 Äanbibateit
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berechtigte imb abgegebene gültige unb ungültige Stimmen :c,

fidjt 3tx. 1.

(©palte 7) finb Sä-
et

@
Ö jetteln SSon 100 gültigen (Stimmen ftnb

!Die auf bic

2lfrtiecrtmeten

bejt«.

SßartetfteUung gefallen:
3
g
s

o

IQ
94-*

g
.5

&
au \ Äanbibaten folgenber $arteiftelhmg gefallen:

3)laiorität3"

Ännbibaten
gefallenen

©timmen be«
o
IM 3

Q> ct|j

ttagen inv(£L

§

£Q
JQ

Q

"C
CS
a-
<o

*Q

S?

S
"Co

1
M
CS

M
es

S
Q
>-»

£?•

S
s

o
sös

Ö-

GJ
fO

a>
SS

o
e3
^ cn
o "-5.

o>6~

O
'S"

0

£ S

IT©

o
^ o~H CSS

"3» 33on

100

abgegeben

flnb

ungüRig.

"esa
V
'S"Q

3o
ja

CS .

ns> .g

.3 eto »
95 £>

#|
o -—

'

Ii:
3 S
S-fcÖ

3 3
CS 3

2 £

ta

CS
f5Q
"et

3

•&

MQ

3 °
u a-

B3£
3
«>

(2)

Ol

Q
£>-

s
"o
*o
S
ja
CS

"a>

J-,

CS
a-
no
S3Q
©

3o
*ß
CS

£
j-»

C£

s>-

O
tJ
CS
»-

a>

Q
w-

g
s

3
3

|ä
«?§

1;

lln cd

S e

3
"3>

O
aj
SO
Jo-
es

»}
M
4>
JQ

16.
|

17.
|

18.
I

19.
|

20.
I

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

4 646 — — — — 23 20,4 60.1 0,3
_ — 72,9 — i)

0,6
— 26,4 — — — 0,! 72,9 43,6

1 600 — — — — 134 19,5 57,8 0,8 87,5 — — —
0,8

— 10,8 — — — 0,9 o ( ,5 0U,1

142 — — — — 101 20,9 0 1 ,0 0,8
— 80,7 — 16,5 — l,i — — — 0,8 ÖU,7 tyj,8

2)

70 — — — — 31 20,9 70,8 0,3 0,7 67,* — 31,o — — — 2)

0,5 — — — 0,2 D < ,6 "± , ,8

1775 9 203 — — — 26 20,9 77,4 0,3
— 41,3 —

1,2
— 9,3 48,_i — — 0,i 4:0,1 0 t ,1

— 12 102 — — — OVß f,3 _ —
5,9,5

— — — — 60,5 — — _ 0C,5 ,8

— 9 125 — — — 22 21,2 80,8 0,2
_ — 46,3 — — — — 53,« — — 0,1 00,

b

•±0,2

102 20,i 00,2 0,3 97,7_
—

1,6
—

4)

7,8

— -

—

— — — _
0,8 y 1 ,7 DO,

5

90
in .
19,8

CO „
0,2

— 3)

91,4 — — — — — — _
0,8 OU,0 ou,y

/ o
i«",8

t/t
0,3

5)'
"

100,0
_ 57,i 45,o

124
O 1
21,1 54,2 0,5

6)

16,0 76,4 6,6 1,0 76,4 41,2

1 150 — — — — 18 20,4 0o,j 0,4 — 7_0,t_ — — 21,3 —
8,5

— — — 0,i 70,i 40,5

67 19,7 07,3 0,6 0,3 70,7 25,4 1,1 2,0 0,5 70,7 40,3

3 594 — — — 16 20,7 78,2 0,3 56,3 — — •

23,9 19,7
— — —

0,1 56,3 43,9

8 213 35 21,2 81,8 0,2 54,5 45,3 0,2 54,5 44,5

188 78 20,8 57,4 0,6 — 96,6 0,2 1,3 1,3
— 0,6 96,6 55,i

11 21,9 85,9 0,1 52,8
_

47,i 0,1 52,8 45,3

12 22,2 55,7 0,2 17,3 82,6 0,1 82,6 45,9

93 104 21,2 51,i 1,3 0,3 98,o 0,8 0,9 98,o 49,4

9 918 30 135 994 20,7 64,6 0,4 0,i 34,6 24,5 3,8 20,o 4,0 12,o 0,4 69,8 44,9

8143 33 034 878 20,i 65,t 0,i 0,i 34 l2 25,5 3,8 W,9 3,2 13,o 0,3 70,o 46,2

unb 0,2 Sßrosent. — 3
) 2 Äanbibaten mit 5 716 unb 4 740 (Stimmen, bjw. mit 50,0 unb 41,4 ^rojent. - 4

) 3 Äanbibaten mit 505, 276 unb

mit 1 942 unb 70 Stimmen, bjrc. mit 15,-, u:ib"o,5 ?)3roj6nt. — 7
j 2 Äaubibatcn mit 571 unb 254 Stimmen, bjw. mit 4,6 unb 2,0 ^Srojent.



44 £>eutfd)er ^eid^tag. SHtciifiücf Sftr. Ä. (Sa^etatiftif.)

Sfodj A, 33et>ölfentng am 1. 2)e^ember 1875, ferner 2Baf)l=

9tocf) lieber*

Drtä»

anwefenbc

Sßrojent*
*3
at

S-
9lnjal)l ber S3on ben gültigen ©timuten

.Staaten,
fafc ber

s

abgegebenen
auf Äanbibaten folgenber

grofjere 8anbeötf)eile

unb

Stummem ber SBa^Ifrcij

23e»6I«

ferung am

1. 2)ejeire

e
« *2

e.

«5

ä
s>

3?

S4-»

ai

e
et

o

a

O
jQ

e»

3
C

ö
e

t:

».^
Ir £
1 |

c C
.2 ^
2 ^
^ 6S>
a» _

MU
kB

•c

Q
6»

Settel*

ferung.

vQ

£5-
O -SP

CO

en

3

*2

"2
o>
S-i

o ^

—

>

liberal,

ai

liberal

u
*3
c
_o

a

t>

s ^

S

i

dw
'S
sa-

1. 2. 3.
|

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. lb.

95o&ctt. 1 106 609 3,5 94,7 24 504 I. 18 943 58' — — 11 533 — 7 352 —

2 lUb b 1 b 13,9 85,:» .50 Obb T
1. 16 036 28 44 10 978 44 4 950 -

3 110 1 GC
1 1 Z 1 yb 14,4 85,3 OK Q^ci T

l

.

19916 46 10 493 — 9 414 —

4 QQ ACQ»o Ubo 45,.-, 52, +
Ol 7 1 '3 T

1. 14 823 42 308 9 882 4 603

t
r;
f ) 105 799 32,3 bb,6 22 128 I.

E.

16 709

10 277

15

37

564

—

- -

— —

7 968

,9 645

197

—

7 856

9 634

—

—

6 94 927 bö,8 21 097 1. 18 155 68 — — 9 557 — 8 563 —

7 28,6 70,2 o i n r, T
1. 17 274 34 — — — 8 882 447 7 912 —

8 1 14 ooO 4,8 94,4 £ 1 öo I
r
1. 15 446 41 — — 4 252 39 11 107 —

t
9

i in cor, 56,7 42,1
i
1.

Iß CIA
lb 84U

19 293

oZ

66

b J54

10 576

i)

o o/U

8 717

t

10 114 632 49,2 48,3 22 328 i. 16 335 63 7 452 8 252

t

11 112 338 53,9 41,4 22 842 i 13 486 25 — 7 297 2 149 2 337 —

t
12 108 900 61,2 36,7 22 460 i. 15 304 24 847 10 257 4 017

13 110 818 53,9 41,7 24 302 i. 18 397 33 2 066 9 358 6 883

14 108 556 25,i 72,i 24 682 i. 19 490 23 252 6 799 12 407

(Srfte 2Baf)len 1 507 179 33,6 64,5 321 502 i. 237 154 532 18 187 123 828 2 876 87 887

(Sntl'djcitente SBabJen .
242 175 588 2/ 12b 900 2 670 89179

>) 2 Äantibateii mit 7 079 unb 1 241 (Stimmen, bju>. mit 42,0 unb 7,4 Sßrojcnt.
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berechtigte imb afcgegefcette gültige unb ungültige stimmen :c.

id)t $lv. l.

(«Spalte 7) flnb
3»
a o

ss

jetteln S5on 100 gültigen (Stimmen flnb
Sic auf bie

Sl&geotlmettn

6ejn>.

Sßartetftellung gcfalten

:

CS

s
s

B
B
Q

B
B

©
auf Äanbibaten folgenber ^Parteileitung gefallen:

3)tajorftät8.

Aanbibaten
gefallenen

Stimmen be-« .

B
tragen in pffit

e
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pj
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Q
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e
0
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«soQ
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a
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S30
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a

1
0

s
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»-

QW .

P*.

S
g

g

ts
tu

1
«HO
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I®«g
v5 ^
|l
5 «5
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' C
s =

s

SO

73

w
ja

16.
1

17.
|

18.
|

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
|
37. 38.

i

39.

•

15 23,o 77,5 0,3 0U,9 00,8 0 0 0,1 60,9 47,1

20 22,i 68,2 0,2 U,3 CS A00,4 \J,i 0U,9 0,1 68,4 46,6

9 22,6 78,7 0,2 Oit,l *± < ,3 0,o 52,7 41,4

30 22,i 68,5 0,3 DD,

7

Ol,0 0,2 66,7 45,5

1 1

9

Ii- 12 20,9 75,6 0,1 o,4 Ali
4; 1 ,7

1 01,2 4.7 a1

1

,0
0 c 0,1 47,7 36,o

20,9 87,3 0,2

"*")

ou,a ov,n 50,o 45,6

35 22,2 86,4 0,3
r.0 _
- * —

,
r« 47,2 0,2 52,6 45,3

33 22,5 82,2 0,2 Ol ,4
9 eZ,b 40,8 0,2 51,4 42,2

48 19,i 70,s 0,3 - <,5 U,3 71 a
1 1 ,9 0,3 71,9 50,7

954 126 19,7 71,6 0,2 41,3

1)

49,4 2,9 5,7
—

0,7 42,0 30,o

— — — — — — 19,i 0,3 — —
4.5,2 — — — — — — — — — 54,8 A4

618 13 19,5 73,4 0,4 45,6 50,5 3,s 0,1 50,5 37,0

l 689 — — — — 14 20,3 59,i 0,2 — —
s 54

r i 16,0 17,3 —
12,5 — — — — 0,1 54,i 31,9

177

1

6 20,6 68,2 0,2 5,5 67,o 26,6 1,2 0,0 67,o 45,7

90 21,9 75,8 0,2 11,2 50,9 37,4 0,5 50,9 38,5

32 22,7 79,i 0,1 1,3 34,9 — G3,6 0,2 63,6 50,3

1593 483 21,3 73,9 0,3 „7,8 52,2 1,2 37,i 1,5 0,2 56,9.. 12,o

)527 345 21,3 75,5 0,1 8,9 52,o u 36,s u 0,1 57,9

f.";

i3, 6

*) ©ilt als 50,i.

Stftenftütfe ju ben S3ei'banblungen beö S)eutfc^en 3Reicr)etag§ 1878.

t

7
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sftocfj A, 23eUcl!enmg am 1. $)e3ettt&er 1875, ferner 2Bal)k

9lodj Ue&ev«

Drt§.

Sßrojent«
V
eCt

5lnjaf)I ber S5on ben gültigen Stimmen

.Staaten,
fafc ber

2

abgegebenen

(Stimmen

auf Äanbibaten folgenber

größere SanbeSt^ctlc

unb

Sfotmmern ber SBahJfrei
1

ferung am

1. SDejem«

SS
SS

CO

e.

CO
«
et
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&>
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o
v-t
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sO
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et
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et
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s->

ja

eo
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SB

&
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33eüol*
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s
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ai

liberal

u

cQ
• et

ES

>-»

5* So A-

s

1
© £?•

1. 2. 3.
I

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 95 739 96,2 20 908 I. 13 117 22 2 513 9 167 — — — 1

o
<2 78 931 79,8 16,i 17 644 I. 10 981 22 523 — 8 909

l)

1 540 —
I

3 80 044 y 0,fa i A 16 926 I. 10 493 599 2 110 7 740 298 330

t
4 105 627 89,1 17,7 20 820 I. 12 065 125 466 3 679 4 672

1

333 j

t
E. 13 758 31 5 561 8197

5 124 766 57,6 38,5 27 714 I.

E.

20 170

22 825

47

47

281 — 9 891

12281

4 655 —

6 103 777 72,8 25,o 21 906 I. 14 684 — 227 — 10 627 — 3 826 —
1

7 91 177 51,2 45,2 20 039 I. 15 125 24 — 10 585 4 531 —
\

8

t

88 984 57,5 38,2 20 723 I. 16 821 30 — 12 203 4 456 — 1

9 115.173 29,4 65,6 23 916 I.

E.

18 735

20 827

33

45

— — — 7 465

9 969

—
j

CSrfte Bahlen OO) £11 o884 218 68,5 28,o 190 o96
T
1. 132 191 902 6 120 9 167 63 634 4 970 27 136 J

(Sntjdjeibente 2ßal)lcn . 138 631 820 5 373 9167 67906 8 495 24 652 —
1

3cbtt>cnn.

1

t
2

92 330 99,6

98,8

0,i

0,7

21 201

99 799

I.

T
1. 17 213

OD

78

0 ÜO I 1 QQCI I ODO

9 877

3 89 871 99,3 0,2 19 507 I. 14 154 61 3 892 — 10 093 —
34 86 607 99,i 0,i 18 556 I. 15 100 50 6 283 8 777

a)

10 229
t
5 99 568 99,3 0,2 21 908 I. 16 240 66 3 251

6 78 344 99,i 0,i 16 995 I. 13.245 44 4 602 6 747

(Svfte and? entjcfyeifcenbe

2Baf)len 553 785 99,2 0,2 120 889 I. 92 867 335 27 791 6 747 30 050 20 322

<2n4>fen=993e tmar.
1

108 047 99,5 0,4 24 011 I. 12 164 88 8 752

2 86 514 88,3 10,4 17 663 I. 10 472 127 550 6 783 501 1 423

3 98 372 99,7 0,2 21731 I. 13 295 65 3 728 8 4G7

(Srfte and) entjdicibenbe

Sßabjen 292 933 96,3 3,3 63 405 I. 35 931 280 550 3 728 24 002 501 1423

a) .«jeipitant ber 5crtfcf)vtttöpartci. JJ 2 tfanbibaten mit 1 400 unb 140 (Stimmen, bjw. mit 12,? unb 1, 3 5ßixjent. — 8
) 2 Äanbibate
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eredjtigte unb eingegebene gültige unb ungültige stimmen :c.

$t *Kr. 1.

©palte 7) flnb «1

S3

et

3
5»

jetteln S3on 100 gültigen Stimmen finb
Die auf bie

SU'aeci'bneten

SartetfteHung gefalle«

:

s

s
s
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S
§

auf Äanbibaten folgenber SßarteifteHung gefallen:

3J!a>orftätä.
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3Q
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•ß
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§ u-
|

3
a>

Q
S3-

0
s0
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]ö
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0
S?

Ö
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P

et
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S>

c,

&

£
S
0

. ^>

3
3

ß

0

£ g•ü _

CD S

P
«'S

S*co
£ S
S B

5
"Sj
33

I
E-
et

s
JC,

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

1431 — — — — 6 21,8 62,8 0,2 19,2 69,9 — — — — — 10,9 — — — — 0,0 03,9 AS s40,8

9 22,4 62,4 0,2 4,8 81,i

i)

14,o 0,1 81,1 50,5

15 21,! 65,5 5,4 20,1 : 73,8 2,8 3,2 0,1 73,8 45,7

2 909 — — — — 6 IQ 7 1 n
1,0 3,9

— — 30,5 38,7 2,8 — 24,1 — — — 0,0 38,7 22,4

Lo,1 O 0 ,2 0,i 40,4: 59s — — 55,6 55,4

5 304 39 22,2 72,9 0,2 1,4 49,o_ 23,1 26,3 0,2 49,o 35,7

-ä-s,2 82* 0,2 55,8 4S,i 55,8 44ß

4 21,1 67,o 1,5 — 72,4 — 26,i — — — — 0,0 72,4 48,5

9 22,o 75,6 0,2 70,o 29,9 0,1 70,o 52,8

— 149 — — — 13 23,3 81,3 0,2 — — — 72,5 0,9 26,5 0,1 72,5 58,9

1884 9360 26 20,s 78,5 0,2 39,8 10,i 50,o 0,i 50,o 39,i

10 858 — 20,2 87,3 0,2 47,9 52,'i
— 52,i 45,

i

1528 9 509 — — — 127 21,6 69,8 0,7 4,6 6,9 : 48,2 3,8 20,5 8,7 7,2 — — —
0,1 62,9 43,6

1975 ii 007 —— 56 75,2 5,9 0,6 49,0 6,1 17,% 8,6 7,9
— — —

0,1 05,3 47,5

269 7 23,o 80,o 0,2 0 1 ,u 67 4 1,6 0,0 67,4 53,8

9 ftf>9 14

169

4U

21,2

21,7

21,4

76,i

72,9

81,6

0,5

0,4

0,3

Zo,2

27,5

41,6 — —

0 1 ,4

58,1

1.0,3 0,1

1,2

0,3

57 4

71,3

58,1

43,5

51,7

47,3

18 22,o 74,4 0,4 20,0 ü<3,0 16,9 0,1 63,o 46,7

1 809 87 21,7 78,2 0,3 34,7 50,9 13,7 0,7 50,9 39,7

7 622 335 21,8 77,i 0,4 29,9 7,3 32,3 21,9 8,2 o,4 61,5 47,2

3 383

2)

1204

29

11

22,2

20,4

51,o

60,o

0,7

1,2 5,2

72,o

64,8 4,8 13,6

27,8

2)

11,5

0,2

0,1

72,o

64,8

36,4

38,4

1052 48 22,i 61,5 0,5 28,o 63,7 7,9 0,4 63,7 39,o

§639 88 21,6 57,i 0,8 1,5 10,4 66,8 1,1 4,o 15,7 0,2 66,8 37,9

it 1 167 unb 37 (Stimmen, bjw. mit 11,2 unb 0,3 Jßrojent.

1*
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9to$ A. SBeMIfernng am 1. £>e$ember 1875, ferner 2M/l=

9lod) Ueber*

Sprojent-

Mo
23-

Slnjaljl ber
SBon ben gültigen Stimmen

Staaten,

DrtS*

anmefeube

«Beool«

ferung am

1. S)ejem=

fafc ber
3
Q»

abgegebenen
auf Äanbibaten folgenber

«
!

"«3
IC

V
J-»
ei

e
s
UV

53- a äj
größere «anoestt)eue

unb

Hummern bei- SQ3ot>Ifrcife.

g: i

«5
3äa
o>

so
«:

'S
ig"
et

54-<

et

!->O
JQ

en
3

»
SS

M
Cl>

Q

o
»-»ä

'5 2
85

1.

c Ü
-2 £
1 £

3 S

Ö
>o

&S
ts

o

ber 1875.

ferung. 3

s
3
«•

r*0

©

«35

£
CO

CO
3

»M

«•
!pr

3

o>

'*-— <ü

JGt

a 3
„- *o

2 Ö
3Q
~S
3

£"|
S £

B
£
V

35
"3

S3-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7- 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

WUäUnbuvfr
95 673 99,3 0,2 21 054 I. 15 938 49 7 439 — — 8 253

&töetibutg. 1

2

3

120 734

100 916

97 664

91,4

98,o

36,8

1,0

62,7

24 873

21 772

22 754

I.

I.

I.

12 326

9 590

15 081

42

51

25

—
2 638

—
9 719

5 287 3 848

922

12 228

—

(irfte and) entföetbenbe

2Sal)leit 319 314 76,7 22,5 69 399 I. 36 997 118 2 638 15 006 3 848 13 150 —

t
1

2

3

124 430

108 497

94 566

96,8

96,7

98,2

2,6

2,9

1,0

28 541

24 151

19 192

I.

I.

I.

19 985

13 349

10 483

133

83

101

626

55

290

—

—

—

—

10 140

i)

10 188

8 294

—

—

—

—

—

—

(ivfte aud; entfcfieibeube

327 493 97,i 2,2 71 884 I. 43 817 317 971 28 622

Leitungen.

1

2

105 385

89 109

95,8

98,i

1,1

0,5

22 750

18 577

I.

I.

14 050

13 642

69

69 — 1 007 —
12 773

7 785

607

— — — 1

(irfte aud; entfdjeibenbe

Sßal)Ien 194 494 96,8 0,9 41 327 I. 27 692 138 1 007 20 558 607

^ntcnburrt. 145 844 99,8 0,i 32 893 1. 18 838 81 1 404 — — 12 914 —

1

t

2

54 507

1 ü 092

98,4

99,4

1,4

0,4

10 344

27 811

I.

I

E.

4 865

15 743

20 247

4

134

107

4 391

4 950

11312

4611

(ivfte Sßabkn 182 599 99,i 0,7 38 155 I. 20 608 138 9 341 4611

(Sntfdjeifcenbe SBa^len . 25112 III 15 703

1 97 610 98,5 0,6 21 066 L 13 221 32 10 041 810

2 115 955 96,4 2,5 2 1 979 I. 14 580 68 11 257

(ivfte aud) cntfd;eibenbe

•Üßafjtert 213 565 97,4 1,7 46 045 [. 27 801 100 21 298 810

>) 2 ÄanMbaten mit 10 123 unb 65 (Stimmen, bjw. mit 75,8 unb 0,5
$-ßrojent.
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berechtigte uttb afcgegefcette gültige unb ungültige stimmen ic.

fic^t 5Rr. 1.

(©palte 7) flnb Jo-
el

et

c
jettein ©on 100 gültigen (Stimmen finb

2>ie <utf ble

bejm.

Sßarteiftellung gefallen:
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S
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ffS
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tt5
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•43

•8-

P
£>
3-
a

u
ja

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

241 — — — — K
0 22,o 75,9 0,3 *±0,7 — 51,8 — — 1,5 — — — 0 nu,0 51,8 39,2

1 669 — — — — 16 ^U,6 0,3
— — — 78,9 7,5 — 13,5 — — — —

0,1 78,9 39,i

446 9 21,6 44,3 0,5 55,i 4,7 0,i 55,i 24,3

206 — — — — 9 23,3 66,4 0,2 — 17,5 — 81,i — 1,4 — — — — 0,o 81,i 53,7

2 321 34 21,7 53,5 0,3 40,6 10,4 35,5 6,3 0,i 73,6 39,2

9 212 — — — — 7 22,9 70,5 0,7 3,i — 50,8 — — 46,1 — — — 0,o 50,8 35,5

3 094 — — — — 12 22,3 55,6 0,6 0,4 - — 76,3 — — — 23,2 — — — — 0,i 75,8 41,9

1 854 45 20,3 55,i 1,0 2,8 79,i 17,7 0,4 79,i 43,2

14 1G0 — — — — Ort 21,9 61,4 0,7 9 oZ,2 — 65,3 — — — 32,3 — — — U,2 65,3 39,8

014 56 91 a ß9 1 0,5 JU,9 4,3 A i 0,4 90,9 56,i

4 842 — 8 20,8 73,8 0,5 — 57,1 — 35,r,
' — 0,0 57,i 41,9

5 456 64 21,2 67,3 0,5 3,6 74,3 2,2 19,7 0,2 74,3 49,7

4 489 — — — — Ol 22,6 57,5 0,4 — 68,6 — — — 23,8 — — — U,2 68,6 39,3

461 13 19,o 47,i 0,i — — 90,2 9/5
—

0,3 90,2 42,5

6 154 28 21,7 57,i 1,0 31,4 29,3 39,i 0,2 39,i 22,i

8 935 21,, 0,5 55,9 55,9 40,i

6 615 41 20,9 54,4 0,7 45,3 22,4 32,i 0,2 51,2 27,6

13 2ö,9 66,i 0,4 57,4 0,i 62,5 41,2

2 362 8 21,6 62,9 0,2 75,9 6,i 17,9 0,1 75,9 47,7

' 3 292 31 21,5 58,6 0,5 77,2 22,o 0,2 77,2 45,i

5 654 39 21,6 60,6 0,1 76,6 2,9

i

20,3 0,2 76,6 46,3
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$toü) A. 33eboIferung am 1. 2)e$emfcet 1875, ferner SBa^I=

5Rod) lieber*

Drt§=

anwefenbe

Sßrojent« M
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Sfajaf)! ber 93on ben gültigen (Stimmen
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3d)to»at$t»ur#=

ttubolftabt 76 676 99,7 0,i 16 351 I. 5 327 79 — 1 769 — — 3 175 —

Zonktv&banjcn.
67 480 99,5 0,2 14 968 I. 6 941 41 — — — 5 515 — — —

54 743 96,1 2,3 9 654 I. 4 998 14
2)

750 — — 4 222 — — —

SSeufc ä. S. 46 985 99,6 0,3 10 401 r. 7 906 47 1 809 — — 2 045~ — —

Steufc i. £. t
92 375 99,7 0,2 19 411 i. 1 1 Ans ou O 'JOO

Sippe.
33 133 97,4 1,2 7 181 i.

A £ß 14 ool 15

112 452 96,7 2,4 24 645 L 13 869 81 2 1 IG 3 355 8 374

(• 56 912 97,9 0,8 12 017 i. 7 873 33 5 357 — —

Bremen. t 142 200 96,5 2,9 30 395 i. 19 208 134 — 12 328
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3 124 535 94,o 1,3 29 179 i. 20 741 158 14 562

(Srfte aueb, eutfdjeibenbe

3Bah>u 388 618 90,4 2,3 94 339 i. 64 909 442 38 619 214

i) 2 Äanbibaten mit 251 unb 113 «Stimmen, bjtt>. mit 4,7 unb 2,i Sßrojent. — a
) 2 Äanbibaten mit 513 unb 237 Stimmen, bjw. mii

125 Stimmen, bju). mit 46,5 unb 0,o Sßrojent.
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Berechtigte imb a&gegeBene gültige itttb ungültige (Stimmen k.
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i)

364 19 21,3 33,i 1,5 33,2 59,6

i)

6,8 0,4 59,6 19,4

1 397 29 22,2 46,6 0,6 79,5 20,i 0,4 79,5 36,8

26 17,6 51,9 0,3

2)

15,0 84,5 0,5 84,5 43,7

4 051 1 22,i 76,5 0,6 22,9 25,9 51,2 0,0 51,2 38,9

1 847 20 21,o 59,o 0,4 31,2 52,4 16,2 0,2 52,4 30,8

— — — — — 11 DO,, 0,3 45,3

• — 54,4 — — — — — — — 0,3 54,t
O A „
04,6

— — — — 24 21,9 56,6 0,6 15,2 24,2 — — G0,4 — — — — — — — 0,2 fiO A

2 514 2 21,1 65,8 0,4
— — 68,i 31,9 — 0,0 68,i 44,6

6 760 — — — 53 67 21,4 63,6 0,7 64,2 — 35,2 — — — 0,3 0,3 64,2 40,6

3)

9 030 32 24,7 69,8 0,5 — — 57 9

3)

0,1 57,2 39,7

*)

10 779
1

24,6 66,8 0 ßv,ö 52,0 0,8 47,0 0 9 52,o 34,4

6 133 46 23,4 71,6 0,8 70,2 29,6 0,2 70,2 49,9

25 942 134 24,3 69,3 0,7 59,5 0,3 40,o 0,2 59,5 40,9

10,3 unb 4,7
s4Jrcjent. — 3

) 2 Äanbtbateu mit 8 962 unb 68 ©timmeit, mit 42>9 unb 0,3 Sßrojent. — 4
) 2 ^anbibaten mit 10 654 uub
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$loü) A, ^Begeiferung am 1. S^emBer 1875, ferner 2Bal)l=

Sftotf) Heber:

Drt§>
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Sßrojent' Slnjaljl ber SSon ben gültigen (Stimmen
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ferung.

S-
CS

ts

ts

!§"
*oeO

© cn

a>
ts
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«:

«>
liberal,

ai
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u

tsQ
o

ts «
ja

|
tu

_:

sa-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
|

10. 11.
|

12. 13. 14. lb.

(SIfafcSotftrtttgett. l 115 490 1,4 96,7 25 608 I. 18 727 178 120 — »)

18 373 —
t
2 131 710 11,5 84,7 30 829 I. 15 558 174

t
3 80 154 28,3 67,3 16 565 I. 8 115 102 — 2)

7 856

4 62 840 2,6 94,6 13 352 I. 9 009 364 8 680 —

5 63 180 16,6 82,o 13 170 I. 6 485 287 6 197 —

6 74 497 12,9 84,5 15 562 I. 8 958 70 3 114

7 133 520 16,3 80,5 29 359 I. 19 529 184 —
*

8 94 306 40,3 55,4 12 035 1. 8 322 64 54 — — — —

9 75 514 41,8 53,9 16 771 I. '13 588 64 — 6 350

10 132 373 32,7 63,3 28 187 I. 21947 71 7 149 —

11 87 970 54,3 42,4 19 765 I. 15 778 54 — — — — 5 883

12 127 451 3,i 95,2 26 353 I. 16 252 124

13 121 451 0,5 98,o 26 736 I. 1 78

t
14 119 318 3,2 94,6 23 780 I. 12 391 400 — 60 — —

15 112 030 4,6 92,9 24 799 I. 13 516 300 255 69

(Srfte aud) entfdjeibeitbe

2ßal)(en 1 531 804 17,4 79,7 322 871 I. 204 536 2 614 54 435 69 2 891 63 608

Sufantoten S'cutfifics

gifte Sßa^en 42 727 360 62,3 36,2 8 943 028 I. 5 401 021 21 626 526 039 426 637 134 811 l 469 527 417 824 1 404 903 216 157

(Sntfdjetbenbe Stallen . 5535785 21 989 540103 437663 149 128 1569431 432 291 1392644 2mm

i) 2 Äonbiboten mit 63 unb 29 (Stimmen, bgw. mit 0,3 unb 0,2 ^rejent. — '-') 2 Äonbibaten mit 7 830 unb 26 Stimmen, bj». mi

Stimmen, bjm. mit 1,5 , 0,8, 0,5 unb 0,4 SProjent — a) Jür (SIfa^l7ctt;ringen : ultramontan, nidjt jur ^«ftion be§ Sentrum.
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we^tigte uttb afcgegeBene gültige unb ungültige (Stimmen 2c.

d)t 9tr. 1.

(©palte 7) flnb

SPartetftellung gefallen:
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auf Äanbibaten fclgenber Sßarteiftellung gefallen:
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5-5 *r2©

SS-

>2

s

34. 35. 36.
I

37. 38. • 39.

i)

0,5

0,4

2,i

3)

3,2

4)

3,2

10,5

60,2

52,3

53,2

67,4

62,6

7,9

99,1

0,7

0,5

98,2

99,i

1«: 96,5

54,5

39,7

46,7

99,4

81,8

98,1

88,o

0,5

1,2

0,2

0,1

0,3

0,1

0,0

0,i

0,6

0,5

1,4

1,7

96,3

95,6

54,5

60,2

52,3

53,2

67,4

62,6

99,4

81,8

98i

88,o

71,8

50,0

47,3

65,o

47,o

31,4

40,0

36,2

43,i

52,5

50,o

61,3

50,i

51,i

48,o

50 829 85 539 1 111 21,1 64,2 1,3 0,0 0,2 — 0,0 1,4 31,1 24,9 41,8 79,7 50,5
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;,5 unb 0,3 Sßrojent. — 3
) 2 Äanbibaten mit 242 imb 42 (Stimmen, bji». mit 2,7 unb 0,5 Sßrojeitt. — 4

) 4 fömbibaten mit 98, 48, 34 unb 29

StfienftMe ju ben Se$<ittMungett be§ Sentfcben Sftetdj&tageä 1878.
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B. £5te (Stimmen ber afcfolnten Be^to. relativen Majorität na$ ber §>artetfteEung ber

(Staaten, größeren Sanbe3=

Ueberfidjt

2)ie bei ben erften orbentlicfyen Söabjen auf bie Äaubibaten mit ber t)ßcf;ften Stimmenjar;!

gefallenen (Stimmen.

(Stimmen ber abführten bej». relatiuen Majoritäten.)
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26 907 — — 3 984 10 120 19 717 60 728 26 907 — —

nen*) .... 1 f. 4.74. ÖO 1 ö«j 000 I 1 ^84.I I tJOrr

= Danjtg . . . U <7O0 5 305 3 728 24 617 37 636 in 991

-- Sftarienroer*

ber 13 521 — — 12 012 — — 30 966 — — — — 56 499 24 268 — 10 301

^iaoi ^oenin . . .
— — — 3 074 15 598 — — 20 338 — — — 39 010 — — —

ytgDj. ^fiöDaui . . 13 127 23 085 — 4 901 10 435 51 548 8 485 16 889 —

< Ofw^fatt • * 41 265 5 424 — 11 900 — — • — — — — 58 589 42 999 — ' — *

« iSDientn . . . 22 105 — 5 086 9 583 — — — — — — 36 774 22 105 — 5 086

« Äosun . . . 16 112 13 830 — — — — — — — — — 29 942 16 112 13 830 —

- Stralfunb .
— 7 089 — 6 318 — — — — — — — 13 407 — 7 089 —

• '450]en .... — 8 368 — 5 029 — — 87 092 — — — — 100 489 — 8 368 — '

- ffiromberg . 9 973 — — 4 299 — — 34 001 — — — 48 273 9 973 — —

• 33rei?Iau . . 12 291 33 623 — — 5 445 15 249 —

'

14 449 — — — 81 057 6 975 42 521 —

< ciegnifs . . . 4 468 11 308 37 350 53 126 4 468 11 308

= Dppeln . . . 7 082 113 433 120 515 7 082

« 9ftagbeburg . 5 680 8 579 5 624 29 495 49 378 5 680 8 579 5 624

• Werfeburg . 3 515 12 365 16 889 18 930 51 699 3 515 12 365 16 889

- (Srfurt . . . 16 114 2 945 8 274 27 333 16 114
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SRgbj. fünfter . . 49 281 49 281

' 2J?inbcn. . . 20 583 19 168 39 751 24 467

t SlrnSberg *) 41 098 17 863 23 160 82 121 50 536

*) Segen ber jöegrenjung bicfer Sejirfe eergl. Ueberftc^t 5hr. 1. — ') Darunter 1 £ofpitant ber ^ortfc^rittöpartei. — 3
) Daruntet
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fcetreffettben «ftattbtbateit, aud; $artetftelimtg ber 2lbgeorbnetett, im Sßa^lja^re 1877, ttadj

feilen uttb bem Otetdj.

div. 2.

entfcfyeibenben SBafylen auf bte 2lbgeorbneten gefallenen (Stimmen.

((Stimmen ber abfoluten Majoritäten).
5)ie Slbgeorbneten nadj ifyrer ^arteiftellung.
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18 930 51 699 1 2 2 3 8

2 945 8 274 27 333
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2 1 1 4

38 465 34 235 10 695 94 811 1
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3 1 10

79 267 29 944 35 903 159 895 2
.

11 2
*)

4 19

49 281 49 281 4 4

19 168 43 635 3 2 5

5 888 9 972 23 160 89 556 4 1 1 2 8

^ofm'tant ber beutfdjen SKeicf^partei. - 3
) darunter 1 9l6georbneter „rtit^t jut ftraftiou". - 4

)
Samintltd) .^ofpitaitten be§ Sentrumä.
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Tioä) B. 3Me (Stimmen bec aBfblutett Be$. relativen SRajorttatett nad; ber ^arteiftellung
• » .

' j

ütotf) Heber-

3Me bei ben erften orbentlidjen Söatjlen auf bie ^anbibaten mit ber fyßcfyften ©timmenjat)!
gefallenen (Stimmen.

(Stimmen ber abfcluten bejw. relatioen Majoritäten.)
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« Dberpfalj . .
— — — 50 513 — — ' — — 50 513 —

.
•

'
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@ad)fen 21 290 21 785 28 060 18 208 80 917 170 260 33 407 21 785
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heften 9 167 4 672 83 154 9 167

*) SBegen ber sßegreu^ung biefer 3}e$ixte »ergl. Ueberfic^t >Jir. I. — J

) Jpofpitant ber beutfcfyen 3teicb,§partei. -j Darunter 1 #ofpitanf [,
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Oer fcetreffettben ^anbibatett, au$ ^arteifteltutig bex 3lBgeorbncten (SBa^Ija^r 1877).

fic£>t 9?r. 2.

entfdjeibenben 2Baf)len auf bte 5äIbgeorbneten gefallenen (Stimmen.

(«Stimmen ber abfohlten Majoritäten).
Sie Slbgeorbneten nad) ifjrer $arteifteltung.
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19 939 43 381 — — — — 63 320 — — -- 2 4 — — — — 6

36 280 88 718 10 641 135 639 3 8 1 12
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8 366 54 119 74 723 1 1 4 6

56 636 56 636 5 5
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473 775 178 815 603 877 153 669 37 636 10 329 35 903 10 695 1 999 379 35 24 10 64 23 56 14 4 1 4 1 236
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2 7 23

31 005 9 583 31 589 21 227 180 349 8 3 1 3 2 17

106 132 23 514 140 222 1 11 2 14

62 345 8 197 10 858 90 567 1 6 1 1 9

er gortfebrittspartei.
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9todj B. 3>ie (Stimmen ber abführten Bej. relatiüen Majoritäten nad; ber $atteiftelhmaj

3Roc^ Ueber=!

Sie bei ben erfteu orbentliä)en SBatjIen auf bie Äanbibaten mit ber fycä)ften ©timmenjafyl
gefallenen (Stimmen.

((Stimmen ber abführten bejw. relativen SKajoritäteu.)
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3lnf,alt — — — 21 298 — — — • — VW-, \
— — 21 298 — —
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belaufen . . .
— — 5 515 — — — — — — — 5 515 — — ~! 1

SMbecf 4 222 4 222

Steufj ä. 8 4 051 4 051

9teu§ j. 8 5 983 5 983

(SAautnbura* ?Ü5üe 2 482 2 482

8 374 8 374

ßübecf 5 357 5 357

12 328 12 328

38 619 38 619

(SlfafcSotbjingen . 41 086 48 004 73 894 162 984

XcutfdjcS Oicittl . 233 251 315 939 99 053 930 139 183 291 1 041 765 176 676 166 497 32 608 82 240 84 589 3346078 262 937 315 321 125 097

SSon 100 für bie betr. Partei, bej im ©anjen, abgegebenen Stimmen gehören ju ben

(abfoluten bej. retatioen) Majoritäten.

44,3 74,, 73,: 63,3 43,. 74,2 81,7 33,8 72,6 55,5 82,3 62,o

SSon 100 für bie

48,7 72,o 83,9

!) Sarunter 1 Jpofpitant ber ftortförittärjartei
2
) Sammtlid) nid;t jur ^raftion. - 3

) darunter 4 Hospitanten ber beutfd)en 9ieicb>

jur graftion"
; nid)t eingerechnet finb 4 HoSpüatrten beg (Seutrumg, f. @p. 35. — 7

) Sarunter 4 H"fP'tanteu be§ Sentrum§.
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er betreffenben ^anbibaten, audj ^artetftelluttg ber 5lbgeorbttetett (SBa^ljal)r 1877)

,d)t 9lr. 2.

mtfcfjeibenben 2Baf)Ien auf bie Slbgeorbneten gefallenen (Stimmen.

(Stimmen ber abführten Majoritäten).
"Die Slbgeorbneten nadE) ifjrer Sßarteiftelluna,.
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4 5 6 15

1 064 227 277 812 1 046 044 153 6ii9 111 211 42 414 83 907 84 589 3 567 228 40
3)

38 13 128
5)

35
6)

97 14 12 4 9 7 397

?tr. Sßartet, bej. im ©anjen, abgegebenen Stimmen gehören jn ben

Majoritäten.

64,3 75, > 70,i 23,i 77,;, 57,o 86,o 64,4

93on 100 Slbgeorbneten gehören ber betr. Partei an:

10,i 9,(; 3,3 32,2 24,4 3,5 3,0 l,o 2,3 1,8

lartei. — 4
) darunter 2 Slbgeorbnete nid)t jur ^raftion. — 5

) darunter 4 .^ofpitanten ber gortfdjrittgpartei. - 6
) darunter 4 Slbgeorbnete „nicb.t
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«erlin, bcn 6. gebruar 1878.

3m Tanten ©einer -SKajcftät bes StatferS beehrt ftd) ber

unterzeichnete Retdjsfanjter ben beiticgcnben

©ntnmrf einer RccfitSanroaltsorbnung

nebft Biotinen, wie foldjcr vom 23unbesratl)e befdjloffen roor=

ben, bem Reichstag jur üerfaffungSmäjjtgen 33ef<hlufjnaf)mc

ganz ergebenft vorzulegen.

o. ßtsmarck.

2ln ben Reichstag.

Sir 3ßtJf)e{m, non ®otte§ ©naben 2>eutf<$"et Saifer,

®Bntg von Greußen :c.

»erorbnen int Hainen bes Reichs, nad) erfolgter 3ufttmmung
bes VunbeSratfjS unb bes Reichstags, roas folgt:

<Er|lcr Ibfdjnüt.

§• i.

3ur Recbtsanroaltfcbaft fann nur zugetaffen roerben, roer

bie gäljigfeit zum Rid)teramt erlangt tjat-

§• 2.

2Ber bie $äbigfeit gum Richteramt in einem 23unbes=

ftaot erlangt bat, fann in jebem Sunbesftaate gut RedjtS=

anroaltfdjaft gugelaffen roerben.

§• 3.

lieber ben Antrag auf 3ulaffung entfReibet bie Sanbe§-

iuftijoerroaltung.

Vor ber (Sntfdjeibung ift ber SSorfianb ber AnroaltS=

fammer gutachtlich zu hörnt.

§. 4.

Sie 3ulaffung jur Recbtsanroaltfcbaft mute nerfagt

roerben

:

1. roenn ber Antragfteller in $olge ftrafgerichtlichen !

Urteils bie gäl)igfeit zur Vefteibung öffentlicher

Aemter bauernb ober auf 3eit verloren t)at

;

2. roenn ber Antragfteller in $olge ehrengerichtlichen

UrtfjeilS von ber Red)tsanroaltfd)aft auSgcfdjloffen ift;

3. roenn ber Antragfteller nach bem ©utadjten bes

Vorftanbes ber Anroaltsfammer fid) eines Verhaltens

fcfmlbig gemalt ^at, roeldjeS bie AuSfchliefjuug non

ber Red)tSanroaltid;aft bebingen würbe

;

4. roenn ber Antragfteller ein Amt betreibet ober eine

Sefdjäftigung betreibt, roelcbe nach ben ©efefcen ober
j

nach bem ©utaebten bes VorftanbeS ber Anwalts* i

fammer mit bem Veruf ober ber SBtirbe ber I

RecbtSanroaltfchaft nicht nereinbar finb;

5. roenn ber Antragfteller in golge eines förperlicben
j

©ebrecfjens ober roegen eingetretener ©cbroäcbe feiner
;

förpertidjen; ober geiftigen Strafte gur Erfüllung ber
j

Pflichten eines RedjtSanroalts bauernb unfähig ift. !

§. 5.

2ßer biejum Riditeramte befähigenbe Prüfung beftanben

hat, mufj bei ben ©eridjten bes VunbeSftaats, in roeldjem

bie Prüfung beftanben ift, gur Recbtsanroaltfcbaft gugelaffen

»erben, fofern er biefe 3utaffung binnen einem 3at)re nach
'

beftanbener 'Prüfung beantragt.

SDiefeS Riecht erlifcht, roenn ber Antragfteller im ©taatS:
1

bienft angefteHt roorben ift.

§• 6.

3ft gegen ben nach §. 5 berechtigten Antragfteller roegen

einer ftrafbaren §anblung, roelche bie Unfähigkeit gur Vefleü

bung öffentlicher Aemter jur $olge haben fann, eine gericbttidje

Unterfuchung anhängig, fo fann bie ©ntfdieibung über bie

3ulaffung bis gur Veenbigung biefer Unterfuchung ausgefegt

roerben.

§. 7.
f. ,

SDie 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten ©eridjte.

Kammern für §anbelsfad)en, roelche ihren ©ifc an einem

anbern Srte, als an bem bes Sanbgcrichts haben, finb im
©inne biefeS ©efefceS als befonbere @erid)te angufeljen.

©er bei einem Stollegiatgcridjte gttgelaffene Rechtsanwalt

fann gugteid) bei einem auberen an bemfelben Drte befinblichen

Stotlcgialgericbte jugelaffen roeiben.

3ft ber 9?ed)tsanroalt bei einem £anbgerid)te jugelaffen,

roetd)es jum SBcjirf eines mehreren 33unbeSftaaten gemein=

fchaftlichen DberlanbeSgeridjts gehört, fo fann er jugleich bei

bem legieren jugelaffen roerben, auch menn baffelbc an einem

anberen Drte feinen ©ijs h a t-

2)er bei einem Amtsgerichte jugelaffene 9?echtsanroalt fann

zugleich bei bem fianbgericfjt, in beffen Scgirfe bas 3lmts=

gericht feinen ©iß ha*/ f°TO ' e bti ben im 33e§irfe bes Sanb;

geridjts befinblichen Stammern für ^anbelsfadjen pgelaffen

roerben.

v §. 8.

2)ie 3ulaffung bei bem im 2lnttage bejeid)neten ©eridhte

barf roegen mangelnben 33ebürfniffeS jur Vermehrung ber

3al;t ber bei bemfelben jugelaffeuen 9ied)tSanroälte nidjt ner;

fagt roerben.

' §.9.
SDie 3ulaffung bei bem im Anträge bezeichneten ©erichte

barf einem nach §. 5 berechtigten Slntragfteller, foroie einem

9ied)tsanroalte, roelcr)er feit fünf Sahren bie Sedjtsanroalt;

fdjaft bei einem unb bemfelben ©eridite ausübt unb feine

3ulaffung bei einem anberen ©eridjte beffelben Vunbesftaats

beantragt, nur aus einem ber in ben §§. 11 bis 13 cor*

gefehenen ©rüuben oerfagt roerben.

§. 10.

S)aS 3?ed)t auf 3ulaffung bei einem mehreren VunbeS=

ftaaten gemeinfebaftlichen ©erichte roirb nad) ^JiaBgabe ber

§§. 5, 9 baburd) begrünbet, ba§ in einem biefer Sunbcs=

ftaaten bie jum 3M)teramte befähigenbe Prüfung ober bie

norgefchriebene Ausübung ber 5KechtSanroaltfchaft ftatrgefun=

ben hat.

§• 11-

®ie 3utaffung fann, fo lange bei einem ober bei meb/

reren ©eridjten bie jugelaffenen Rechtsanwälte jur orbnungS=

mäßigen (Svlebigung ber AnroaltSpro^effe nicht ausreichen, bei

anberen «Berichten beffelben VunbesftaatS nerfagt roerben.

SDie £anbesjufu>erroaltung hat, beoor fie ben AuSfpruch

erlä§t, bafe bei einem ©erichte bie jugelaffenen RechtSanroälte

nid)t ausreichen, ben SSorftanb ber Anroaltsfammer unb bas

©eridjt gutachtlich ju böten.

§. 12.

SDie 3u(affung bei bem -im Antrage bezeichneten @e=

richte fann nerfagt roerben:

1. roenn bei bemfelben ein Richter angeftedt ift, mit

roeld)cm ber AntragfteHer in geraberSinie nerroanbt

ober nerfd;roägert ober in ber ©eitenlinie im jroeiten

©rabe nerroanbt ober »erihroägert ift, auch menn

bie ®he, burd) roelche bie ©chroägerfd)aft begrünbet

roirb, nidjt meljr beftefjt;

2. roenn nad) bem ©utadjten bes SBorflanbe« ber An^

roaltsfammer burd) bie 3ulaffung bes Antra gftetlerS

bie gebeiblidje Ausübung ber Rechtspflege roürbe ge=

fäl;rbet roerben.
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§. 13.

.SDic 3ulaffung eines SKedjtsanroaltSoei einem anbeten

(Senate (§. 9) fann oerfagt werben:

1. roenn gegen ben äntragfteHer im efjtengeridjtlidjen

Verfahren auf VerroeiS ober auf ©elbftrafe von

mefjr als einfjunbertfunfgig 9Jiarf erfannt ift;

2. roenn gegen ben 2lntragfieUer ein förmlidjes efjren=

gerid^tlidt)eä Verfahren ober roegen einer ftrafbaren

ifjanblung, roeldje bie Unfäfjigfeit gur SBefleibung

öffentlicher 3lemter gut $olge fjaben fann, eine ge-

ridjtlidje Unterfudjung anhängig ift.

§. U.
£>er Vefdjeib, melier einem nad) ben §§. 5, 9 beredj=

tigtcit 2lntragftelter bie beantragte 3ulaffung »erjagt, mujj

bie ©rünbe ber Verfügung enthalten.

§. 15.

Maü) ber erften 3utaffung fjat ber Dtedjtsanroalt in

einer ©ifcung beö ©eridjts, bei meinem er gugelaffen ift, fot=

genbcn Eib gu leiften:

„3dj fdjroöre bei ©ott bem Stllmädjtigen unb 2111=

roiffenben, bie *Pflidjten eines SKedjtSanroattS geroiffen:

fjaft gu erfüllen, fo roaljr mir ©ott fjetfe."

§. 16.

£)er 9led)tSanroalt mufj an bem Orte beS ©eridjts, bei

meinem er gitgetaffen ift, feinen SBofjnftfc nehmen.

3n roieroeit benachbarte Orte im ©inne biefer 3Sor=

fdjrift als ein Ort angufefjen ftnb, beftimmt bie SanbeS=3uftig=

oerroaltung.

SMefelbe fann einem bei einem Slmtsgeridjte gugelaffenen

KedjtSanroalte geftatten, an einem anberen Orte innerhalb

bes 2lmtSgerid)tsbegirfes feinen SBofjnfifc gu nehmen.

3ft ber 9tedjtSanroalt bei mehreren ©eridjten gugelaffen,

fo mujs er im ^atte beS §. 7 2lbf. 4 am Orte bes £anbge=

ridjts, im gaße beS §. 7 2Ibf. 5 am Orte beS Amtsgerichts

feinen 2Bol)nfi| nehmen unb bei bem ©eridjt, an beffen

Orte er feinen Sßofjnfifc nidjt fjat, einen bort roofjnljaften

ftänbigen 3ufteflungsbeoo(Imäd)tigten befteHen.

§. 17.

33ei jebem ©eridjt ift eine Sifte ber bei bemfelben gu=

gelaffenen 9ted)tSanroälte gu führen.

£at ber SfadjtSanroalt ben Eib geleiftet unb feinen 2Bol)nfi£

in ©emäfjfjeit beS §.16 genommen, fo ift er in bie Sifte

einzutragen.

SDie Eintragung ift oon bem ©eridjte burdj ben S)eut=

fdjen SfeidjSangeiger befannt gu matfjen.

•äJiit ber Eintragung beginnt bie Vefugnifc gur Slus*

Übung ber SRedjtsanroaltfdjaft.

§. 18.

®ie 3ulaffung mufs gurüctgenommen roerben:

1. roenn ber 9iecftSanroalt feinen SBofjnfifc (§. 16)
binnen brei ÜÖtonaten feit SWittfj eilung beS bie 3u=
laffung ausfpredjenbcn Vefdjeibes nidjt genommen fjat;

2. roenn ber StedjtSanroatt ben 2Bof)nfi§ (§. 16) auf*

giebt;

3. roenn natfj ber 3ulaffung fid) ergiebt, bafj fie in

©emä&fjett beS §. 4 9lr. 1, 2 Ijätte oerfagt roerben

müffen

;

4. roenn ber 9ied)tSanroalt roegen ©eiftesfranf^eit ent=

münbigt roirb.

§. 19.'

®ie 3urüdnaljme ber 3ulaffung erfolgt burdj bie San*
besjuftigoerroaltung nad) 2lnfjörung beS StedjtSanroaltS unb
beS VorftanbeS ber 3lnroaltsfammer.

(Sin bie 3ulaffung gurücfnetjmenber S8efd;eib mujs bie

©rünbe ber 3urücfnafjme enthalten.

3lftenptfe ju ben 33erf)anblungeit beä «Deutzen Üietc^ätagcg 1878.

§. 20.

(Stirbt ber Sftedjtsanroalt ober giebt er bie 3ulaffung

auf ober roirb bie 3ulaffung gurüdgenommen ober oerliert

ber Sftecfjtsanroalt in $olge UrtfjeilS bie gäbjgfeit gur 2lu8=

Übung ber ^edjtSanroattftfjaft, fo ift bie Eintragung in ber

Sifte gu löfcfien.

3)ie Söfdjung ift oon bem ©eridjte burd; ben SDeut*

fdjen ^WeidjSangeiger befannt gu madjen.

§. 21.

2)ie ©teHoertretung eines an ber Ausübung feines ^Berufs

geitroeife oerl)inberten 9iedjtSanroalts fann nur einem Stedjts^

anroalt ober einem Stedjtsfunbigen, roeldjer bie erfte Prüfung

für ben Suftigbienft beftanben Ijat unb minbeftens groei Saljre

im SBorbereitungSbienfte befdjäftigt roorben ift, übertragen

roerben.

Snfofern bie ©teßoertretung ntdjt oon einem bei bems

felben ©eridjte gugelaffenen Sfledjtsanroalt übernommen roirb,

barf bie Sefteßung beS Vertreters nur burdj 3lnorbnung

ber Sanbesjuftigoerroattung erfolgen.

3weiter ^Abfdjnitt.

Siechte unb $)fltd)tett ber 9^ec^töanlüälte.

§. 22.

2luf ©runb ber 3ulaffung bei einem ©eridjt ift ber

^edjtSanroalt befugt, in ben ©adjen, auf roeldje bie ©traf=

progefeorbnung, bie Eioilprogefcorbnung unb bie ^onfursorbnung

Stnroenbung finben, oor jebem ©eridjt innerhalb beS SteidjS

33ertf;eibigungen gu führen, als 93eiftattb aufgutreten unb, ins

foroeit eine Vertretung burdj 2lnroätte nidjt geboten ift, bie

Vertretung gu übernehmen.

§. 23.

Snforoeit eine Vertretung burdj 3lnroälte geboten ift, fann

nur ein bei bem ^ßrogefjgeridjte gugelaffener D'iedjtsanroalt bie

Vertretung als ^rogeBbeooÖmädjtigter übernefjmen.

2>n ber münblidjen Verfjanblung, einfdjliefelidj ber oor

bem ^ßrogefcgeridjt erfolgenben VeroeiSaufnatjme, fann jebodj

jeber 9?ed)tSanroatt bie ^edjtsoertfjeibigung führen unb für

ben %aü, ba§ ber bei bem ^rogefjgericfte gugelaffene 5Jed)tS:

anroalt it;m bie Vertretung als ^ro^elbeooHmädjtigter übers

trägt, audj biefe übernehmen.

§. 24.

SDer 3ftedjtSanroalt ift oerpflid)tet, feine VerufStfjätigfeit

geroiffcnljaft ausguüben unb burd) fein Verhalten in 2lus=

Übung beS VerufS, foroie aufjerfjalb beffelben fidf> ber2ld;tung

roürbig gu geigen, bie fein Veruf erforbert.

§. 25.

SDer 9^ed;tsanroalt barf fid) oljne ©enefjtnigung über

eine äßodje fjinauS oon feinem SBol»nfi|e nidjt entfernen.

S)ie ©enefjtnigung roirb für bie 3eit oon fedjS SBodjen

burd) ben Vorfifeenben beS ©eridjts, für eine längere 3cit

burdj bie SanbeSjuftigoerroaltung erteilt.

SDer ©enefjmigung bebarf es nidjt jum Eintritt in

eine beutfdje gefe^gebenbe Verfammlung.

. §. 26.

SDer ^edjtsanroalt, beffen Verufstfjätigfeit in 2lnfprudj

genommen roirb, ift oeroflidjtet, roenn er ben Antrag nidjt

annimmt, bie 2lblefjnung oljne Vergug gu erflären, roibiigens

falls er ben burdj bie Vergögerung erroadjfenen ©djaben gu

erfefeen fjat.

§. 27.

®er 3fledjtSanroalt tjat feine Verufstljätigfeit gu oer=

fagen

:

1. roenn fie für eine pflidjtroibrige ^anblung in 2ln=

forudj genommen roirb;

9
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2. wenn ftc oon ifjm in berfclben SRe^tdfadfjc bereits

einer anbeten hattet im entgegengefefcten Sntereffe

gewährt ift;

3. wenn et fie in einet ftreitigen Angelegenheit gewähren

foö, an beten 6ntfd)eibuiig et als 3^idE>ter theilge=

nommen fjat.

§. 28.

%m ben Anfpruch beS 9ied)tSanioalts gegen ben Auf=
traggeber auf ©rftattung feinet 2lu§tagcn unb anf VergiU

Inng feinet 2)iüberoaltung finb bic Vorfdjriften bet ©ebüf)ren=

orbmtng inafegebenb.

§. 29.

®er 9tedjtsanroalt fann oon feinem Auftraggeber nad)

ben Vorfdjriften bet ©ebührenorbnung einen Vorfdmfc
forbern.

Sßirb binnen einet oon itjm beftimmten angemeffenen
gri|l ber geforberte Vorfdmfj nid)t gejagt, fo ift ber 3?edE)tä-

aniualt berechtigt, ben übernommenen Auftrag aufeufünbigen

§. 30.

£>er 9tecr)tsautt>att ift nid)t oerpflid)tet, cor (Smpfang
feiner Auslagen unb ©ebüfjren bie §anbaften bem Auftrag*
gebet herauszugeben.

SDie €^ftidE)t jur Aufbewahrung bet £>anbaften erlifdjt

mit Ablauf oon fünf Sagten nad) Veenbigung beS Auftrags
unb fdjon oot Veenbigung biefes 3eitraumS, toenn ber Auf*
traggeber, jur ©mpfangnafjme ber §anbaften aufgeforbert,

fie niäjt binnen fed)S SJionaten nad) erhaltener Aufforbcrung
in (Smpfang genommen fjat.

§• 31.

Aujgcr ben in ber ßioilproäefjotbnung bejeid)neten gäßen
Ijat bas ^tOjeBgetidjt, info.oeit eine Vertretung burd) An*
malte geboten ift, einer Partei auf Antrag einen ^edjtsan-

malt gut SBahtnefjmung, itjtet 9ied)te beiguotbnen, roenn bie

Partei einen ju ihrer Vertretung geneigten Anmalt nidjt

finbet unb bie 9ied)tsoerfolgung ober 9ted)tSoertheibigung

nidjt mutl)ioiHig ober auSfid)tsloS erfct)etnt.

§. 32.

Giner Partei, roeldjer bas Armenred)t bewilligt ift, fann
aud), infotoeit eine Vertretung burd) Anrcälte nid)t geboten

ift, gur oorläufig unentgeltlichen 2Bal)rnehmung ihrer Sickte

oon bem sprogcfcgeridjt ein 3ted)tsamoalt auf Antrag beige*

orbnet vc erben.

§. 33.

©egen bie ©ntfdjeibung, burd) ioetd)e bic Vciorbnung
eines 9icd)tsanroalts abgelehnt wirb, fte^t ber Partei bie Ve=
fdnoerbc nad) SKafjgabe ber Gioitproge&orbnung gu.

§. 34.

S)ie AuSmafjl eines beiguorbnenben Rechtsanwalts erfolgt

burd; ben Vorfifcenben bes ©eridjts aus ber 3al)l ber bei

biefem gitgetaffenen Redjtsanwälte.

©egen bie Verfügung ftef)t ber Partei unb bem Red)tS=

anmalte bie Vefd»werbe nad) SDtofigabc ber ©ioilprogefcorb*

nung äu.

§. 35.
3m galle bes §. 31 fann ber beigeorbnete Rechtsanwalt

bie Uebernaijmc ber Vertretung baoon abhängig machen, bafj

ifmt ein nad) ben Vorfd)riften ber ©ebührenorbnung gu be*

meffenbet Vorfdnifj gejault roitb.

§. 36.

3-ür bie Verpflichtung be§ Rechtsanwalts, in ©traffad)en
bie Vertbeibigung gu führen, finb bie Veftimmungen ber

©trafprogefjorbnung majjgebenb.

. Dritter ^bfdjnttt.
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§. 37.

SDie innerhalb bes Vegirfs eines £)berlanbesgctid)ts gu*

gelaffenen Rechtsanwälte bilben eine Anmaltsfammet.
£)ie lammet ijat it)ten ©ife am ©tte bes £)betlanbcs*

getidjts.

§. 38.

SDie lammet fjat einen Vorftanb oou neun 2Jlitgltebern.

2)urd) bie ©efdjäftsotbnung fann bie 3af)l bet SD^itgliebet

I
bis auf funfjefjn etfjöfjt metben.

§. 39.

£>et Votftanb roitb butd» bie lammet geioäfjit.

SBätjIbar finb bie 9Ritgliebct bet lammet.
•Jiidjt roäfjtbat finb:

1. biejenigen, raeldje in golge gerict)ttid;er Anotbnung
in bet Vctfügung übet if;r Vetmögen befd)tänft

finb;

2. biejenigen, gegen rcelcfje ein fötmlid)es efjtengetid)t=

lidjes Vetfafjten obet wegen einet fttafbaten £>anb=

lung, .metd)e bie Unfäfjigfeit jut Vefteibung öffent=

lid)et Aemtet gut golge baben fann, eine gerid)tlid)e

Unterfud)itng antiängig ift;

3. biejenigen, gegen meldje im el;rengerid)tlid)en Ver=

fafjren auf Verroeis ober auf ©elbfttafe oon inet)r

als einbunbettfunfjig 50?arf erfannt ift, auf bie

3)auet oon fünf Sagten nad) ber 5Red)tsfraft beS

Urtb^eils.

Verliert ein -äJfttglieb beS VorftanbeS bie SBätjlbarfeit,

fo fdjeibet baffelbe aus bem Vorftanbc aus.

§• 40.

SDie 2Bal)l bes VorftanbeS erfolgt auf oier Snfyre, jebod)

mit ber aflajsgabe, ba§ alle jmei 3al»re bie §alfte ber 3Jtit;

glieber, bei ungeraber 3al)t jum erften 9Jlale bie größere 3af)l

ausfdieibet. 3)te jum erften 2ftal Ausfdieibenben merben

burd) bas SooS beftimmt.

(Sine (Srfa^roalil für ein oor bem Ablaufe ber 2Baf)l-

oeriobe ausfdjeibenbes 3Jiitglieb erfolgt für ben 3teft berfelben.

§. 41.

Sie 2öal)l jum 9Jlitgliebe beS VorftanbeS barf ablehnen:

1. roer bas fünfunbfedjjigfte Sebensjaljr oollenbet Ijat;

2. mer bie legten oier 3al;re SRitglteb bes VorftanbeS

gemefen ift, für bie näd;ften oier Safjre.

S)as freimißige Ausfd)eiben eines 9KitgliebeS bebarf ber

3uftimmung bes VorftanbeS.

§. 42.

$)er Vorfianb mäfjlt aus feiner 3Kitte einen Vorfi|en=

ben, einen fteßoertretenben Vorfifcenbcn, einen ©d;riftfü|tet

unb einen fteüoetttetenben ©diriftfüfjrer. •

§. 43.

®as ©tgebnif? ber Sßaljlen mirb ber £anbeSjuftijocr=

lualtung unb bem DbcrlanbcSgerid^t angejeigt unb oon bem

lederen burd) ben S)eutfd)eii 5Reid)Sanjeiger befannt gemalt.

§. 44.

SDer Cammer liegt ob:

1. bie geftfteHung ber ©efdmftsorbmmg für bie 5tam=

mer unb ben Vorftanb;

2. bie Vereinigung ber 3Jlittel jur Veftreitung beS für

bie gemeinfd)afttid)en Angelegenheiten erforbcrlid)en

AufroanbeS unb bie Veftimmung bes VeitrageS ber

SWitglieber

;

3. bie Cßrüfung unb Abnahme ber feitens bes Vorftan^

bes ju legenben Sfledjnung.
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§. 45.

£>er Vorftanb f)at:

1. bie Aufficbt über bie Erfüllung bcr ben Witgliebern

bcr tammer obltegenben Pflichten ju üben imb bie

ehrengerichtliche ©trafgeroalt ju houbljaben

;

2. ©treitigfeiten unter ben Wttgliebern ber Cammer
auf Antrag ju oermitteln;

3. ©treitigfeiten aus bcm AuftragSoerhältntffe jroifchen

einem Wttgliebe ber Cammer unb bem Auftraggeber

auf Antrag beö teueren ju oermitteln

;

4. ©utadjten, rocldje oon ber SanbeSfufttjoerroaltung,

forote foldie, meiere in ©treitigfeiten jroifdjen einem

Witgliebe ber Cammer unb feinem Stuftraggeber

oon ben ©erid)ten erforbert roerben, ju erftatten;

5. bas Vermögen ber Cammer ju oerroalten unb ber=

fetten über bie Verwaltung jälirlid) Rechnung ju

legen.

Tev Vorftanb fann bie in 9?r. 2, 3 bezeichneten ©e=

fdjäfte einjetnen feiner Witglieber übertragen.

§. 46.

SDie ©efdjäfte bes Vorftanbes merben oon ben 9Kit=

gliebern nnentgettlid) geführt; baare Auslagen merben il;nen

erftattet.

§. 47.

"£er Vorfifcenbe beruft bie Verfammlungen ber Cammer
unb bes VorftanbeS unb führt in beiben ben Vorfvfc.

S)ie Berufung bcr Cammer mufj erfolgen, raenn jefjn

Witglieber berfelben, bie Berufung bes VorftanbeS, roenn

jroei Witglieber beffelben unter Angabe beS ju oerhanbetns

ben ©egenftanbeS fchrtftlich barauf antragen. SDurd) bie ©e^

fcfjäftsorbnung fann bie 3af)l ber Witglieber, auf beren An=
trag bie Berufung ber Cammer erfolgen muft, erfjötjt merben.

§. 48.

$)ie Verfammlungen ber Cammer merben mittete öffents

lieber S3efanntmacf)ung ober mittels fdjrifttidjer ©inlabung

ber Witglieber berufen. SDte ^Berufung bes VorftanbeS erfolgt

mittels fdjriftlidjer ©inlabung.

SDie f<hriftliche ©inlabung oon -äJUtgtiebern , roeldje

ni(f)t am ©i$e ber Cammer roo|nen, gilt als beroirft, roenn

baä ©inlabungsf^reiben fpäteftens am fünften Sage oor ber

Verfammlung eingef^rieben gur *JJoft gegeben ift.

Vei ber Berufung ber tammer mufj ber ©egenftanb,

über welchen in ber Verfammlung ein Vefdjlufj gefaxt merben

foH, befannt gemalt merben.

§. 49.

£)ie Vefdjlüffe ber tammer unb bes Vorftanbes merben
nacb, abfoluter ©timmenmehrhett gefaxt. SDaS ©leiere gilt

für bie Pallien.

3m gaUe ber ©timmengleicb,fjeit entfdjeibet bie ©timme
bes Vorfifcenben, bei 2öaf)Ien bas Soos.

SDie bei einer Angelegenheit beteiligten Witglieber finb

oon ber SBefdilufjfaffung über biefelbe ausgefcf)loffen.

§. 50.

3ur Vefcfjlufjfähigfeit bes Vorftanbes ift bie £f)etlnaf)me

ber ÜKe^r^eit ber SJlüglieber erforberlicf).

SDie Vefdjtüffe bes Vorftanbes fönnen mittels fd)riftlidjcr

Abftimmung gefaxt merben, fofern nidjt ein Witglieb münb;
liehe Abftimmung oerlangt.

§. 51.

lieber bie in einer Verfammlung gefaxten 33efd)lüffe

unb bie ©rgebniffe ber 2Baf)len ift ein ^rotofoH aufzunehmen,
meines oon bcm Vorfifeenben unb bem Schriftführer gu unter*

jeidjnen ift.

§. 52.

3)er Vorfifcenbe l)at ben gefdr)äftlicr)en 93erfefjr ber tarn*

mer unb bes VorftanbeS ju oermitteln, bie Vefdjlüffe berfel=

ben jur Ausführung 51t bringen unb bie Urfunben im Na-
men berfelben 511 ooffjtefjen.

Sie tüffengefd)äfte liegen bem ©djriftfüljrer ob; er ift

jur @mpfangnaf)me oon ©elb berechtigt unb oertritt bie

tammer in ^ßrojeffen.

§. 53.

$>ie 9Kitglieber ber tammer fjaben auf bie in ©e=

mä§f)eit bes §. 45 Abf. 1 9tr. 1 bis 3 unb Abf. 2 ergeben*

ben Sabungen ju erfeb^einen, bie ocrlangten Auffcfjlüffc 3U

ertl;etlen unb ben ju biefem 3roecfe erlaffenen Anorbnungen

^olge ju leiften.

3ur ©rjroingung einer folgen Anorbnung fönnen ©elb=

[trafen bis jum ©efammtbetrage oon breiljunbert Warf feft=

gefe|t merben. ®er ^eflfe|ung einer ©träfe mufj beren An«
broljung oorangefjen.

©egen bie Anorbnungen ober ©traffefife|ungen eines

beauftragten SDlitgltebeS bes Vorftanbes finbet sbcfdjrocrbe au

ben 3?orftanb ftatt.

§. 54.

S)ie Auffielt über ben ©efdjäftsbetrieb ,bcs VorftanbeS

fteht bem ^Jräfibenten bes Oberlanbesgericbts ju. Serfelbe

entfeheibet über 33efcb,roerben, meiere ben ©efdjäftsbetrieb bes

Vorftanbes betreffen, gür bie Auffielt unb bie 23efdjroerbcn

finb bie tanbeSgefe^tichen 3Sorfcr)riften ma^gebenb, meiere bie

Auffielt unb bie SSefdjroerben über ben ©efdiäftsbetrieb ber

©eridjte regeln.

©efe^roibrige S3efd)tüffe ober SBafjlen ber tammer ober

bes SBorftanbes fönnen oon bem £>berlanbcsgerid;t aufgehoben

merben.

§. 55.

®ie SBerhanblungen unb ©rlaffe ber tammer unb bes

SSorftanbcS, foroie bie an biefelben gerichteten ©rlaffe unb
©ingaben finb, foroeit biefelben nid)t eine Seurfunbung oon

9?ed)tsgefcfjäften enthatten, frei oon ©ebüfjren unb Stempeln.

§. 56.

®er 5Borfi|enbe Ijat jährlich ber Sanbesjuftijoerroaltuug

unb bem £>bertanbeSgerid)t einen fd)riftlid)en 33erid)t über

bie $r^ätigfeit ber tammer unb bes Sßorftanbes ju erftatten.

Vierter Zbfdjmtt.

^retigert^ttt^eö ^erfa^ren.
1

§. 57.

@in 3ficd)tSanroalt, roeldjer bie ihm obliegenben ^flid;«

ten oerte^t, hat bie ehrengerid)tliche SBeftrafung oerroirft.

§. 58.

SDie ehrengerichtlichen ©trafen finb:

1. SBarnung;

2. SBerroeiS;

3. ©elbftrafe bis ju breitaufenb Warf;

4. Ausfchliefeung oon ber ^echtsanroaltfchaft.

©elbftrafe fann mit 33erroeis oerbunben werben.

§. 59.

SSegen §anbtungen, roetdje ein 3fJed)tsanroalt oor feiner

3utaffung begangen \ai, ift ein ehrengerichtliches Verfahren

nur bann juläffig, roenn jene §anbtungen bie AuSfd)tie{3ung

oon ber S^echtSanroattfchaft begrünben.

§. 60.

Söirb gegen einen Sfiechtsanroatt eine gerichtliche Unter;

fudjung eröffnet, fo ift roährenb ber SDauer berfelben wegen

ber nämlichen SEt)atfac^ert baS ehrengerichtliche Verfahren nidjt

ju eröffnen unb, roenn bie (Eröffnung ftattgefunben tjat, auS;

•$ufefcen.

3f| im gerichtlichen ©trafoerfahren auf ^reifprechung

erfannt, fo finbet roegen berjenigen Sltjatfac^en, roelcl)e in

biefem jur Erörterung gefommen finb, ein ehrengeridjtlidjcs
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Verfahren nur insofern ftatt, als biefelben an ftdj unb

unabhängig t»on bem J^atbeftanb einer im ©trafgefe^e oor*

gefehenen ganblung bic ehrengerichtliche Veftrafung begrünben.

Sft im geric|tltdjen ©trafüerfafiren eine Verurteilung

ergangen, roeldjc bie Unfähigfeit jur Ausübung ber Recljts=

aniuattfc^aft nicht jur gotge bat, fo befdjliejjt baS @bren=

geriet nach Anhörung ber ©taatsanroaltfdiaft, ob aufjerbem

bas ehrengerichtliche Verfahren ju eröffnen ober fortjufefcen fei.

§. 61.

Snforoett nicht aus ben nadjfotgenben Veftimmungen

Abweichungen fid) ergeben, finben auf bas eljrengerid)tlid)e

Verfahren bie Vorfd)riften ber ©trafprojefwrbnung über bas

Verfahren in ben jur 3uftänbigfett ber Saubgertd)te geljöri*

gen ©traffadjen unb bie VorfTriften ber §§. 156 Rr. II,

177, 186 biä 200 beS ©erid)tSt)erfaffungSgefe|eS entfpreäjenbe

Anroenbung.

§. 62.

SBarnungen, forote ©elbftrafen bis sunt Setrage r»on

einhunbertfunfjig 2Jcarf, fönnen ofjne förmlidjes ehrengerid)t=

lidjes Verfahren oon bem Vorftfcenben bes Vorftanbes ber

AnroaltSfammer nach Anhörung ber ©taatsanroaltfdiaft unb
bes Rechtsanwalts üerfjängt werben, fofern nicht bie erftere

erflärt, bie £tage im förmlichen Verfahren ergeben $u motten.

SDie Verfjängung ber ©träfe erfolgt fcfjriftlid) unter

Angabe ber ©rünbe.

©egen bie Verhängung ber ©träfe fann ber Rechts*

anmalt binnen ber $rift oon einer SBocbe nach ber 33c=

fanntmadmng auf @ntfReibung im •

förmüdjen e|rengerid)t=

tidtjen Verfahren antragen.

§. 63.

Sas Ehrengericht im förmlichen ehrengerichtlichen 33er=

fahren befielt aus bem Vorfifcenben, bem ftetfoertretenben

Vorfifcenben unb bret -iftttgliebern bes Vorftanbes ber An*
waltsfammer. ©er Vorftanb wählt bie teueren unb beftimmt

bie Reihenfolge, in welcher bie übrigen 'JJtitglieber als ©teil*

oertreter ju berufen finb.

§. 64.

3uftänbtg ift bas @hrengerid)t ber Cammer, welcher

ber Angefdjulbigte jur 3eit ber Erbebung ber $lage ober im
$alle bes §. 62 Abf. 3 jur 3eit ber Verhängung ber ©träfe

angehört.

§. 65.
1

Sie Erhebung ber $lage erfolgt burch ben Antrag auf

Eröffnung ber Vorunterfucbung.

Ueber ben Antrag befchliejjt baS Ehrengericht. Ser An*
trag fann fowobl aus rechtlichen, als aus tfjatfSchlichen

©rünben abgelehnt roerben.

§. 66.

©egen ben ablefjnenben Vefdjtufj fteht ber Staatsanwalt*

fchaft bie sofortige Vefdjwerbe ju.

©egen ben bie Voruntersuchung eröffnenben Vefchlufc

fteht bem Angefdjulbigten fein Rechtsmittel ju.

§. 67.

9Jiit ber Rührung ber Vorunterfudmng nrirb ein Richter

burd» ben sjkäftbenten bes DberlanbeSgeridjts beauftragt.

§. 68.

Sie Verhaftung unb oorläufige ^eftnahme, foroie bie

Vorführung beS Angefdjulbigten ift unjuläffig.

§• 69.

Sie Veweife roerben in ber Vorunterfudjung erhoben;

bie Veeibigung con 3eugen unb ©adwerftänbigen fann in

berfelben erfolgen.

§. 70.

beantragt bie ©taatSanwaltfdjaft eine Ergänzung ber

Vorunterfucbung, fo hat ber Unterfud;ungQrid)ter, roenn er

bem Antrage nicht ftattgeben roill, bie Entfäjeibung bes

Ehrengerichts einjuljolen.

§. 71.

Sie Anflagcfdjrift hat °ie ocm Angefdjutbtgten jur

Saft gelegte ^flichtoerte^ung burch Angabe ber fte begrün*

benben £bat facW äu bezeichnen unb, foroeit in ber gaupt*

»erhanblung Öeroeife erhoben roerben follen , bie 33eroeis*

mittel anjugeben.

§. 72.

Sft ber 3lngefchulbigte au^er Verfolgung gefegt, fo

fann bie tlage nur TOäfrenb eines 3eitraums uon fünf

Sahren, com Sage bes Vefdjtuffes ab, unb nur auf ©runb

neuer gbatfadjen ober VeroeiSmittel roieber aufgenommen

roerben.

§. 73.

3n bem Vefchluffe, burch roelchen baS ^auptoerfahren

eröffnet roirb, ift bie bem 2lngef(agten jur Saft gelegte Pflicht*

oerle^ung burch Eingabe ber fte begrünbenben ^hatfadjen 311

beseic|nen.

§. 74.

3m gatte bes §. 62 2lbf. 3 fann baS ©fjteugericht be*

fdjlie&en, bafj ohne Vorunterfudjung bas §auptüerfahren gu

eröffnen fei.

Vefd^roerbe finbet nidjt ftatt.

§• 75.

Sie SJcittheilung ber 2lnflagefd)rift erfolgt mit ber Sa*

bung jur ^auptoerljanblung.

§. 76.

Sie 3Kitgtieber bes Vorftanbes, roel^e bei ber (Sntfchei*

bung über bie ©röffnung bes §auptoerfahrenS mitgeroirft

haben, finb oon ber Ztyilmtyxie an bem §auptoerfahren

nicht auSgefd)loffen.

§. 77.

3n ber §auptoerhanblung ift als ©erid)tsfchreiber ein

bem Vorftanbe nicht angehörenber, am ©ifee ber Cammer

wohnhafter Rechtsanwalt tron bem Vorfi^enben jujuäiehen.

§. 78.

Sie §auptrerhanblung ift nicht öffentlich- Sie 3Ttit=

glieber ber Cammer finb als 3uhörer sujulaffen, anbere ^tx-

fönen nur auf Antrag bes Slngeflagten nach bem (Srmeffen

bes Vorfi^enben.

§. 79.

Sie §auptoerhanblung fann auch ohne 2lnroefenf)eit

bes 2lngeflagten ftattfinben.

Sas ©hrengericht fann baS perföntiche ©rfdjeinen bes

Slngeflagten unter ber Verroarnung anorbnen, bafe bei

feinem Ausbleiben ein Vertreter nid)t roerbe jugelaffen

roerben.

§• 80.

3n ber ^auptoerfmnblung hält nad) Verlefung bes

Vefd)luffes über bie Eröffnung bes §auptoerfahrenS ein Ve*

richterftatter in 2lbroefenheit ber 3eugen einen Vortrag über

bie ©rgebniffe bes bisherigen Verfahrens, foroeit biefelben fich

auf bie in bem Vefd)luffe über bie Eröffnung bes §aupt*

Verfahrens enthaltenen 2hatfad)en begießen.

§. 81.

Sas Ehrengericht beftimmt ben Umfang ber VeroeiSauf*

nähme, ohne herbei burch Anträge, Verjichte ober frühere

Vefchlüffe gebunben ju fein.

§. 82.

Sas @hrengerid)t fann nach freiem Ermeffen bie Verneh*
' mung oon 3eugen ober ©acb>erftänbigen burd) einen er=

'

fuchten Ritter ober in ber £>auptt)erbanblung anorbnen.

Auf bas Erfuchen finben bie §§. 158 bis 160, 166

1 beS ©erid)tSüerfaffungSgefefce$ entfpredjenbe Aniueubung.
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SDie Vernehmung mujjj auf 2lntrag ber ©taatsanroalt=

fc^aft ober bes Slngefdjulbtgten in ber |)auptöerbanblung er;

folgen, fofern nicht oorausficbtlicb ber 3euge ober ©ad)üer=

ftänbige am (Srfdjeinen in ber §aur>töerf) anblung oerljtnbert

ober fein (Srfdjeinen roegen großer Entfernung befonberS er= i

fdnoert fein wirb.

§. 83.
*

i

SMe Verfjängung oon 3roangsmaf?regeln, foroie bie $eft=

fefcung oon ©trafen gegen 3cugen unb ©a^oerftänbige,
i

meiere in ber £auptüerf)anblung ausbleiben ober ihre Slusfage

ober beren Veeibigung oerroeigeru, erfolgt auf ©rfudjen burdj

ba§ Amtsgericht, in beffen Vejirfe biefetben ihren Söobnfvfc
:

unb in ©rmangelung eines folgen ihren Aufenthalt haben.

§. 84.

3)ie AuSfage eines außerhalb ber Sjauptoerbanblung oer=

nommenen 3eugen ober ©achoerftänbigen, beffen Vernehmung
nic^t in ber £>auptoerbanblung erfolgen mufj, ift, fofern es :

bie ©taatSanroaltfcbaft ober ber Angesagte beantragt ober bas

Ehrengericht es für erforbertidt) eradjtet, ju Beriefen.

§. 85.

2)ie @ntf(§eibung über bie ©djulbfrage erfolgt nad) ber
j

abfoluten 3Jief)rl)eit ber (Stimmen.

§. 86.

$ür bie Verbanblung unb ©ntfdjeibung über bas ;Jlecfjts=
j

mittel ber Vefdjroerbe ift bas £)berlanbesgericbt juftänbig.

§. 87.

©egen bie Urteile bes @^rengertd)ts ift bie Berufung

an bas 9teidjsgerid)t juläffig.

£>as Verfahren über bie Berufung ftnbet r>or bem erften

©traffenate bes Reichsgerichts ftatt.

§. 88.

Stuf bas Verfahren in ber Vefcbroerbeinftans unb in ber
J

VerufungSinftanj finben bie VorfTriften ber ©trafprojefcorb;

nung unb ber §§. 78 bis 85 biefes ©efefces entfprec£)enbe

Anroenbung.

§. 89.

®ie Verrichtungen ber ©taatSanroaltfcbaft roerben oon

ber ©taatsanroaltfdjaft bei bem £)berlanbeSgerid)te, in ber

Verufsinftans oon ber ©taatSanroaltfcbaft bei bem Reicb> ,

geriete wahrgenommen,
j

§. 90.

$ür bas Verfahren roerben roeber ©ebüfjren nod) ©tem>

pel, fonbern nur baare Auslagen in Anfafc gebraut.

$)er Vetrag ber Soften ift oon bem Vorfi|enben fefU

aufteilen. SDie geftfefcung ift oollftrecfbar.

Soften, welche roeber bem Angefcbutbigten nodj einem

©ritten auferlegt roerben ober oon bem Verpflichteten nid)t

eingesogen roerben tonnen,
.
fallen ber Cammer ?ur Saft. ®ie=

felbe Ejaftet ben 3eugen unb ©achoerftänbigen für bie ihnen

äufommenbe @ntfcbäbigung in gleichem Umfange, roie in

©traffachen bie ©taatsfaffe. Vei weiterer Entfernung bes i

Aufenthaltsorts ber gelabenen ^ßerfonen ift benfelben auf

Eintrag ein Vorfdjufc ju bereinigen.

SMe Hinterlegung ber gefeglidjen @ntfcf)äbigung für $er=

fönen, roeldje oon bem Angeltagten unmittelbar gelaben finb, !

erfolgt bei bem ©djriftfüljrer bes VorftanbeS.

§. 91.

Ausfertigungen unb Auszüge ber Urteile bes ©bren;
geriebts finb oon bem Schriftführer bes VorftanbeS ju er==

tfjeilen.

§. 92.

SDie 9lusfcf)lief3ung oon ber Rechtsanroattfcbaft tritt mit

ber Rechtskraft bes Urteils ein. SDiefelbe roirb oon bem

©dfiriftfübrer bes VorftanbeS unter 9JJittl)eilung einer mit

ber Vefdjeinigung ber VoUftredbarfeit oerfe^enen beglaubig^

ten Abfd)rift ber Urtbeilsformel bem ©eriebte, bei roeldjem

ber Red)tsanroalt jugelaffen roar, unb ber £anbesjuftijoerroal=

tung angezeigt.

§• 93.

©elbftrafen fliegen jur $affe ber Cammer.
£)ie Vollftredtmg ber eine ©elbftrafe auSfpredjenben

@ntfReibung erfolgt auf ©runb einer oon bem ©ebriftfübrer

bes VorftanbeS ertl)eilten, mit ber Vefcbcinigung ber Voü=

ftredbarfeit oerfebenen beglaubigten Abfdjrift ber ©ntfdjei-

bungSformel nacb ben Vorfdjriften über bie Voüftrecfung

ber Urteile in bürgerlichen Red)tSftreitigfeiten.

©affetbc gilt oon ber Voüftrecfung ber bie Soften feft=

fe^enben Verfügung.

SDie VoEftrecfung roirb oon bem ©ebriftfübrer bes Vor=

ftanbes betrieben.

JFünfter äbfdptitt.

^e^tganiualtfc^aft M bem ^etc^ögeri^te.

§• 94.

2luf bie 5Recbtsanroaltfcbaft bei bem 9leu$8geridjte finben,

inforoeit niebt in ben nacbfolgenben Paragraphen abroeiebenbe

Veftimmungen enthalten finb, bie SBorfdjriften ber erften oier

3lbfchnitte biefes ©efefeeS mit ber 9Jla§gabe 2lnroenbung, baf^

an bie ©teße ber SanbeSjuftijoerroattung ber 9teid)Sfanjler

unb an bie ©teile bes ©berlanbeSgericbts bas 9teicbsgerid)t

tritt.

§. 95.

®ie 3utaffung ber 9ted)tSanroaltfd)aft bei bem 9ieid)S=

geriet erfolgt burd) ben 9f*eid)Sfansler nad) freiem @rmeffen,

oorbebaltlid) ber Vorfchriften ber §§. 1, 4.

Vor ber @ntfd)eibung über bie 3ulaffung ift au§er bem

Vorftanbe ber 3lnroaltsfammer aud) baS 9teid}Sgerid)t gutad)t=

lid) ju tjören.

§. 96.

SDte bei bem 3feid)Sgerid)te jugelaffenen 9ied)tSanroälte

bürfen bei einem anberen ©eridite nicht auftreten.

§. 97.

Sie Vorfdjriften bes §. 23 2lbf. 2 finben bei bem

Reichsgerichte feine Stnrocnbung. ®aS Reichsgericht fann

aus befonberen ©rünben einem bei bemfelben nid)t jugelaffe=

nen Red)tsanroalte geftatten, in ber münblicben Verbanblung

bie 3ted)tsoertheibigung ju führen.

§. 98.

3Hc 2lnroattsfammer bei bem Reid)Sgerichte roirb bureb

bie bei bemfelben jugelaffenen RecbtSanroälte gebilbet.

5cd)|ler Ibfdjnttt.

^djlufc unb Uebergaugöbefümmungeit.

§. 99.

tiefes ©efefe tritt im ganzen Umfange bes 9?eicb>

gleid)jeitig mit bem ©erid)tsoerfaffungSgefe| in ^raft.

§. 100.

£)ie bei einem oberften SanbeSgeridjte jugelaffenen 9ted)ts=

anroälte finb 9Jlitglieber ber Slnroattsfammer, in beren Ve*

girfe bas ©erid)t feinen ©ife h at -

§. 101.

S5ie erfte Verfammlung ber 2lnroalts!ammern ftnbet

jur Söabl ber 9Hitglieber bes VorftanbeS binnen brei 9Kona=

ten nad) bem Snfrafttreten biefes ©efe^eS ftatt.

®ie Verfammlung roirb oon bem spräfibenten bes Dber=

tanbesgeridits, bei bem Reichsgerichte oon bem ^rafibenten
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befi leiteten berufen. 25en Sßorfifc in berfetben füt»rt ber

spräfibent ober ein non itjin beauftragtet 2)?itgtteb beS ©e=

richts.

SDer Sßorftfeenbe ernennt für bie Sßerfammlung aus

beren 3J2itte einen Schriftführer.

§. 102.

SDic «orfdjrtft beS §. 3 Hbf. 2 finbet bis jur 2öaE)t

beS SSorftanbeS feine Hnroenbung.

§. 103.

Huf bie jur 3eit beS SnfrafttretenS biefes ©efefees in

einem Sunbesftaate oortjanbenen Rechtsanwälte (2Inroätte, Hb=

oofaten, Hbuofatanroätte, ^rofuratoren), welche t>or biefent

3eitpunfte ober binnen brei Monaten nach bemfelben ihre

3ulaffung bei einem ©ericr)te beffelben SBunbeSftaats beantrag

gen, finben bie Sßorfdjriften ber §§. 104 bis 106 Hnwen=

bung.

§. 104.

SDie 3utaffung fann nicht nerfagt werben, weil ber

Rechtsanwalt bie gätjigfeit jum Richteramte nicht erlangt rjat.

S5ie SanbeSgefcfce fönnen für einzelne Kategorien ber

Rechtsanwälte, welche bie ^ärjigfeit jum Richteramte nicht

erlangt tjaben, beftimmen, bafj beren 3ulaffung jit nerfageu

ober nur unter SBefchränfungen ju erteilen fei.

§. 105.

2)ie 3utaffung bei einem £anbesgeri<f)te, in beffen 33ejirfe

ber Rechtsanwalt bisher feinen 2Bolmfi| hatte, fann nicht r>er=

fagt roerben.

§. 106.

©ine nochmalige SBeeibigung beS Rechtsanwalts finbet

nicht ftatt.

§• 107.

Huf bie gegen einen Rechtsanwalt (§. 103) jur Seit

beS SnfrafttretenS biefeS ©efefceS anhängigen SDiSjiptinarfachen

finben bie 93eftimmungen ber §§. 8, 9, 10, 12 beS ©rnfüf)-

rungSgefe|eS jur ©trafprojefcorbnung entfprectjmbe Hnroen*

bung.

Hn bie ©teile beS nach ben bisherigen ©efefcen juftänbi;

gen oberften SanbeSgericfjtS tritt baS Reichsgericht nach Wlafc

gäbe beS §. 87.

§. 108.

@ine nach ben bisherigen ©efefeen erfannte jeitige @nfc

jierjung ber SSefugnifj jur Ausübung ber RedjtSanroaltfchaft

(©uspenfton, SDienftfperre) ift im ©inne ber §. 13 Rr. 1,

§. 39 Rr. 3 für eine härtere ©träfe als 33erroeis ju

erachten.

$)er Sanbesgefefcgebung bleibt überlaffen, ju beftimmen,

in roeldiem Verhältnis anbere bisher juläffige ©trafen ju

ben im §. 58 bejeicrjneten flehen.

Urfunblid) jc.

©egeben jc.

A.

3IUgemettie 33eßruttbttttg»

£>ie com Reichstage jur Vorberatfjung ber ©ntroürfe eines

©eridjtSüerfaffungSgefefees, einer ©trafprojejjorbmmg unb
einer 6ioilproje§orbnung eingelegte ßommiffton befdjlofj bei

SBcratlrnng beS (Entwurfs eines ©erichtsoerfaffungSgefekeS,

Veftimmungen über bie RechtSanroaltfchaft aufnehmen, in;

bem fte oon ber bereits im Reichstage bei ber erften $8e=

rathung ber Reichsiuftijgefetjc üertretenen Hnfidjt ausging,

bafe bie Rechts anroaltfdjaft ein eminent wefentlidjeS ©lieb

ber ©erichtSoerfaffung fei, baf? baher bie reid)Sgefeklid)e Re=

gelung ihrer Verljältniffe nid)t minber nothwenbig erfcheine,

wie bie irgenb eines anberen 2heits ber ©erichtsorganifation
(uergl. ftertegr. Scripte über bie SBerfjanblmigen be§ SDeutfdjen

9teidhstag§ Ii. ©effion 1874/75 @. 284 ff.),
©ie unterwarf bie

in biefer SSejiehung in ihrem ©dwfje gefteßten Hnträge einer

jroeimaligen Veratfjung unb fügte bem ©ntrourfe beS ©e-

rid)tSoerfaffungSgefe£es einen aus 21 Paragraphen (a bis

v) beftehenben, bie RechtSanroaltfchaft betreffenben 2itel,

foroie bem ©inführungsgefefee oier auf bie RedjtSanroalt=

fchaft bejügtiche Paragraphen (18. bis 21.) ein. £>ie in

erfter 33eratl;ung »on ber ^ommiffion gefaxten 33efchtüffe

unterlagen bei ber ^roeiten nur wenigen, nicht ferjr erl;eb=

liehen 3lenberungen , roelche bie §§. h, m, q, u betrafen

(üergl. ©rutff. be§ 9ietdf)§tag§ IV. ©effiott 1876 9lv. 81; Sßrotofotle

ber Äommiffion jum ©eridjt§Derfaffmig§gefe|5e @. 257—316, 404—410,
495—501, 721—740, 755—757). Anlage A

.

®ie Sefcfjlüffe ber Äommtffton mürben nom Reichstag in

jroeiter Serathung unoeränbert angenommen (Srudf. be§

9?eich§tag§ Ii. ©effion 1876 9lx. 81). 3n britter Serathung rourbe

bagegen, ber Sluffaffung beS 33unbeSratl;S entfprechenb, ber

cüfteSitel: „RechtSantoaltfchaft" (§§. 155—175., früher

Sütel IX a, §§. a—v), foroie bie §§. 22—25. (früher 18-21.)
beS (SinfüljrungSgefetäeS gestrichen.

S)er SunbeSrath mar bei Prüfung ber oon ber $om=
miffion gefaxten 33efdfc)lüffe baoon ausgegangen, ba§ jtoar

eine Regelung ber in Rebe ftehenben Materie ©ache ber

ReichSgefe^gebung fei, bafj aber biefe Regelung nicht aus

bem nothroenbigen 3ufammenhange mit einer 2lnmaltSfammer=

orbnung h^ausgeriffen merben büvfe unb ba§ barum bem

Reichstag ein einheitliches ©efefc über bie RechtSanroaltfchaft

oorjulegen fein merbe. Um einem folgen nicht oorjugreifen,

hatte ber Sunbcsratfj, inbem er oon einer 33erathung unb 58e=

fchtufefaffung in betreff ber einjelnen »on ber ^ommiffion

beS Reichstags gemachten 33orfdaläge Ilmgang nahm, be=

fcfitoffen:

ben §errn Reichsfanjler ju erfudjen, ben ©ntreurf

eines ©efe^eS über bie RechtSanroaltfchaft auSar*

betten ju laffen unb bem Sunbesrath norjulegen.

®ie oon ber ^ommiffion in erfter 93erathung gefaxten

33efchlüffe ju ^itel IX a. veranlagten auch ben SDeutfchen 2ln=

roaltsoerein, unter bem 1. UJtärs 1876 bie @()renräthe, 2)is=

jiplinarräthe, 2lnroaltsfammern unb 2lusfcf)üffe, foroie bie 3ln=

roaltsoereine ber beutfehen RechtSanroaltfchaft um gutachtliche

Steuerungen ju erfuchen. SDie in grofjer 3at)t eingegangenen

©utachten rourben jufammengeftellt unb h^ben ben am 2.

unb 3. 2>uni 1876 ju Äöln ftattgel)abten SBer^anblungen beS

SDeutfchen 2lnroattStageS jur ©runblage gebient. SDiefe 33ep

hanblungen, foroie bie auf ©runb berfelben gefaxten — in

ber 2lnlage B. abgebrudten — Sefchlüffe, gaben Sluffchlu^

über bie 2lnfd)auungcn unb 2Bünfcl)e eines anfelmlichen SheilS

ber beutfehen RechtSanroaltfchaft unb finb bei 3lufftellung

bes üorliegenben ©efe^entrourfs nicht ohne entfprechenbe

Beachtung geblieben.

@ine einheitliche Regelung ber RechtSanroaltfchaft burdj

ReichSgefe^ bietet ungewöhnliche ©chroierigfeiten, rocil bie

33erfchiebenheit beS in ben einjetnen SBunbeSftaaten beftehen=

ben Rechts gerabe auf biefem ©ebiete ferjr gro§ ift unb bie

ReichSgefefcgebung eS baher nicht oermeiben fann, faft überall

in ben beftehenben RechtSjuftanb mit tiefgefjenben 2lbänbe=

rungen einzugreifen.

SDie jur 3eit im ©cutfehen Reiche oorhanbene 3Ser=

fchiebenartigfeit ber 2lnroaltfcl)aft hängt jum ^heil mit ber

33erfd)iebenartigfcit beS gerichtlichen Verfahrens, insbefonbere

bem in bürgertid;en Rechtsftreitigfeiten jufammen. 3m
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gcmeinredjtlicljen Gioilprojeffe mußte bcr redjtsfunbige Ve=
ratfjer ober SSertreter einer gartet ber 9iatur bcr ©ad)e nad)

eine wefentlid) anberc ©tettung einnehmen, als in einem Ver=

fahren, toetdtjeS auf beut ©runbfafee ber Unmittclbarfeit ber

Verfjanblung cor bem erfennenben (Script unb bes ^rojcfc
betriebet burd) bie Parteien beruht', unb welrfjcs* bie SKotlp

wenbigfeit ber Vertretung burd) 9fed)tsfunbige, ben fogc«

nannten 2lnroaltS3wang, in ben nor ben $ottegialgerid)ten

ju nerljanbelnben Mtsftretti gleiten aufftefft. £>ie grage,

ob unb inwieweit bie sßrofuraiut mit ber 2lbnofatur ju r>er=

einigen, ob unb inwieweit bie 9?ed)tSanwaltfd)aft ben baju Ve=

tätigten freizugeben, fowie bie grage, ob unb inwieweit bie

2luSübung ber ^ed)tSanwaltfd)aft auf beftimmte ©erid)te ju

begreifen ift, fann ofjite 9lü<ffi<$t auf bas Verfahren uiäjt

beantwortet werben unb ift barum aud) in ben einzelnen
v
Jled)tSgebteten, je nad)bem bas Verfahren fo ober anbers
geftaltet ift, bejielmngäweife im Saufe ber 3eit wieber geänbert
würbe, in »erfdnebenem Sinne beantwortet worben.

©ine Ueberfid)t bes in ben oerfd)iebenen 9ied)t§g.ebieten

jur 3eit befteljenben 3uftanbcS enthält bie Hnlage C.

©ine Regelung ber Vertjältniffe ber ^ed)tSanwaltfd)aft
nad) einf)eittid)cn ©runbfäfccn ift fdjon feit Sab^nten von
ben Surifien in $T>eutfd)tanb erftrebt worben, unb biefe 33e=

wegung mad)te ftdrunoerfennbar in ber 9f{id)tung ber fog.

greigebung bcr 2lboofatur geltenb.

©d)on im Safcre 1863 fprad) fid) ber nierte beutfdje

.suriftentag bal)in aus, baf; „bie sßrose&rjertretung (2in=

waltfdjaft) uon ber 9kd)tSüertl;eibiguitg (2lboofatur) nidjt

getrennt", unb „bie 2lusübung ber Iboofatur obne Unter*
fdjeibung jwifcfjen ben ©ertd)ten unb ol;ne Unterfd)ieb ber

9led)tsfad)cn jebem geprüften 3ted)tSoerftänbigen freigeftettt

werben fotte" (:Beit)init>Umqen bes eierten Suriftaitugeci — S5ö. 1

6. 41— 7«, 313—350; 33x2 ®. 114, 115, 5.284—321).
$ünf Safjre fpäter gab ber fiebente beutfdje Suriftentag

feiner 2tuffaffung batjin 2lusbrud:

1. 3ur Ausübung ber 2lboofatur ift jeber geprüfte

3ied)tSoerftänbige, fobalb berfelbe bie gefefclid) be^

ftimmte VorbereitungSprarjs gurüdgelegt Fjat, be=

redjtigt. SDie SDauer ber VorbereitungSprarjS ift nur
nad) bem unabweislidjen @rforbernif3 mit 2luSfd)lufe

jeber anbem 3tücffid)t ju bemeffen.

2. 2lfle Unterfdjcibung nerfdnebener ©rforberniffe rüd=
ficfjtlid) ber Vcfugnifj ber *ßarteieuücrtretung vox
(Sinjel=, £o2egial = unb oor £)bergerid)ten, fowie
alle Vcfdjränfung ber greijügigfeit, entbehrt ber

Vegrünbung.

3. SDie Ueberroadjung bcr 2lbüofaten wirb burd) bie

2lboofatenfammer geübt, oorbet)aItUcr) näherer Ve=
ftimmung (Sßertianblungen beS fiebenteit beittfcfjen 3uri[teu=
tageä 58b. 2 @. 202—229, 246 -259).

(Ss ift ferner auf bie ©djrift rjon Dr. 3tubotf ©neift:

ftreie 2tboofatur; bie erfte ^orberung aller Suftijreform in
Greußen, Berlin 1867, fünzuweifen.

S)ie jur 33eraU;ung bcr Suftijgefe^e gewägte ^ommiffion
be§ EReidtjötag-s fjat bei itjren 33efd;(üffeit eine Trennung ber

Urofuratur unb ber 2tbt>ofatur abgetetjnt; fie l)at weiter

bem Verlangen nad) ^reigebung unb greijügigfeit ber dit^H--

anwaltfd)aft jwar jugeftimmt, jebod) nid)t umb^ingefonnt,
fid; babei bie burd» ben Jnb^alt bes ©erid)töoerfaffungägefe|eö
unb ber beiben 9ßrosej3orbnungen, inöbefonbere ben bariu
ausgefprodjenen ©runbfafc be§ 2lnwalt^wangeö, bebingten
©d)ranfen aufjuerlegen. 3)ie ©runbjüge i^rer Sefd)lüffe

laffen fid) wie folgt wiebergeben:

9Jßer bie ^äbjgfevt jum 9iid)teramt in einem 23unbe3=
ftaat erlangt I)at, foß bei jebem beutfd)en ®erid)t aU
9^ed)täanwalt jugelaffen werben fönnen. £>ie 3ulaffung foü
nur bei einem beftimmten, r-on bem 2lntragfteller ju U-
jeid)nenben ©crid)te, unb gwar nad; 2ln^örung ber 2lnwalt3:

fammer burd) bie Sanbeäjuftijuerwaltung erfolgen. SMe 3u=

laffung bei einem ©erid)te be§ SunbeSftaatö, in meldjem ber

2lntragfteHer bie jum 9iid)terainte befä^igenbe Prüfung
beftanben l)at, fott nur au§ bem im ©efefce bejeid)neten

©rünben, unb jwar unter 2tngabe bcrfelben, oerfagt werben

fönnen. SDie Verfagung§grünbe finb tfjeils obligatorifdj,

tfieilä fafultatio. 2)ie gäHe ber erften 2Irt finb entweber

foldjc, in welchen ber ©runb ber 33erfagung in ber ^Jerfon

bes 2lntragfteHerä liegt, ober fold)e, in welchen baS 3nter=

effe ber 9led)t3pflege bie Verfagung erl)eifd)t. ©o lange

niimlid) bie bei einem ober mehreren Sanbgerid)ten juge=

laffenen 2lnwälte jur orbnung§mä§igen @rlebigung bcr 2ln=

watepvojeffe nid)t au§reid)en, follen bei anberen ©erid)ten

beffelben SBunbeSfiaat 1! 2lnwälte nid)t ^ugelaffen werben

bürfeu, b. f). e§ fott eine 2lnroalt3fperre eintreten, t% wäre

beim, ba^ ber 2lntragftetter bereits fünf Sollte bie 2lnwalt=

fd)aft ausgeübt ober ein ©taatöamt be!leibet bätte. %n ber

Seurtfjeilung, ob einer ber obligatorifdjen ober fafultatioen

$Berfagung§grüitbc oortiegt, ift ba§ Grrmeffen ber £anbeö=

juftijocrwaltung ein »ottfommen freies bis auf jwei 2lu§^

nafjmen. einmal fott für ben $att bcr ©perre bie Sanbes^

juftisoerwaltung an übereinftimmenbe ©utadjten oon ©erid^t

unb 2lnwaltöfammer barüber, ob bie 2tnmälte bei bem ©e=

rid)te jur (Srtebigung ber SCnwaltSproseffe ausreißen, gebunben

fein unb zweitens fott in bein ^atte, bafj bie 3ulaffung beä

2lntragftettcrö wegen unwürbigen 33erl)altenö beanftanbet wirb

unb biefer binnen einer einroöd)entlid)en $rift auf bie @nt^

fd)cibung be§ SDiSiiiplinargerid)tS anträgt, über bie 3ulaffung

erft nad) red)t§fräftigcr entfd)eibung beö SDiSsiplinargeridjts

enbgültig befunbeu werben. Sebcr bei einem ^ottegialgerid)te

jugelaffene 2lnwalt fott oerpfltd)tet fein, am Orte beffelben

feinen 2Büf)nfi§ ju nehmen. 2luf ©runb ber 3ulaffung bei

einem ©crid)te fott ber 2tnroalt befugt fein, oor jebem beut=

fd)en ©erid)te ju ocrtfjeibigen, als Seiftanb aufzutreten, unb,

inforoeit in ^rojeffen eine Vertretung burd) 2lnwälte nid)t ge=

boten ift, bie Vertretung ju übernehmen. Snfoweit eine Ver*

tretung burd) 2lnwälte geboten ift, fott fie, a6gefef)en nou einer

llebcrtragung für bie münblid)e Verljanblung, nur ein bei

bem ^rojefjgeridjte jugelaffener 2lnwalt übernehmen fönnen.

Sebod) wirb ber Sanbesjuftijüerwaltung bie Vcfugnifj oorbe^

Ratten für Orte, an welchen fid) melirere $ottegialgerid)te bes

finben, ben bei einem bcrfelben sugelaffenen Anwälten aud)

bei einem anberen bie Vertretung rjon Parteien in 2lnwalts=

projeffen ju geftatten.

%üx bie 5ied)tsanroaltfd)aft bei bem 3teid)Sgerid)tc finb

im SBefentlid)en biefelben ©ruitbfägc rjorgefd)lagen. 9iur

wirb eine erf)öf)te Vefäliigung »erlangt. "Sie 3ulaffung fott

burd) ben ^räfibenten bes ^eid)Sgerid)tS nur aus ben oben

angeführten (obligatorifd)en unb fafultatioen) ©rünben unb
of)ne 9?ücffid)t barauf, in welchem Vunbesftaate ber 2lntrag=

ftetter bie jum 9^id)teramte befäfjigenbe Prüfung beftanben

fjat, nerfagt werben fönnen. SDie 2lntoälte bes 9ieid)Sgerid)tS

fotten aber ebenfowenig bei anberen ®erid)ten auftreten fön=

nen, als anbem 2lnwätten bie Vertretung uor bem 3?eid)S=

gerid)t übertragen werben barf (§. q. 2lbf. 2, 4).

®s barf fjier enblicf; nod) biejenige ©tettung fur^ ge=

fennjeid)net werben, welche ben Vefd)lüffen ber ^ommiffion

bes 3teid)Stags gegenüber ber beutfd)e 2lnwaltstag ju kötn

einnehmen gu fotten geglaubt f;at. 3ubem biefer fid) ben

bort ju ©runbe gelegten ^rinjipien burcfjweg anfd)liefet,

gel;t er in feinen gorberungen in Ve^ug auf $reigebung unb
^reijügigfeit ber 2lboofatur erfjeblid) weiter, ©r will bas

^ed)t auf 3utaffung nur oorübergeljenb, nämlid) nur bis

jum ©rlajs einfieitticfjer formen über bie Erlangung ber ^&f)\Q'

feit jum 9tid)teramte, auf benjenigen VunbeSftaat, in welchem

ber 2lntragftetter bie Vefä^igung jum 9tid)teramt erlangt

fjat, befd)ränfen. ®ie SanbeSjuftisüerroaltung fott über bie

3ulaffung befinben, aber nur unter Vorbehalt bes 9tecfjts=
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meges. ©ine (Sperre wegen Klüngels an Rechtsanwälten

an anberen ©ertöten foÜC ntdjt eintreten; bagegen bie 2lus=

Übung bes Rotartats mit ber 2lnwaltfd)aft unoereinbar unb
eine nad) bem Vefinben beä SDiSjiplinargeridjtS mit ber 3luS-

übung ber 2tnwaltfdjaft unoerträglidje Verufstfjätigfeit bie

Verfügung ber 3ulaffung ju begrünben geeignet fein. SDie

3ulaffung foß erteilt werben für afle ©ertd)te eines be=

ftimmten Dberlanbesgeridjtsbejirfs, innerhalb beffen ber 2In=

malt in ber SEBafjI feines SBofjnortS nidt)t befdjränft fein

foDf. Sebcnfaßs foßen 2tmtsgertcf)tsanwätte bei bem tfjnen

übergeorbneten £anbgerid)te bie anwaltfdiaftlidje £l)ätigfeit in

ooßem Umfang ausüben bürfen, unb jeber 2lnwalt befugt

fein, Parteien, bie er in ber erften Snftanj vertreten t)at,

aud) in ber 2lppeßation§tnftan§ ju oertreten, ©nblicr) foU

ber 2lnroalt nur innerhalb beö S3e§ir£ö feines ©eridjts,

nid;t am ©ifce beffelben ju wohnen oerpfliebtet fein. @nb=
lid) foU aud) oor bem Reid)Sgerid)te jeber Rechtsanwalt
3ur Vertretung einer Partei in ber münblidien Vertjanblung
oon einem Anmalte beö Reidjsgeridjts fubftituirt werben
fönnen.

Rad) biefem furjen Rüdblid auf bie bisherige ©nt=

widelung ber grage barf ju bem Statte bes ©ntwurfs
fclbft übergegangen werben.

©erfetbe fajjt in ben erften oier Slbfdjnitten bie Ver=

Ijältuiffe ber RecfjtSanwaltfcibaft überhaupt -mfammen unb
regelt bie befonberen Vertjältniffe ber RedjtSanrnaltfcfjaft bei

bem Reichsgerichte für fid) aßein im fünften 2lbfd)nitte.

Sei Sluffteßuug bes ©ntmurfs mufjte oon ben burd)

baS ©ertd)tsoerfaffungSgefe| unb bie ^roje^orbnungen ge-

gebenen ©runblagen ausgegangen werben. 3uoörberft war
baran feftjuf) alten, bafj bie ©ioilproäefwrbnung für baS 33er«

fahren oor ben ^oßegialgeridjten ben 2lnwaltSjwang aufge=

fteßt (oergl. §. 74 [72 ] unb üftoriöe baju; ftenogr. ©ertöte beS Sfteic^g-

tagg 1874 II. Seffion 33b. 3<S. 429 ff.).
3n biefem Slnwalts*

pro;$effe wirb nid>t blos bie Vertretung ber Partei in ber

münblidjen Verljanblung burd) einen Anwalt »erlangt, fon*

bem es wirb oorauSgefe^t, bajs fdjon bie $lage burd) ben

oon ber flagenben Partei befteßten älnwalt erhoben wirb

(©io.^r.=D. §.121 Rr. 6, §. 230). SDer jum ^roje^
beüoßmäd)tigten befteßte Stnwalt foß oon feinem gfjetfe ber

Vertretung ber Partei, weber oon ber formeßen Rührung
bes Red)tSftreites, uod) oon ber 2luSfül;rung ber Rechte

ber Partei in ber münbtidjen Verljanblung ausgefdjloffen

fein. %üx bie Unterfd)eibung jwifdjen ^rofuratur unb 2lb=

ooEatur ift fjiecnad) fein Raum. SDie RedjtSanwaltfchaft im
(Sinne bes Entwurfs umfaßt barum bie ^Jrofuratur unb
Slboofatur.

hierbei befinbet fid) ber ©ntwurf mit ber Äommif*
fion bes Reichstags, fowie mit bem beutfd)en 2lnwaltStag in

Uebereinftimmung unb es barf besfjalb auf baSjenige oerwie=

fen werben, was ber Verid)t ber erfteren barüber ausführt.

6s f)eifct bort: „$ie wefenttid) aus bem frangöfifd)en Red)t

entnommene, in einzelnen SanbeStljeilen befteljenbe Unter=

fdjeibung jwifd)en Anwälten unb Slboofaten, nad) weld)er bie

erfteren bie gefd)äftlid)en , bie teueren bie juriftifdjen Präger
ber ^rojeffe finb, fanb in ber ßommiffion feinen Vertfjeibiger

unb aud) bie Vertreter sßreufjens fprad)en fid) gegen bte=

felbe aus. 2>n ben meiften beutfcf)en Staaten beftetjt eine

folcfje ©lieberung ber Red)tSanwattfd)aft nid)t; wo fie befte^t,

fjat fie fid) nid)t bewährt. 2ttan war bafjer nid)t }weifet=

fjaft, bafj für aße Rechtsanwälte gleiche Vefätjigung, gleite

Rechte unb $flid)ten geforbert werben müfeten."

©benfowenig bebarf es einer befonberen Vegrünbung,
ba§ bie 9ied)tsanwaltfd)aft fein ©taatsamt fein unb baß
aafjer ber $Red)tsanwalt weber bie 9ied)te nod) bie $flid)ten

ber Staatsbeamten (jaben foß. (So genügt aud) in biefer

Vejietjung auf bie Verf)anblungen ber ^ommiffion bes 3teid)8=

tags ju oerweifen, («ßrot. S. 288, 303).

dagegen bebürfeu fotgenbe fragen einer befonberen @r=

örterung

:

1. Söetdje Vefätjigung ift erforbertid) , um jur 3(uS:

Übung ber 3tec|tsanwaltfd)aft jugetaffen ju werben?

(öuaiififation.)

2. 2Ber Ejat bie 3utaffung gu ertfjeilen?

3. inwieweit ift ein 9ied»t auf 3ulaffung ansuerfen*

nen? bejw. inwieweit barf bie 3ulaffung oerfagt

werben? (greigebung ber 9tedjtsanwaltfd)aft.)

4. inwieweit ift bie 3ulaffung bei einem beftimmten*

©erid)t unb baS ^efjmen bes 3Bofjnfi^es am Sifec

beffelben bie Vebingung pr Ausübung ber SRed)ts=

anwaltfd)aft bei bemfetben? (Sofalifirung ber 9ied)tS=

anwaltfcfjaft.)

1.

Vefäfjigung jur 9ted)tSanwaltf d)af t.

35er Entwurf oerlangt biefelbe Vefäfjigung für bie 3u=
laffnng §nr 3ted)tsanwaltfd)aft, wie fie für baS 3lid)teramt

geforbert wirb, ©r fteßt feine geringeren, aber aud) feine

weitergeb,enben Slnforberungen.

$K5te bie in ber Slnlage C gegebene Ueberftd)t ergiebt,

befinbet ber ©ntwurf fid) fierin mit bem im größten Steile

oon 3)eutfd)lanb beftel;enben S'te^tSäuftanb in lleberemftim=

mung (oergl.
für !ßreuf3en : ®efe^ vom 12. Wäxi 1869 §. 1, SBapern:

ffierurbnung »out 3. Stuguft 1863, Sachen: ffierorbnung com 20. %t-

bxnax 1867, SBürtteinbevg : 33erorbnung vom 6. Sficeember 1822 §. 5,

Sabeu: 2(n»3alt§orbtiung öom 22. September 1864 §. 1 unb S3erorb=

nung uom 6. Sfffai 1868, ©ro^erjogt^um @act)fen, beibe ©d^roarjburg

unb 9lcuf) jüngerer Stute: ^egulati» für bie jum 2(ppeUation8gericI)t

in (Sifenacf) »erbunbenen Staaten je. vom 23. üRai 1866, 33raunfd>tt)eig

:

@efe{j vom 5. SJfärj 1850, @a^fen=9Keiningen : ©efe^ Dom 21. S)ejem=

ber 1869, Saufen = ^oburg=®ctb,a: Slmr-altgorbnung oetn 2. 3uli 1862

§. 2, iipve : ®efe£ »cm 27. SKai 1857, ©lfa§=8ot^ringen: SSerorbnung

öom 14. Suli 1871 §. 16).

©ine geringere Qualififation wirb nur in ©Ibenburg

unb in ben beiben ©rojjtjerjogtfjümern 3J?edlenburg für auS^

reid>enb eractjtet. ®iefe oereinjelten SluSnafjmen werben aber

nid)t ins ©ewid)t faßen bürfen, weil baS münblicfje Verfafj=

ren nad) ber ©ioil= unb Strafprojefcorbnung bicfelben 2ln:

forberungen an ben Rechtsanwalt, als an ben Sftdjter fteßt.

2)er Vortrag bes SKedjtsftreites, fowie bie Verttjeibigung ber

Sad>e gegen bie Singriffe bes ©egners in ber münblid)en

Verfjanblung fe^en eine 2lrt ber 3luffaffung unb eine auf

grünblidie ^enntniffe berutjenbe ^äljigfeit itjrer münblidjen

Darlegung ooraus, wie fie im fdjriftlidjen Verfahren, insbe=

fonbere bei ber 2lnfertigung oon ©d)riftfäfeen in biefem ©rabe

nidit erforberlid) war. Von einer ioerabfefeung ber 2ln=

fprüd)e an bie Vefäljigung bes Rechtsanwalts barf baljer

gewife nidjt bie Rebe fein.

ülnbererfeits aber erfd)eint es ebenfowenig angejeigt,

oon bem Rechtsanwälte mefjr als bie Vefäfjigung jum Ric^ter=

amte ju oerlangen. SDie babifcfje SlnwaltSorbnung jwar be=

ftimmt in §. 1, bafj jum ©intritt in bie 3lnwaltSred)tc nur

berjenige Red)tSgelel)rte befäfjigt fei, welcher nac^ ©rftet)ung

ber oberften juriftifdjen Staatsprüfung nod» minbeftens gwei

Safjre bei StaatSfteßen ober unter Seitung eines 3lnwaltS

gearbeitet tjat. 2lßein mit biefer Vorfd)rift ftel)t bie babifd&e

©efe|gebung oereinjelt ba. 2ßer befähigt ift, ein Rictjteramt

ju befleiben, einem Slmtsgeridjte oorguftefjen ober bei einem

Sanbgeridjte, fei eß in erfter ober ^weiter Snftanj, ju ent=

fdjeiben, mujs aud) als befäfjigt eradjtet werben, RedjtS=

anwalt ju fein. SBenn jur Vegrünbung ber entgegen^

gefegten, oon Red)tSanwälten felbft befürworteten 3luffaf=

fung barauf fjingeroiefen wirb, ba§ aud) bem tljeoretifd)

oößig auSgebilbeten fünften biejenige praftifd)e ©rfafjrung

meiftenö fehlen werbe, weld)e erforberlid) fei, um eine Sadje

oon bem Stanbpunfte bes Anwalts mit Umfid)t anzugreifen
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unb tu bic richtigen äöegc ju leiten — ein -Dlanget, ber bei

bem Rid)ter fid) in Diel geringerem ©rabe fühlbar madjen

werbe — , fo fo(I bie Ridjtigfeit btefer ©rwägung in tf)at=

fädjiicheriVejiebung nid)t ganj in Abrebe gefteßt werben. £ar=

aus roürbe aber mir bie Folgerung abzuleiten fein, baß bie

Red)tfud)enben Vebenfen tragen werben, fofct)e ©ad)en, bei ml-
djen außer ber tl)coretifd)en RedjtSfenntniß befonbere praftifd)e

@rfar)rung nöttjig ift, ganj jungen Rechtsanwälten ju über-

tragen; aber femeSwegs roirb baraus für ben ©efe^geber

ein ©runb herzuleiten fein, Red)tsfttnbige, weldje bie jDuas

tififation jutn Ridjteramt erlangt haben, jeitroeife oon ber

Red)tSanwaltfd)aft auSjufdjließen, unb am wenigsten roürbe

eine jroeijäfjrige 33orbefd)äftigung bei ©taatsftctlen , als Rid)=

ter ober Staatsanwalt, jur Vorbebingung für bie 3utaf=

fung als Rechtsanwalt aufgeteilt roerben bürfen.

©in in bem ©djooße ber Reid)stagsfoinmiffion nad) ber

Stiftung ber babifdjen AnwaltSorbnuug geftellter Antrag

rourbe baljer oon berfelben gewiß mit Red)t üerroorfen (*ßrot.

©. 726-728).

2.

Sßer bat bie 3ntaffung ju crttjeilen?

2>nbem ber ©ntmnrf in §. 3. beftimmt, baß bie SanbeS--

juftijt)erroattuug bie 3nlaffuug ju ertt)etten habe, befinbet

er fid) fowoljl mit ber Rommiffion bes Reichstags (*)3rot.

S. 286), als mit bem im größten gleite oon 35eutfd)lanb

beftetjenben SiedjtSjitftanb im ©inHang, Setbft in benjeuigen

Sänbern, in welchen bie 3ulaffung rechtlich nur aus beftimrtt«

ten gefe&lidjeu ©rünben oerfagt roerben barf ober trjatfäd)s

lidj fouft nie oerfagt roirb, roie in Sacbfen, Vaben, 2Bürt=

temberg ic., erfolgt bie 3ulaffung bod) burd) bie £>rgane

bes Staates, unb jwar burd) bie ßanbesjuftijoerroaltung.

SDie Veftimmung ber olbenburgifdjen AnwaltSorbnuug (Art. 1),

baß baS Appeltationsgericbt bie 3ulaffung erteilt, bilbet eine

einzeln ftefjenbe Ausnahme.
UcbrigenS roirb burd) bie Veftimntung bes ©ntwurfes

ntctjt auSgefd)(offert, baß bie 3entralfteße ber Sanbesjufiijoer*

waltung bie 6ntfd)eibung über bie 3ulaffung ber it;r unters

georbneten Organen ber Sufttjoemmltung überträgt.

3.

gfreigebung ber Red)tsanwaltfd)aft.

©S er)d)eint unbeberiflicl), bie SanbeSjufttjoerwattung bei

ifjrer ©ntfdjeibung über bie 3ulaffung iufofern 51t befdjränfen,

als aus geroiffen in ber sjterfon bes AntragfteKers liegenben

©rünben bie 3ulajfung oerfagt roerben muß (§. 4). $ür
berartige $älle würben aud) bei bem Softem ber Aufteilung

eutfpred)enbe ©d)ranfen einjut)alten fein. 33ei bem Softem
ber Sulaffung erfdjeinen folä)e $älle als obligatorifdje ©rünbe
ber Verfagung, unb jroar nid)t blos gegenüber ber £anbes=

juftiäoerroaltung, fonbern aud) gegenüber einem Rechte bes

Antragstellers auf 3ulaffung.. Auf biefem SRc(3t)te beruht bie

fogenannte greigebung ber Red)tsanwaltfd)aft. ©efragt

fann nur roerben: ob unb inwieweit bie SanbeSjuftijüers

roaltung bie 3utaffung ju ertrjeiteu oerpflid)tet, bejiel;uugs*

weife ber Antragsteller fie ju oerlangen berechtigt fein fott.

SSenn ber ©ntwurf baoou ausgebt, baß bie Red)tS--

anroälte nid)t als Beamte anjufet;en finb, fo folgt baraus,

baß nid)t oon einer Anftetluug im eigentlid)en Sinne bes

SSortes, fonbern nur oon einer 3ulaffung bie Siebe fein

fann. 93om Staubpunfte bes Anwaltszwanges erfdt)etnt es

ferner im Sntereffe bes rccrjtfucrjenbeiT, in gewiffen ©ad)en
ju eigener Vertretung nid)t berechtigten ^ufilifums, baß

if)m eine tl;imtidt)ft große Auswahl ermöglicht unb bem 3wange
baburdj baS 33ebenflid)e unb §emmenbe genommen werbe.

2)er ©ntwurf fjat bafjer ben ©runbfafc , bie 3aljl ber

9ied)tsanwälte in einem beftimmteu ©eridjtsbejirf ober bei

einem beftimmteu ©erid)te 31t befd^ranfen, nid)t angenommen.

Stftenftürfe ju ben söcrtjanblungen be"- ©eutfdjen SReic^ätageg 1878-

©s möchte auch faum eine erhebliche; 9JHeinungsoerfchic=

benheit barüber noch beftehen, baß in biefer 2Beife eine grunb=

faßliche ©chranfe nicht gejogen werben bürfe, unb es ift

barum and) in ber ^ommiffion beS 9teid)StagS »on maß;
gebenber ©teile ein ©inoerftänbniß bamit auSgefprod)en wor=

ben, baß ber Langel bes SebürfniffeS jur Vermehrung
ber 3abl ber 9ied)tsanwätte fein ©runb für bie Verfagung

ber 3ulaffung fein bürfe, fofern anbererfeits nur bafür

geforgt werbe, baß nid)t in ^olge baoon bei einjetnen Roh
legialgerichten ein 9Jlangel eintrete (^Jrot. ©. 265). Aller*

bings ift bie @efaf)r nicht auSgefchloffen, baß an einzelnen

Drten bie 3at)l ber Rechtsanwälte über bas Vebürfniß rjirt=

aus anwädjft, unb baß bie in gotge baoon für 3Rand)e

entftehenbe ©d)wiertgfeit, fid) bie Littel ber ©Eiftenj ju fdjaffen,

bie Verfud)ung tjerbetfü£>rt^ biejenigen ©renjen nid)t einju:

halten, welche il)nen bie ©bjre ihres Berufs oorfchreibt. SDiefe

Veforgniß hat b"ei oen Seratl)ungen im ©choße ber ^om=
miffion bes Reichstags Veranlaffung gegeben, bie geftfefeung

jwar nicht einer Vebürfniß= ober SRinimatjahl, wohl aber

einer 3Kajimaljahl für febeS ©ericht in ©rwägung ju gietjen

(«Prot. ©. 267, 268). Snbeffen fanb biefer ©ebanfe feinen

Anflang, unb er erfeijeint aud) in ber Sfyat nid)t jur gefe^

geberifchen Annahme geeignet. SDenn wenn ein Anwalt feine

Pflichten rertefet, ober fid) ber Ad)tung nicht würbig geigt,

welche fein Seruf erforbert, fo muß er im Aufftd)tswege

bafür jur Verantwortung gebogen werben, unb es fann fei=

nem 3weifel unterliegen, baß mit einer ^reigebung ber 9ted)ts=

awoalt|"d)aft bie Rotbwenbigfeit boppelt ftarf herantritt, bie

aüerjtrengfte SDiSjiplin als nothwenbiges Korrelat jener $rei;

gebung bamit gefe^geberifd) ju uerbinben. ©ie ^eftfe^ung

einer SRajimaljahl für jebes ©ericht wäre überbies auch faft

unausführbar; noch el)er wäre es uielleicht möglich, ju be;

ftimmen, wieniet . Rechtsanwälte ber ©efchäftsoerfefjr eines

@erid)ts minbeftens erbeifd)e, als wieoiel höd)ftens jugetaffen

werben bürfen, weil babei ber Umfang ber außergeriebt;

tid)en ©efdjäfte mit in bie Berechnung gejogen werben

müßte.

Sßeun aber ber ©ntwurf hiernach bie Red)tsanwaltfd)aft

allen baju Befähigten sugängtid) macht, fo will er bamit

feineswegs anerfannt haben, baß Alle einen Anfprud) auf

3ulaffung befi^en foHen. ©inen foldjen giebt er, unb jwar

aud) nur in gewiffen ©d)ranfen, lebigtid):

a) benjeuigen, welche in bem VunbeSftaate, in welchem

fie bie Richteramtsprüfung beftanben haben, ihre 3u^

laffung binnen einer beftimmteu furjen ^rift nach

beftanbener Prüfung beantragen;

b) benjenigen, welche in bem VunbeSftaatc, in welchem

fie bereits feit längerer 3eit bie Red)tsanroaltfd)aft

ausgeübt haben, ihre anberweite 3ulaffung, b. fj.

ihre Verfe^ung an ein anbereS ©erid)t beantragen

(§§. 5, 9).

Bei Antragftetlern, weld)e uuter feine biefer beiben Ha=

tegorien fallen, fott ber Sanbesjuftiperwaltung für bie Ver;

fagung feine ©djranfe auferlegt werben. SDagegen foDC in ben

ju a, b präjifirten fällen bie 3utaffung nur aus ben in

biefem ©efefce oorgefehenen ©rünben oerfagt werben fönnen.

®iefe ©rünbe fönnen theits obligatorifche, theils fafultatioe

fein. Sie erfteren fteCft ber fd)on oben erwähnte §. 4 auf.

®ie fafuttatioen ©rünbe finbet ber ©ntwurf (§§. 11 bis 13)

entweber in ber ^erfon bes Antragftetlers (§§. 12, 13) ober

in bem Sntereffe ber Red)tSpftege (§. 11). SDer Umfang
ber einjelnen gäße fommt hier nid)t in Vetrad)t. ©ie fönn=

ten erweitert ober befdjränft werben, ohne ben ©runbfa&
ber greigebung felbft in $rage ju fteÄen. SDiefer ©runb*

fafc erforbert nur, baß aus anberen, als ben im ©efe^

auSgefprpd)enen ©rünben bie 3ulaffung nid)t r-erweigert wers

ben barf. ©in Anfprud) auf 3ulaffung ift red)tlic| weber

allgemein, nod) aud) für gewiffe ©renjen ju begrünben,

10'
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»ielmehr fönnen mir politifche unb bißigfcitsgrünbe für bie

greigebung angeführt werben, gür bie beiben $äße nun, in

welken ber Entwurf bie 2tnwaltfd)aft freigiebt, waren fot=

genbe Erwägungen maßgebenb.

1. ©in Recht auf 3ulaffung fott nur anerfannt wer*

ben in 23e§ug auf ben Söunbesftaat, in welchem ber 2lntrag;

fteßer bie jum Ridjteramte befähigenbe Prüfung beftanben

hat. SDie Sßorfdtjriften über biefe Prüfung finb in ben ein*

jelnen 23unbesftaaten jur 3eit noch fet)r oerfchiebene, unb
werben and) ungeachtet ber 23e|limmungen beS §. 2 bes ©e*

richtSüerfaffungSgefefceS in 3ufunft r>erfd)ieben bleiben. SDenn

biefe 23eftimmungen gießen nur gewiffe -JUinbeftgrenäen be*

jüglicfj ber 2)auer ber ©tubien* unb ber SBorbereitungS*

jeir, fowie bie 3a^t ber Prüfungen; baf)ingegen fehlen bie

näheren beftimmungen über ben Eharafter biefer Prüfungen
unb bie babei ju fteßenben Stnforberungen. Sebent SunbeS*
Staate Derbleibt in biefer bejtelntng freie §anb, unb es ift

anzunehmen, baß namentlich bie größeren 33unbesftaaten nicht

bis auf jene 3Jlinbeftgrenjen heruntergehen, fonbern it»re

ftrengeren 2lnforberungen aufrechterhalten werben, ©efdjieht

bieS aber, fo mürbe ber Rechtsfunbige, welcher bie jum Rieh*

teramte befähigenbe Prüfung nach ben geringeren 2lnforbe*

rungen bes einen bunbesftaats beftanben hat, falls er be*

rechtigt fein fotlte, in jebem bunbesftaate feine 3ulaffung als

Rechtsanwalt ju »erlangen, beffer gefteßt fein, als ber Rechts*

funbige, welker bie höheren 3lnforberungen bes anbcren 23un*

besftaats ju erfüßen hatte (Sßtotofoll ber Suftigfornmiffion

©. 276). SDies fann nicht beabfid)tigt werben. Räch §• 5

bes ©ericljtSoerfaffungSgefefces ift berjenige, ber in einem
23unbeSftaate bie gäfngfeit gum Rid)teramt erlangt hat, §u

jebem Richteramt innerhalb bes SDeutfchen Reichs nur be*

fäbjgt, nicht aber berechtigt, unb biefem §. 5 entfprid)t in

Setreff ber 3ulaffung gur Rechtsanwaltfchaft ber §. 2 bes

Entwurfs. Sie ßommiffton bes Reichstags hat ftc£) mit biefer

2Iuffaffung einoerftanben erflärt (^rotofoße ©. 275—280
$rage 1 unb 2). 2tud) ber Söefdtjtujs bes StnwaltstageS

ftimmt hiermit im 2öefentlichen überein. SDenn wenn er auch

bas Recht auf 3ulaffung bei jebem beutfchen ©ertchte grunb*

fäfelid) aufftellt, fo befürwortet er bodj eine UebergangS*

beftimmung, nadj welcher bis jur Einführung einheitlicher

Rormen über bie Erlangung ber gäbjgfeit Richteramte

bas Recht auf 3ulaffung in einem anberen 23unbeSftaate,

als in bemjenigen, in welchem ber Slntragfteßer bie jutn

Richteramte befähigenbe £>ualififation erlangt hat, nicht in

ßraft treten foß. SDaS praftifdie Ergebniß ift bemnadj genau
baffelbe.

SBenn nun ferner ber Entwurf bas Red)t auf 3ulaffung
bacon abhängig macht, baß ber berechtigte ben 2lntrag auf

3ulaffung binnen einer beftimmten $rif* nach beftanbener

Prüfung bei ber Sanbesjuftijoerwaltung fteßt, fo befinbet

er fich auch hier im Einflange mit ben bisher geltenb ge*

machten 9}orf<hlägen. Senn bie ^ommiffton bes Reichstags

hat im §. i. ben Slnfprud) bes 2tntragfteßers auf 3ulaffung
in bem betreffenben 23unbeSftaate burcf eine beftimmte ftrift

feit ber ihn sunt Ridjteramte befähigenben Prüfung begrenzt,

unb hierin finb ber ßommiffion ber Slnwaltstag ju Köln,
bie Rechtsanwälte im Sejirfe bes $ammergerid)t§, fowie bie

bei bem fjöchften ©erichts|of in Greußen angeftellten Rechts*

anwälte beigetreten. SDer §. i. ber $ommiffion geht nur in*

fofern weiter, als er bie berfagung ber 3ulaffung lebig*

lieh bann für suläffig erflärt, wenn feit ber Prüfung mehr
als fünf Safjre «erhoffen finb, in welchen ber Slntragfteßer

weber bie 2lnwattfd)aft ausgeübt, noch ein ©taatsamt be*

fleibet hat. liefern 23orfcf)lage tritt ber Entwurf nicht bei.

3n ber Regel wirb ber RecfjtSfunbige balb nach beftan*

bener Prüfung barüber im klaren fein, ob er junädjft jur

Rechtsanwaltfchaft übergehen, ober eine SlnfteHuug im Staats*
bienft erfireben wolle; es ift bafjer feine unbillige 3umuthung,

ba|g er fich barüber balb erfläre. 2Benn burd) bie Seftim--

mung einer ^rift benjenigen, welche fich "aefj beftanbener

Prüfung entweber ganj unthätig oerhalten haben, ober bod)

in einem ber Ausübung ber RedjtSpflege fremben berufe,

j. 33. als Jlaufleute, SnbuftrieHe, thätig gewefen finb, ober

melleidjt gar fid) in einer nidit einwanbsfreien SBetfe be*

fd)äftigt haben, bie 3ulaffung jur Rechtsanwaltfchaft er*

fchwert wirb, fo ift bies gewife im eigenften Sntereffe bes

Berufes unb jum Seften ber ©erichtseingefeffenen wünfchenS*

werth- Es liegt aber ebenfowenig ein ©runb oor, biejeni*

gen, welche nach beftanbener Prüfung ein ©taatsamt be*

fleibet haben, welches mit ber Rechtspflege in feiner 93er*

binbung ftef)t, anbers ju behanbeln. SDiefer ©ebanfe hat

bereits in ber ^ommiffion bes Reichstags feinen SluSbrud in

einem ju §. i. gefteßten älntrage gefunben, welcher bahin

ging, nicht bie 93efleibung eines ©taatsamts fchlechthin,

fonbern bie befleibung eines ©taatsamts, welches bie ftätyQ-

feit jum Richteramte jur 33orauSfe^ung hat, ober bie einer

Unioerfttätsprofeffur bes Rechts ju nerlangen. ®er 3lntrag

würbe abgelehnt (^Jrotofoll ©. 731). Es fann aber auch

benjenigen, welche ein su ben jule^t angegebenen ßategorieen

gehöriges ©taatsamt befleibet haben, inSbefonbere ben Rieh*

tern, ein Recht auf 3ulaffung jur Rechtsanwaltfchaft nicht

jugeftanben werben. SDer Uebertritt eines RicfjterS jur

Rechtsanwaltfchaft wirb unter normalen 33erhältniffen nicht

fehr häufig erfolgen, namentlich wirb fortan bie Hoffnung

auf ein ausfömmltdjes Einfommen feltener jum 93erlaffen

ber richterlichen Saufbahn unb jitm Uebertritt in bie eines

Rechtsanwalts beftimmenb fein, weil bie £f)ätigfeit ber 2ln=

wälte im weitaus größeren Steile be? Reichs nach Einfüh*

rung bes neuen ^rojeßoerfahrens einerfeits eine weit anftren*

genbere unb anbererfeits, namentlich ba, wo bie 2tnwaltf<haft

bisljer gefchloffen war, üorausficrjttid) eine weniger ge*

winnbringenbe fein wirb, als fie es bisher gewefen. SDie

entgegengefe^ten, namentlich w ^ßreujjen gemachten Erfah*

rungen hatten in ben richterlichen 33efolbungSoerhältniffen

ihre Urfache. ©oßte ein Richter aber ben Uebertritt jur

Rechtsanwaltfchaft beswegen erftreben, weil feine amtliche

©teßung unhaltbar geworben, weil er einem ©iSjiplinar*

verfahren unterworfen worben, in bem er ju unterliegen be*

fürchtet, ober weit ihm ein fold)es Verfahren broht, fo erheifd)t

es in einem foldjen ^aße gerabe bas eigene Sntereffe ber

Rechtsanwaltfchaft, bafj bie 3ulaffung ju ihr ber Prüfung
unb bem pflidjtmäfjigen Ermeffen ber SanbeSjuftisüerwaltung

unterworfen werbe. 2lucf) aus politifd)en Rüdftihten läjjt

ftd) ein Red)t jum Uebertritt oom Richteramte jur Rechts*

anwaltfdjaft nid)t begrünben. SDenn foß unb muß bas

Sntereffe ber Rechtspflege im 93orbergrunbe flehen, fo erfdjeint

es mit biefem nicht oereinbar, baß jeber Richter bas Recht

haben foß, unter Aufgabe bes Richteramts feine 3ulaffttng

jur Rechtsanwaltfchaft ju »erlangen. 3a, es fönnten leicht

burch eine Slmtsnieberlegung einer größeren 3af)l oon Rieh*

tern, namentlich foldjer, bie an weniger begehrten Drten

angefteßt finb unb ftatt beffen in ben größeren ©täbten

Rechtsanwälte werben woßen, ernftlidje Verlegenheiten für

bie Rechtspflege, unter Umftänben fogar an fleinen Orten

ein wirflicfjes Suftitium, unb bagegen eine Ueberfüßung ber

Rechtsanwaltfchaft in ben größeren ©täbten eintreten. Eine

folche ©efahr würbe namentlich in ber 3eit, in welcher bie

neue ©erichtSoerfaffung ins Seben tritt, unb inSbefonbere in

benjenigen ©taaten ju beforgen fein, in weldjen ein Langel
an 3uriften fich fühlbar gemacht hat- 2>n legerer 33ejie*

hung oerbiettt bemerft ju werben, baß in Greußen nach

einer in ber ßommiffton bes Reichstags im Sanuar 1876
gemachten 3Jiittheilung (^ßrot. ©. 263) bamals etwa 200
Slnwaltsfteßen wegen Langels an Bewerbern hatten unbefe|t

bleiben müffen.

2ßaS nun bie 93emeffung ber ^rift anlangt, innerhalb
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beren ber Antrag gefteßt fein mufj, fo barf biefe atlerbingS

nicht zu furz angenommen werben. SDem jungen Re<f)tsfun=

bigen, melier bie Prüfung eben beftanben, mufj eine ange=

meffene 3eit gelaffeit werben, in roeld>er er ftch, nacfjbem er

biejenige Freiheit erlangt fyat, roeldje er wätjrenb ber burcf)

bie *ßrüfungsorbnung ber Art unb ber SDauer nad) befiimm=

ten ©tabien feiner AuSbilbung oft nicht haben fonnte, über

bie x>erfcf)iebenen, ifjm offen ftetjenben SBege zu orientiren

unb benjenigen auszuwählen, ber feiner inbioibuellen An=
läge, feiner Neigung unb feinen jefct erft ftch tfmt ftarer

barfteüenben £ebenSüerf)ältniffen am meiften entfpridjt. SDie

com ©ntwurfe »orgefdjlagene -grift non einem Sahire mürbe

nur bann als für zu ausgiebig bemeffen gelten fönnen, wenn
mit Rücffidjt auf bie geringe 3af)l ber uor|anbenen Suriften

eine fefte AnfteQung berfelben im ©taatsbtenft in erheblich

fürjerer 3eit bie Siegel mürbe. SDieS mirb ftd) aber im
Allgemeinen nidit annehmen laffen, wemgftens mirb ein

folc|er 3uftanb nur oon »orübergeljenber SDauer fein, lieber;

bteS mirb es nur feiten twrfommen, bafj berjenige, roeldjer

innerhalb bes erften Saures nad) beftanbener RiditeramtSs

Prüfung eine Anfteßung im ©taatsbtenfte nad)gefud)t unb
erhalten b^at, innerhalb beffelben SafjreS biefes Amt triebet

aufgeben unb bie Red)tSanwaltfd)aft erftreben follte. 3n*

beffen trifft §. 5 auch für biefen galt Vorforge. SDagegen

mürbe aus ben eben angebeuteten ©rünben eine fünfjäh*

rige grift bei weitem ju lang fein. Auch in ber Hommiffton
bes Reichstags b^at biefe Auffaffung in einem Anträge bie

grift auf jroei Satire ju befdjränfen, ü)re Vertretung gefun*

ben, wenngleich ber Antrag felbft nicf)t jur Annahme ge=

langt ift (^rot. ©. 282).

2. ©ernährt man jebem Redjtsfunbtgen unmittelbar

ober furj nad) beftanbener Prüfung in geraiffen ©renken ein

Red)t auf 3utaffung, fo mürbe eine Snfonfequenz barin

liegen, benienigen, ber bereits Rechtsanwatt ift, fd)ted)ter ju

fieöen. @s märe unmotioirt, ben Antrag eines Rechtsanwalts

auf 3ulaffung bei einem anberen ©ericfjt, b. b> auf Ver=

fefcung, bem freien ©rmeffen ber Sanbesjuftizüerwaltung zu

überroeifen, roäfjtenb ber gleidjgeartete Antrag bes Red)ts=

funbigen, ber eben Die Prüfung beftanben b>t, nicljt abge=

leimt werben tonnte, ©fjer ttefje es fid) rechtfertigen, einen

bereits sugelaffenen Rechtsanwalt beffer ju ftetten, als ben

jungen Suriften, ber eben erft burdj bie Prüfung feine S3e=

fäljtgung gur Anwattfdjaft bargettjan £>at AHerbings ift

audj f)kx ber ©runbfafc ber Rr. 1 feftzujjalten, bafj ber An*
tragfietler in bemfetben Vunbesftaate bie Reä)tsanroaltfd)aft

ausgeübt Ijat unb noch ausübt, fowie bafj bie Ausübung
bei einem unb bemfelben ©ericjjte ftattgefunben fjabe unb
bafj bie 3eit ber Ausübung eine nidjt zu furze gewefen fei.

Sßotlte man r>on biefen ©rforberniffen abfeljen, fo mürbe
bem Rechtsanwälte bte 9JlöglicE)feit gegeben fein, feinen

2Bol)nfifc in furzen 3wifd)enräumcn nad) belieben zu wedj=

fein, unb bies »erbietet fcb^on bie 9lüdftdjt auf ben im
§. 11 bes Entwurfs auSgefprocfjenen ©ebanfen. 9iacfj §. 11
fann bte SanbeSjuftijüerwaltung im gaöe eines Stotfjftanbes

(fo lange bei einem ober bei mehreren ©ericfiten bie guge=

laffenen 9tecE)tSanwätte jur orbnungsmä^igen ©rlebigung ber

AnwaltSprojeffe nicb^t ausreißen) bie 3ulaffung bei anberen
©eriajten beffelben Sunbesftaats oerfagen. §at ein folcljer

ÜRotfjftanb baburd) fein @nbe erreicht, ba§ bei bem ober ben

betreffenben ©ericfjten bie 3atjl ber jugetaffenen Rechtsanwälte

ftcfj oermeljrt l»at, fo mürbe, rcenn bie fo eben jugelaffenen

Rechtsanwälte ein Rec^t auf SSerfefeung an ein anbereS @e=
ricfjt fyätten, biefelbe ©cfjwterigfeit fofort wieber entfielen

fönnen. 33ei ber Vefcfjränfung beS Anfpru^s auf 3ulaffung
anberwärts burcfj eine minbeftenS fünfjährige ^ra^is wirb
freilidt) bte im §. 11 enthaltene 33efd>ränfung oornehmlich
ben jüngeren Suriften fühlbar werben. Sei ber fafuttatioen

Raffung bes §.11 aber ift es ber £anbesjuflijroerroaltung

überlaffen, im einzelnen $aße ben befonberen Umftänben
beffelben bie notfjroenbige SerücEftchtigung angebeifjen

laffen.

9ttit biefen ©runbfä^en glaubt ber Entwurf bie ©renjen
in ^reigebung ber Anwaltfchaft Ijtnreicrjenb weit gebogen ju

haben. SBeiter su getjen würbe bebenflich fein. @s ift

baran ju erinnern, ba§ in ben Redjtsgebieten bes münb=
liehen Verfahrens mit Anwaltszwang — Vaben auSgenom=

men — bie ^rofuratur nirgenb freigegeben ift. SDie 83er=

fjältniffe in Vaben mögen bie ^reigebung geftatten; rootlte

man fie aber auf bas ganje SDeutfc|e Reich ausbeljnen, fo

märe bas ein Verfuch, beffen ©elingen int Voraus nicht

uerbürgt roerben tonnte, ^ebenfalls ntu§ bie ©efe^gebung

beS Reichs, inbem fie ben Anwaltszwang einführt, sugleicf

bafür forgen, bafj bie bem Anwaltszwang unterworfenen

Parteien nicht in bie 3roangslage fommen, bie Vertretung

fjrer ©erechtfame ungeeigneten ^Jerfonen anoertrauen §u

müffen.

4.

Sofalifirung ber R ech tSanroaltf cfjaft.

Räch ben §§. 22, 23 bes Entwurfs foff ber Rechts^

anwalt auf ©runb ber 3ulaffung bei einem Sanbesgeridjte

befugt fein, vor jebem Sanbesgericht innerhalb bes S)eutfchen

Reichs: <»

1. Vertheibigungeu ju fütjren unb als Veiftanb aufp=
treten, b. h- Aboofatur ohne Vefchränfung ju betreiben;

2. bie Vertretung §u übernehmen, b. f>. bie ^)rofu=

ratur zu betreiben, inforoeit nämlich, als eine Vertretung

burdj Anmälte nicht geboten ift.

Snfoweit bagegeit eine folche Vertretung geboten ift,

fotl nur ein bei bem ^rosefjgertchte jugelaffener Anwalt bie=

felbe übernehmen fönnen. SDiefe Vefchränfung erleibet bie

kliobififation, ba§ in ber münblichen Verfjanblung einfdjliefc

lieh ber oor bem ^rojeBgericljte ftattfinbenben Veweisauf=

naljme jeber Recfjtsanroalt bie RechtSoertl;eibigung führen

unb für ben $atl, ba§ ber bei bem ^3roje§gerichte zugetaffene

Rechtsanwalt ihm bte Vertretung als ^rozePeuottmächtigter

überträgt, auch biefe übernehmen fann.

SDiefe Vorfdjtäge beS ©ntrourfs, melche mit ben Ve=

fchtüffen ber Äommiffton bes Reichstags übereinftimmen,

nehmen alfo eine Sofatifirung ber AnraaltSpragtS nur für

bürgerliche RechtsftreitigEeiten unb für biefe raieber nur info--

weit in Ausficht, als bei itjnen nach §• 74 *>er Giötfprojefc

orbnung eine Vertretung „burch einen bei bem 93rozefjgerichte

Zugetaffenen RechtSanroalt" geboten ift.

SDurch §. 74 ber 3it>itprozef3orbnung ift für ben @nt*

wmf bte ^rage ber ßofalifirung ber Anwaltsprajis grunb=

fäfetich bereits entfcfjieben. SDie Sofalifirung fann aber iljrem

3wecfe nur bann entfprect)en, wenn bie 3ulaffung bes An=

watts nur bei einem ©ertcfjt erfolgt (§. 7), unb wenn ber

Rechtsanwalt am ©ifce biefes ©erichts feinen 2Boljnfi| nehmen

mujs (§. 16). SDiefe ßofalifirung ber RecE)tsanwaltfchaft

bei ben SMegtatgeridjten folgt aus ber Ratur bes buref)

bie 3ioilproze^orbnung üorgefchriebenen Verfahrens in Ver=

binbung mit bem Anwaltszwange. SDie Vorbereitung bes Ver=

fafjrens liegt auSfchlie^lich, ber Vetrieb beffelben wefentlich in

ben §änbcn bes Anwalts, hieraus ergiebt ftch bas Vebürf=

ni^ einer fteten Seichtigfeit unb Unmittelbarfeit bes Ver*

feljrs fowohl ber Parteien mit bem Anmalt, als beS An*

roalts mit bem ©erichte. gatr ben ^)roze|betrieb bitben

©cri<ht unb Anwaltfchaft gewiffermajgen eine ©inheit, ein ju=

fainmengehöriges ©anzeS. SDaburch wirb weiter bebingt, bafj

ber Anwalt feine sßrozefjprarjs auSfci)Uefjlich ben bei biefem

©erichte zu fül;renben ©acfjen wibme. Unb wenn fetjon nach

§. 160 ber 3itrilprozefsorbnung in jebem ^3rozeffe einer auS=

wärtigen Partei, fofern fie nicht einen in bem Vezirf bes

^Jrozefeg erichts wofjnenben ^roze^ber-oUmächtigten hat /

10*
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Veftclumg eines 3uftelIungsbeoolImäcfjtigten aufgegeben tu er*

ben fann, bamit ber Verfeljr mit ifjr feine gunberung er;

leibe, fo roirb es um fo notljroenbiger fein, ju oerlangen,

baß bor im Stntüattöproje^ jur Vertretung ber Partei be=

uolliiiädjtigte Ste^tSanraati am ©i£e bes ^rogeBgeric^tö [tets

ju finben fei, b. baß er bort feinen SBofmftj} fjabe.

(Sine unbegrünbete 33efd;rän!fung bes 9ted)tsanroalts in ber

freien Slusübuug feines Verttfs wirb fjierin nidjt gefun=

ben werben tonnen. 2)enn bie Vereinigung ber 2(jätigfeit

bes 2tboofatett unb 2lnroaltö bebingt nidjt bie ^otge, baß

man beut D'iedjtsanroalte bie oolle greitjeit bes Slbootaten

geben müffe. 2Han fann bies fdjon beSljalb nidt)t tljuu, raeil

ber 9tedjtSanroalt aud) bie 2uiroaltSgefdjäfte auszuüben fjat;

feine ©ebttnbenljeit ift fomit eine $otge baoon, baß er als

Shtioatt ein unentbeljrltdjes ©lieb im Organismus ber 3ioil=

icdjtSpflege ift (^rot. ber Suiiijfommiffion a. a. £>.

©. 263).

2Bie bier tjeroorgeljobeu ju loerben oerbtent, rjaben fief)

audj bie gutadjttidj gehörten Sisjiptinarrätfje bejierjungäroeife

iilnroattsfammern im SBegirfe bes 2tppeuationSgerid)ts[jofeS ju

$öln, foroie in ber sßrooinj £>annooer einftimmig batjin

auSgefprodjen, baß für ein Verfahren, toetdtjes buref) bie

Parteien ju betreiben, unb in roetdjem eine Vertretung burd)

2tnroätte oorgefdjrteben ift, bie Sofatiftrung ber Stnroaltfdjaft

unbebingt gebaten, ja baß ein betreiben bes ^rojeffes burd)

nidjt am ©i£e bes ©eridjts rooljitljafte Slnroälte faum benf=

bar fei. SDiefe einftimmigen 2Ieußerungen aus ©ebieten, in

roeld}en ein mit bem Verfahren ber 3ioilproäeßorbitung im
SBefentlidjeu übereinftimmenbes Verfahren fdjon feit längerer

Seit beftebt unb ftdj. beroäljrt Ijat, müffen oon großem ©e=
rotdjte fein; fie finb namentlich geeignet, bas Vebenfen ju

befeitigen, baß bie ßofalifirung bem 5ntereffe ber Stnroälte

felbft roiberftreiten tonnte.

©etjt mau aber oon ber Stotrjroenbigfeit ber Sofalifü

rung aus, fo wirb man auefj weiter zugeben muffen, baß
bie 3ulaffung eines StedjtSanroattS bei mehreren ©eridjten,

felbft roenn biefelbeu an einem Orte itjreu ©i£ Ijabeu, als

Siegel nidjt roünfdjenSroertf) fei. SDeuit audj in einem folgen
gälte liegt es im Sntereffe ber 9tedjtSpflege, baß ber bei

einem ßoflegialgeridjte jugelaffene 2turoalt ijattptfädjlidj unb
üorjugöiüeife in ber Vertretung r>on Parteien oor biefem
©cridjte feinen Veruf fuct)t unb finbet, obroofjt er nad) bem
©efe&e jur Vertretung uon Parteien cor allen 2tmtSgertd);

ten, unb -utr Ausübung ber 2tboofatur bei allen ©eridjten

bes Seutfdjen 9teid;S befugt ift. 5m ©ebiete bes rtjeinifdjen

Verfahrens Ijat bie ©itte bat)ingefüt)rt, baß bie 2lboof'atan;

roätte faft nur bei bem betreffenben 5Megialgeridjt auf-

treten. 3n ber ^rouinj §aunooer ift bies -par tiidtjt ber

%aü, bie gteid)3eitige gtjätigfeit ber 2lntoälte bei bem Ober;
geridjt unb ben StmtSgeridjten foll aber aud) nicl)t feiten auf
ben Fortgang ber SlnroaltSprojeffe oer^ögernb etugeroirft l;aben

0$rot. ber ^uftisfornmiffion ©. 264). Um fo fühlbarer

roürbe ein foldjer SKifeftanb eintreten, roemt ber 3led)tSanroalt

feine £fjätigfeit jroifdjen metjrercn JMeajalgeridjten ju tf)ei=

len rjätte. SDenn bie fonfurrirenbe 2£)ätigfeit bei mehreren
©erid)teu fütjrt erfaljruugSmäjgig ju äaby lrcid)en, oom gegne=

rifdjen Anwalt meiftcnS aus foUcgta(ifd)er ^onnioenj bercillig:

ten lerminsuertegungen. daneben fommt in Vetrad)t, baf?

bie 2luofid)t, bei mehreren ^olTegialgerid)teu ju praftifireu,

ben 2lnbrang nad) ben grö&ereu Drten uermef;ren unb ber

9^ed)tsaniualtfd)aft an entlegeneren Orten nod) meljr Gräfte
ent3ieljeu wirb. UeberbieS liegt aud) oom ©tanbpunfte beS

rcd)tfud)enbcu ^ublifumS fein Vebürfnife uor, bie fogenannte

2imultanprariS bei me(;rereu ftoHegiatgeridjten, inSbefoubere

bei einem ®erid)t erfter unb einem ©erid)te jroeiter Snftanj
ju begünftigen. 2)ie $xa£c, ob e« beffer fei, ba§ ein ^rojel
in mehreren 3nftanjen von bcmfelben 3ted)t5anroalte, ober

bn^ er üon oeridjiebeneu SReditsantuältcn gcfüfjrt wirb, (äfet

fid) — aud) oom ©tanbpunfte ber Cßartei — allgemein rceber

bejafjen, nod) oerneinen. ©idjer ift es oft oon Vortfjeil,

toenu in ber rjöljeren Snftanj ber 3tnroatt oöHig unbefangen

mit ber ©adje befaßt roirb. SDod) laffen fid) aud) gäfle

beuten, in ioelcf;en bie ^üc)rung bes ^rojeffes burd) ben=

felbeu 2lnroalt oorsujierjen ift, beifpielsroeife wenn bie gütte

beS tl)atfäd)licb,en Materials einem Sturoalte, ber bie ©ad;e

ntcrjt unter feinen §änben entftefjen fat), erl)eblid)e ©d)raie=

rigfeiten bereiten roürbe. 2t(sbann geiuäl)rt aber fdjon bie

oben erroäümte 2luSnal)me §ülfe; bem 3(moalt;* erfter Snftans

fann bie Vertretung in ber münbtid)en Verl)aubtung ^toeiter

Snftans ober bod) minbeftens bie s^ecf)tSoert(;eibigung
S(
über=

tragen merbeu. S)enn in ber miinb(id)en Vertjanblung tritt

bie ©eite ber Stboofatur allgemein in ben Vorbergrunb. gür

fie beftetjt bas Vebürfuiß einer ^ofatifirung ber ^rajiS nicf)t.

3m ©egentfjeil fann es unter Umftänben ber Partei münz

fd)enSroertt) erfdjeinen, in ber münblicljen Verl;anblung erfter

ober tjöfjerer 3nftanj burd) einen anberen, ntcrjt bei bem
^rojeßgeridjte jugelaffenen 9ied)tSantüalt oertreten ju toerbeu,

fei es, baß bie $artei ju biefem ein befonbereS Vertrauen

t)at, ober fei es, baß bie 2lnroenbuug oon 9i
l

ed)tSnormen in

^rage fommt, bie nur in getoiffen Vejirfen gelten, ober fei

es, baß bie richtige Veurtl)eilung bes Calles in tfjatfäd)licfier

Vejieljung eine befonbere ^cuntniß lofater Verf)ältniffe oor=

ausfegt. S)en ©rnnbiä^cn ber (Sioilprojeßorbtumg roiber»

fprid)t es burcf;aus nicfjt, baß im 2lnioaltSpro3effe neben bem
^rojeßbeoollmädjtigten ein anberer sJied)tSanroaIt in ber

müublidjen Verfjanbtung bie 9ted)tSuert()eibtgung füfjre, b. I).

bie 3tuSfüf)rung bes ^ecfjtspunfteS bem ©eridjte oortrage,

unb ebenfoioenig, baß ber ^roseßbeooHtnäctitigte bie Ver=

tretung ber Partei in ber münbltd;en Vcrljanblung einem

anberen 9Ied)tSanroalte übertrage.

3lber aud) nad) einer anberen ©eite roirb ber ©ritnb;

faij ber Sofatifirung nid)t bis ju ber ©tarrljeit getrieben roer^

ben bürfen, baß ein 2lbioeicf)en oon bemfelben unmögltd)

roürbe @S fann nämtid) fetjr root)t ber galt gebacfjt ioer=

ben, baß unter geroiffen eigemjearteten Umftänben es im

3ntereffe ber ©eridjtseingefcffenen liegt, au einem beftimmteu

Orte ben einen ober ben anberen 9ted)tsanrualt §ur ©imul=

tanprarjs bei ben mehreren an jenem Orte reftbirenbeu Holle;

gialgeridjteu ättgelaffen ju feljeu, unb ber §. 7 3lbf. 3 roiH

für folcfjc 2tuSnal)mefäl(e Vorfeljruug treffen, inbem er ber

Suftisoerroaltung bie 3Jiögtid)feit geroäfjrt, bie bei bem einen

biefer ®ericf)te jugetaffenen 3ied)tSauioalte, gefammt ober ein;

jeln, auef) bei ben anberen äitjulaffen. @s ift babet nament=

lief) an ben aßerbiitgs rootjl feltenen %ail gebacfjt, baß bei

einem OberlaubeSgeridjte nidjt bie genügenbe 2lnjal)f oon

Stnioälteu jttgelaffen fein möd)te; in biefem gaöe roirb bie

uädjftliegenbe 2(bl)ütfe barin 51t fud)eu fein, baß bie Strtroälte

beS an bemfelben Orte befinblicjjen SanbgeridjtS beim Ober=

luubeSgericfjte jugelaffen roerben ($rot. ber Suftisfoinmiffion

©. 293). SDieS roürbe fdjon bcSiuegen ber roünfdjcuSroertfjefte

üttusroeg fein, roeil fonft nad) §.11 eine allgemeine ©perre

ber 3ntaffung eintreten roürbe. 9?od) einen ©cljritt roeiter

gefjt ber ©ntiourf, roenn es fid) um bie 3ulaffung eines bei

einem Sanbgeridjte jugelaffenen StnroaltS bei bem betreffen^

ben OberlaubeSgeridjte fjanbelt, fofern bicS festere ein mefj=

reren VuubeSftaatcn gemeinfdjaftlidjeS ift. ©r geftattet biefe

3ulaffuttg audj bann, roenn beibe ©eridjte nidjt an beim

fetben Orte iljren ©i6 fjabeit (§. 7 2lbf. 4). pr biefe 2tus ;

befjnung ber im §. 7 2tbf. 3 jugelaffenen 2tusna(jme fprad)

bie ©rroägung, baß, roenn in ben ju ber ©emeinfdjaft gehöri-

gen Staaten oerfefuebenes 9fled)t gilt, es im Sutereffe ber ©e;

ridjtseingefeffeuen liegt, bie Vertretung ber Parteien bttrdj

einen Siecfjtsanroalt ju ermöglidjen , roeldjer beS in ber ge*

rabe oorliegeuben ©adje in grage fteljenben ^artifularrecljts

funbig ift. Sntoieroeit eine foldje 3ulaffung 311 ertfjeilen fei,

fällt bem Grmeüen ber ßanbeSjuflijoertoattung anfjeim, unb
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biefe lüttb babei 511 prüfen Imben, ob unb iu meinem Um=

fange ein Vebürfniß oorhauben ift, bie gcfefclich jugelaffene

Ausnahme ju machen, ^ebenfalls muß ber bei einem Sank

geriete unb einem OberlanbeSgericfjte, toetdt)e ntd)t an bem=

felben Orte ihren ©ifc baben, jugelaffene Rechtsanwalt am

Orte bes erfteren feinen 2Bot)nfife nehmen unb an bem bes

(eiteren einen 3uftefiung8beoolImä<$tigten (©ioilprojeßorbnung

§. 160) beftellen (§. 16 Abf. 4). UebrigenS roirb es in bem

(Srmeffen ber Sanbesjuftijüermaltung .
liegen, bie 3ulaffung

bes bei einem $oßegiatgerid)te sugelaffenen Rechtsanwalts bei

einem anberen bauernb ober nur wiberruflid) ju erteilen.

3ft nun aud) bie Redjtsanwaltfcbaft nur für ben An*

waltsprojeß ein unentbehrliches Organ ber Rechtspflege, fo

mürbe bodj bem Sebürfniffe bes ^ublifums nid)t genügenb

entfprodjen fein, wenn nur au ben ©ifcen ber ÄoEegiak

geriete Rechtsanwälte in auSreicfjcnber 3af)l ju finben wä=

reu. ®ie cor ben Amtsgerichten ju oerhanbetnben bürger=

liefen RedjtSftreitigfeiten fönnen unter Umftänben ber Vor=

bereitung unb gübrung burd) einen Redjtsfunbigen ebeufo

bebürftig fein, als bie jur 3uftänbigfeit ber Sanbgeridjte ge=

hörigen. 3n ©traffadjen, welche r>or Schöffengerichten ju oer=

hanbeln finb, fanu bie Rührung ber Vertljeibigung burd)

einen Rechtsanwalt im bringenben 3-itereffe bes Vefcfmlbigten

liegen, unb man wirb bieS umfomehr äugeben müffen, als

ber ßreis ber Vergehen, metd)e ben Schöffengerichten bereits

burd) bas ©efefc jugewiefen finb ober burd) bie ©traffams

mer jugewiefen roerben tonnen (©erid)tSoerfaffungSgefe|

§§. 27, 75), erheblid) größer ift, .als ber treis berjenigen,

roelche nad) ber aKefjrgatjt ber beftet)enben ^artifulargefefce

jur 3eit ber 3uftänbigfeit bes (SinjelridjterS jugewiefen finb.

Aber aud) abgeferjen oon ben nor ben Amts= bejw. Schöffen*

gerieten ju uerl)anbelnben ^rojeßfachen unb Unterfud)ungen

bebürfen bie ©erid)tseiugefeffenen aud) in anberen gerid)t=

lid)en Sachen, j. 33. in 5?onfurSfacfjen, Subljaftationsfadjen,

Vormunbfd)aftSv ©runbbucb> (§:)potl)efen=) Angelegenheiten

u. f. ro., in Sachen, bie oor anberen Vel)örben, nament=

lid) ben Organen ber VerroaltungSjuftij, ju oerfjanbeln finb,

enblid) aud) in bloßen sßrioat= unb Familienangelegenheiten

oft bes Rothes unb VeiftanbeS eines Rechtsanwaltes. SDie

©inholung eines fold)en Ratl;eS auf blos fd)riftlid)em SBegc

roirb oft unjureidjenb fein, ift überbieS felbft für ben ber

^eber ©eroacrjfenen mit Sdjwierigfeiteu unb SBeitläufigfeiten

uerfnüpft, gefdjweige für ben, roelctjer feinen ©ebanfen fcf)rift=

lid; ben entfprechenben Ausbrud ju geben nid)t im ©taube

ift. Söären nun aber nur am ©i|e ber ^ottegialgeridjte

Rechtsanwälte auSreid)enb oortjanben, fo mürben bie ©in*

gefeffenen oielfacf) genötigt fein, fich an fogenannte Sßinfel;

fonfulenten ju roenben, ein AuSfunftSmittel, welches fid)ertid)

nicht im Sntereffe eines gefunben RecbtSoerfehrs liegt.

SDer ©ntrourf will bal)er — unb jwar in Uebereinftim*

mung mit ber ^ommiffion bes Reichstags — ganj allgemein

auch bie 3ulaffung bei ben Amtsgerichten geftatten. @r
roeicht ^ietrtn oon ben in §annooer , Vraunfd)weig unb

Vaben beftet)enben gefe^lichen Vorfdjriften ab, welche ben

3med verfolgen, bie Anwälte an ben Sifcen ber 5Megial=

geriete ju fonjentriren (£annco. Sufatjgefefc »um 31. STOarg 1859

§. 31, ©raunfd)». Slboofatenorbn. §. 3, »ab. 3tnwalt§ffrbn. §. 6).

@S ift babei nicht aufjer sM)t ju laffen, ba^ bie 33ejirfe ber

§annooerfd)en, 93raunfd)roeigifd)en unb Sabifdjen kollegial--

geriete meit fleiner finb, als bie ber £anbgerict)te uoraus=

fichtlid) fein merben, unb fdjon barum ift aud) bie in

•^annooer gemad)te (Erfahrung, ba§ bie 2lnroälte fid) immer
met)r nad) ben ©ifcen ber bortigen ^otlegialgerid)te gietjett,

für nid)t maBgebenb erachtet roorben.

®er (Sntrourf uerlangt jebod) aud) t)ier, ba§ ber bei

bem 2lmtSgerid)te jugelajfene 3lnroalt, roenigftens in ber Regel,

am ©ifce beffelbeu feinen SBotjnfife nimmt. (SS tie§e fid) ^ier=

gegen ber ©inroanb erheben, ba^ jeber Rechtsanwalt bei jebem

@erid)te bes SDeutfcben Reid)S jur SluSübung ber 3lbt>ofatur

unb, fotoeit bie Vertretung burd) Stnraälte nidjt geboten ift,

aud) ber «ßrofuratur befugt ift, ba§ er alfo mit beut 2lmts=

geriete, bei welchem er jugelaffen ift, an unb für fich

feiner engeren Verbinbung ftetjt, als mit jebem anberen 2lmts=

gerichte, unb biefe ©rtoägung ift es gewefen, burd) wetd)e fid)

bie Äommiffion bes Reid)Stags beftimmt gefeheu hat, in ber

äweiten Serathung, abroeid)enb oon ihrem in erfter 23era=

thung gefaßten S3efd)luffe, bem bei einem Amtsgerichte juge=

laffenen Red)tSanwalte nid)t bie Verpflichtung aufzuerlegen,

am ©i|e bes ©eridjts feinen 2Bohnfi| ju nehmen (^rotofoll

©. 295—302, 732—735). SBünfd)enSroerth ift es gewiß
aud) für bie amtsgeri ertlichen ©achen, baß bie Anwälte §u

bem Amtsgerichte, bei metd)em fie jugelaffen finb, unb ju

ben @ingefeffenen, welche auf biefes AmtSgeridjt angewiefen
finb, in möglidjft enger unb naher Vejiel)itng fteljen. SDenn

obwohl im amtsgerid)ttid)en ^rojeß ber AuwattSätoaug nid)t

befteht, fo fefct bod) aud) bas oor bem Amtsgerichte ftattfitu

benbe Verfahren einen leichten Verfefjr ber Parteien unter

einanber unb mit bem ©erichte ooraus S)er Vetrieb bes

sprojeffes burd) bie Partei ift im 2Befentlid)en berfelbe wie
im Anwaltsprojeß; bie SSorfdjrtft bes §. 160 ber 6ioilprojeß=

orbnung gilt hauptfädjtid) für ben ^ßrojeß nor ben Amts*
gerid)ten, ba im Anwaltsprojefj bie Parteien ^}roäeßbeootl=

mäd)tigte haben müffen. SDie obigen Ausführungen treffen

baher aud) l)iet 51t. (Sine unmotioirte Vefd)ränfung bes

Rechtsanwalts in ber Ausübung- feines VerufeS ift barin

auch h'er ,ncht ju finben. SDenn ba ber Rechtsanwalt ja

immer ein fefteS ©omi&tt nehmen muß, fo wirb er feine 3u=
laffung bei bem Amtsgerichte feines SDomijils beantragen unb
es wirb ohnehin bie Ratur ber Singe mit fich bringen, baß
er feine S"l;ätigfeit oorjutgsmeife biefem ©erid)te wibmet, weil

bieS für ihn am bequemften unb mit ben geringften Soften

für feine Klienten oerbunben ift. ©oEte im Saufe ber 3eit

feine ^ra^is fid) änbern unb er bei anberen ©erichten mehr
befdjäftigt fein als bei bem, an beffen ©i| er toohnt, fo

wirb es il;m bann unbenommen fein, feine 3utaffung bei

einem anberen ©eridjte ju beantragen, enblid) aber- ift nad)

§. 34 bes ©ntmurfs ber einer armen Partei beijuorbnenbe

Red)tsanwalt aus ber 3at;l ber bei bem ^rojeßgeridjte

gelaffenen Red)tSanwälte, unb nad) §. 144 ber ©trafprojeß^

orbnung ber einem Vefd)ulbigten in ©adjen, weld>e oor

bem AmtSgerid)te be^w. ©d)öffengerid)te ju nerhanbetn finb,

nach ben §§. 140, 141 ju beftellenbe Vertheibiger, fatts ein

Rechtsanwalt baju eiwäblt wirb, aus ber 3atjl ber am ©i|e
beS ©erichts wohnhaften Rechtsanwälte -ju wählen. 35iefe Vor=

fdjriften fe|en offenbar woraus, baß ber bei einem Amtsgerichte

jugelaffene Red)tSanwalt am ©ifee biefes ©erichts wohnt.

UebrigenS giebt, wie fchon angebeutet ift, ber britte Abfafc

bes §.16 ber Sanbesjuftijoerwaltung bie 3JJöglichfeit, infofern

eine Ausnahme ju machen, als fie geftatten barf, baß bie

bei einem Amtsgerichte jugelaffenen Rechtsanwälte auch a)t

anberen Orten innerhalb bes ©erichtsbe-urfs il;ren SCSofjnfife

nehmen bürfen. SDtefe Vefugniß ber SanbeSjuftisüermaltung

wirb in einzelnen hätten etwa hervorgetretenen 3Ki§ftänben

im 3ntereffe ber Red)tfud)enben abzuhelfen geeignet fein.

dagegen fyat ber ©ntmurf in Uebereinftimmung mit ber

ßommiffion beS Reichstags es nidjt für angezeigt gehalten,

ben AmtSgerid)tSanwälten bie Vertretung oon Parteien oor

bem £anbgerid)te, in beffen Vejirf baS Amtsgericht liegt,

generell ober auch nu* in benjenigen ©ad)en ju geftatten,

welche non ihnen in erfter Snftanj oor bem Amtsgerichte

geführt unb welche in jtoeiter Snftans oor bem Sanbgeridjte

ju uerhanbeln finb $3rot. ©. 295-302, 732—735,
739—740). ®ie gewid)tigen ©rünbe, wetdje für eine Sofa=

lifirung ber Anwaltfd)aft bei ben ^oßegialgerid)ten fpred)en,

ftel)en einer folgen Ausbel)nung ber Vefugniffe ber AmtS=

gerichtSanwälte entgegen unb iufoweit bie Partei aus be»
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fonbcrcn ©rünben in ber münblidien Verhanblung cor

bem £anbgerid)te burd) ben 2lmtSgerid)tSanroatt oertreten

fein reiß, giebt §. 23 baju bie gjtögltdjfeit. Snbeffen täjst

fid) ntd)t t>ei1cnnen, bajs es unter Umftänben roünfdjensroerth

imb im Sntereffe ber Sfted)tfud)enben liegenb erfd>einen fann,

ben bei einem Amtsgerichte jugelaffenen Anwälten gugteidt)

bie 3ulaffung bei bem betreffenben £anbgeriete, aud) roenn

baffelbe an einem anberen Drte feinen ©ifc §at, ju erteilen.

SDieS wirb insbefonbere bann ber $aß fein, roenn ber 23e;

jit! beö fianbgeridjts nidt)t einem Vunbesftaate, fonbern meb/

reren angehört unb in ben t)erfd)iebenen ju biefem Sejirfe

gehörigen ©ebietstheilen t>erfd)iebene sßartifularredjte gelten.

SDer (gntrourf geftatttet ba£)er in §. 7, Abf. 5 ber £aitbeö=

juftijoerroaltung, bem Sebürfniffe bes 9xed)tSüerfehr§, info=

roeit fie baffelbe als oorhanben anerfennt, baburd) geregt ju

werben, bafj fie bie bei einem Amtsgerichte jugelaffenen ^ecfjtS;

anmalte aud) bei bem betreffenben Sanbgeridjte utäfjt. Unbe=

benftid) erfdnen es, bem Sanbgeridjte bie ju ihm gehörige

Cammer für ^anbelsfadjen, meiere fid) an einem anbem
Orte befinbet, hierin gleichjufteßen. SDafj ber 3?ed)tsanroalt,

roenn ihm bie 3utaffung bei einem Amtsgericht unb einem
nicht an bemfelben £>rte befinblichen ^oßegialgeridjte erteilt

roirb, am ©i£e be§ erfteren feinen Sßobnfife nehmen unb

an bem bes legieren, roie im fjatte bes §. 7, Abf. 4, einen

3ufteßungSber>oßmäd)tigten beftetlen muf?, bebarf feiner 33e=

grünbung. Aud) in biefem gaße roirb bie Sanbesfuftijner;

roaltung übrigens in ber Sage fein, bie 3ulaffung bei bem
®oßegialgerid)te nur roiberruflid) ju erteilen.

3ur Unterftü^ung ber ©rünbe, roeldje ben ©ntrourf ju

ber grunbfäfclidjen Sofatifirung ber Anroaltfchaft geführt

haben, roirb übrigens barran erinnert roerben bürfen, bafj

feine Veftimmungen fid) hierin im roefentlicben ©inflange .mit

ben beftehenben ©efe^gebungen in benjenigen 9ted)tSgebieten

befinben, in roeldjen ein bem 3SerfaI>ren ber ©it)ilproge^orb=

nung ähnliches Verfahren bereits befielt. SDies gilt juüörberft

t>on bem ©ebiete bes rt;einifd^--f^ctn§öfifcr)en Rechts (5ibein=

preujsen, ^ilieinbeffen, @lfaj3=£othringeii) ;
Desgleichen Vatjerns

beffen Verfahren fid) bem rf)einifd)=franjöfifd)en am meiften

nähert. SDer banerifdje ©ntrourf einer Aboofatenorbnung t>on

1870, roeld)er bie Aboofatur freigab, roid) nur infofern ab,

als er bie (Ernennung von Aboofatanroälten in befchränfter

3al)l für jeben Ort, an roeld)em fid) ein Ve$irfs=, 2CppeCta=

tionS= ober §anbets=3lppellationSgerid)t befinbet, nid)t für

jebeS einzelne ©eric&t, in AuSficht nabm unb ben für einen

£)rt ernannten Aboofatanroälten bie anroaltfd)aftlid)e Vertre=

tung bei allen (Berichten bes Orts geftattete (Art. 1, 2, 29).

SDie ©efe|gebungen üon ^annooer, £>lbenburg unb Vraun=
fd)roeig ftimmen, roie bie Einführungen in ber Anlage C. er=

geben, im 2Befentlid)en mit bem @ntrourf überein (»ergl. für

|>anno»er: bürgert. $roj.=D. §§. 67, 68, 3ujafcgefe£ »om 31. 9Jcär$

1859, §§. 27, 28, 30; für Dlbertburg: ©efefc, berreffenb ben bürgerl.

^rcäejj, »om 2. 9to»ember 1857 3lrt. 46; 2lrttt)aIt§orbnung 3trt 1, 4

§§. 4, 5, 3ü>üofatenorbn. §. 5) ^ur in Saben befielt bie 3luS-

na^me, bafj nad) §. 7 ber babifdjen Slnroattsorbnung jeber

2lnroalt:

„bei allen ©eridjten bes SanbeS unmittelbar ©d)rift=

fäfee einreiben unb münblid) t>erl)anbeln fann, nad)=

bem er an bem ©ifee bes auSroärtigen ©eridjts,

roenn e§ ein ^ollegialgerid)t ift, §ur ©mofangna^me
aller an U)n gerichteten 33efd)tüffe einen ©eroalt^aber

aufgeteilt ^at".

SBürttemberg mad)t nur fdjeinbar eine aiuSna^mc, benn bie

roürttembergifdje Gioilproje^orbnung fennt ben 2lnroaltSjroang

überhaupt nid)t (2lrt. 111, 112).

©ine abroeidjenbe Stellung ju ber grage ber Sofalifirung

ber 2tnroaltfd)aft b,at, roie fd)on oben angebeutet roorben ift,

ber Slnroaltstag ju 5iöln infofern eingenommen, als berfelbe

es befürwortet b^at, ba§ bie 3ulaffung für alle ©erid)te eines

Obertanbesgeridjts ju erteilen fei. SDamit roürben bie

©renken ber Sofalifirung fotoeit gejogen fein, ba§ ber ©runb=

fafe fetbft baburd) nirtueß fo gut, roie aufgehoben fein roürbe,

jumal roenn man babei ben bei ber berorftelienben 9leuorga=

nifation eintretenben territorialen Umfang ber £)berlanbeS=

geriditsbejirfe mit in ©rroögung jietyt.

B.

drfier ^bfdjnitt.

ßulaffung %ux 3te^töattwaltf^aft.

®ie

§§• 1—3
geben ben bereits in ber allgemeinen Segrünbung entroicfelten

©runbfäfcen ben gefefegeberifd)en SluSbrucf. SDie 3Sorfd)rift,

ba^ uor ber @ntfd)eibung über bie 3ulaffung in aßen $äßen

ber 93orftanb ber SCnroaltsfammer , beren 5Jtitgtteb ber 2ln=

tragfteßer burd) bie 3ulaffung roerben roürbe, gutadjtUd) ju

fjören ift, »erfdiafft einent^eils ber Slnroaltsfammer bie i|r

gebü^renbe ©eltung unb geroä^rt anberentlieils ber £anbes=

jujiijoerrooltung bie Unterlage für bie it)r nott)roenbige Äennfc

ni§ ber in 33etrad)t »u giejenben tl»atfäd)lid)en 93erhältniffe.

§. 4

präjifirt biejenigen ^äße, in roeldjen aus geroiffen in ber

sßerfon bes SlntragfteßerS liegenben ©rünben bie 3ulaffung

jur 9ted)tsanroaltfd)aft im Slßgemeinen nerfagt roerben mufe.

3u 9lr. 1. 5Rad) §.31 bes ©trafgefe|bud)S §at bie

aSerurt^eilung Sur 3ud)tbausftrafe bie bauernbe Unfa^igfett

jur Söefteibung öffenttidier Slemter üon 9^ed)tSroegen aur ^olge.

$Rad) §§. 33, 34, 35 a. a. £). $at bie 3lberfennung ber

bürgerlid)en ©hrenred)te, foroie bie ber gäbigfeit jur SScHeü

bung öffentlicher lemter ben bauernben Serluft ber befteibeten

öffentlid)en 2lemter unb bie Unfä^igfeit, roä^renb ber im

Urtbeile beftimmten 3eit öffentliche Slemter ju erlangen, jur

golge. SDiefe Seftimmungen fiuben aud) auf bie 9ted)tsan=

roaltfd)aft Slnroenbung, roeil biefelbe nad) §. 31 2lbf. 2 unter

ben öffentlichen 2lemtern „im ©inne biefes ©trafgefe&es" aus=

brüeflid) mitbegriffen ift, unb ber ©ntrourf mufete bal)er bie

entfpredjenben Seftimmungen treffen. @r orbnet jebod) an,

ba§ berjenige, gegen ben neben einer ©efängnifjftrafe auf

SBertuft ber bürgertid)en tyunxtfyte ober auf Unfähigfett jur

Sefleibung öffentlicher Slemter erfannt ift, aud) nad) Slblauf

ber im Urtöett beftimmten 3eit bie gähigfeit, jur 3ied)tsan*

roaltfd)aft jugelaffen ju roerben, nidjt roieber erlangt. SDiefe

Sluffaffung ftel)t mit bem oon ber fteid)Stagsfommiffion ur=

fprünglid) gefaxten Sefc^tuffe im ©inftang (^rot. ©. 273,

280, 498). 3roar ift bemnächft ftatt ber gaffung: „auf

3eit" bie Raffung „jur 3eit" geroählt unb bamit bem @e=

banfen 2lusbrud gegeben roorben, ba§, roer mit einer ber

gebachten (Sfjrenftrafen belegt fei, bie phigfeit, ä«r 3^13=

anroaltfehaft jugelaffen ju roerben, nur auf bie Sauer ber tm

Urtheil angegebenen 3eit nerliere. SDer ©ntrourf geht aber

baoon aus, ba& bie Verleihung eines 2tmteS nach 2lblauf

ber 3eit lebiglich unb aßein bem ©rmeffen ber juftänbigen

Vehörbe auljeimfäßt unb bie Verleihung geroiffer 2lemter an

mit ©hrenftrafen belegte q3erfonen ber 9?atur ber ©ache nad)

faum erfolgen roirb, ba& bagegen bie grage ber 3ulaffung

jur 9?ed)tsanroaltfd)aft infofern anberS liegt, als ber 2ln=

tragfteßer in geroiffen ©renjen ein 5Red)t auf 3ulaffung

hat unb roeil es im Sntereffe ber SBürbe ber $Hed)tSan=

roaltfehaft liegt, bafe sperfonen, welche mit berartigen @hren=
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[trafen, roenn aud) nur auf Seit, belegt ftnb, oon biefem

Berufe bauemb fern gehalten werben, ©leid)güttig ift es

übrigens, ob bas ftrafgerid)ttid)e Urteil auf ©runb bes beuts

fd^en ©trafgefefcbucljs ober r>or bem Snfrafttreten beffelben

ergangen ift.

SDte Rr. 2 erfjetfdjt feine befonbere Begrünbung, öiet=

mefjr nur bie Bemerfung, baß bie unter beut bisherigen

Red)t ergangenen biSjtplinargeridjttidjen Urtfjeile ben unter

ber §crrfd)aft neuen ©efefceS ergefjenben gletcbjuftellen

finb. Sie „©uSpenfton" nad) ben franjöltfcb/rei^tlidjen Be=

ftimmttttgen, nad) ber preufjifdjen Berorbnung t>om 7. Suni

1844, ber braunfd)roeigifd)en, fjannor>erfd)en, otbenburgifd)en

unb facE)fen-foburg=gotI)aifd3en 2tnroaltsorbnung , foroie bie

„Sienftfperre" nad) ber babifd)en Slnroaltsorbnung ift nid)t

als 2lusfd)ltej3ung non ber Recf)tSanroaltfd)aft ju erad)ten (cergl.

im Uebrtgen §. 108).

3u 5?r. 3. SDev oon ber Reidistagsfommiffton be»

fd)loffene §. h gebietet, bejro. geftattet bie Berfagttng ber 3u=

laffung bann, roenn ber 2lntragfteller „eines bie gänjtid)e"

ober „eines bie jeitroeife ©ntjieljung ber 2tnroattfd)aft begrün*

benben BerfjaltenS fid) fd)ulbtg gemadjt f»at". galls aus biefem

©runbe bie 3ulaffung beanftanbet roirb, foH ber Antrags

fteHer bas Red)t fjaben, eine ©ntfdjeibung in bem für bte

SDiSäiplinaroerfoIgung ber Stnroälte beftimmten Berfafjren unb
Snftanjenauge su beantragen. Sllsbann foE über bie 3ulaffung

erft nad) erfolgter red)tsfräftiger ©ntfd)eibung in ©emä^eit
berfelben befunben werben. SDer ©ntrourf ift biefem ©eban:
fen nur jum £f)eil gefolgt. @r gebietet jroar 'ebenfalls bte

Berfagung ber 3ulaffung, roenn ber 2lntragfteEer fid) eines

bie 2Iusfc|liej3ung t>on ber Red)tSanroaltfd)aft bebingenben

BerfjaltenS fdnttbtg gemad)t l)at. 2lUein es erfd)eint nid)t

angemeffen, junt 3roe<f ber @ntfd)eibung über bie 3utaffung
ein förmlid)eS efjrengeridjtlidjes Berfafiren jujutaffen. ©S
fefjlt fcfron bie 3uftänbtgfeit bes BorftanbeS ber 2tnroalts=

fammer als <5f)rengerid)t, benn biefe roirb erft baburd) be*

grünbet, baß Semanb in golge feiner 3ulaffung 3flitglieb ber

2lnroaltsfammer geroorben ift. Bor 2lEem aber würbe ein

nur informatorifd)eS ober oorbereitenbes ©trafoerfabren mit

einem bemnädjft ergefjenben Urtfieit, baS feine Berurtf)ei=

lung ausfpräd)e, eine Anomalie fein, §u roeldjer ein jiüin=

genbes Bebürfniß nidjt trorltegt. ©in Bebürfniß tiefee fid)

nur infofern behaupten, als man bie tf)atfäd)lid)e geftfleEung,

ob ber 2lntragfteEer eines fold)en BerfjaltenS fid; fd)ulbig ge*

mad)t Ijabe, nid)t bem Befinben ber ben tfjatfäd)Iid)en Ber*

fjältniffen fern ftefjenben SanbeSjuftijr«erroaltung überlaffen

möcfjte. liefern Bebürfniffe trägt ber ©ntrourf Red)nung,
inbem er bie geftfteEung bem ju erftattenben ©utad)ten bes

BorftanbeS ber 2lnroaltsfammer überträgt.

3u Rr. 4. ®aß bie Ausübung ber Red)tSanroaltfd)aft

ifjrer Statur nad) mit gerciffen Stemtern unoereinbar ift, be=

Darf feiner 2lusfüf)rung. @s genügt an bas Stmt ber Rid)ter,

ber Staatsanwälte, ber ©erid)tsfcf)reiber, ber fonftigen gerid)t;

liefen ©ubaltern= unb Unterbeamten, ber ©eridjtSooEjteljer

SU erinnern. (Ss entfielt aber babei bie $rage, ob reid)S=

gefefclid) bie Unoereinbarfeit ber Red)tSanroaltfd)aft mit ge*

roiffen SIemtern auSgefprod)en roerben fotl.

2BaS bie DfieidiSämter felbft anlangt, fo liegt baju ein

Sebürfnifj nid)t r-or. ®enn nad) §.16 bes 9teid)sbeamten=

gefe^es com 31. 3JJärj 1873 (9fteid)s=©efe|bl. ©. 61) barf

fein 3teid)sbeamter of)ne uorgängige ©enef)migung ber ober=

ften 3ieid)Sbef)örbe ein Nebenamt ober eine 9tebenbefd)äftigung,

mit roelc^er eine fortlaufenbe Remuneration oerbunben ift,

übernehmen, ober ein ©eroerbe betreibet; biefe ®enef)migung
ift ferner jeberjeit roiberruflid). SBeiter mufj nad) §. 23 jeber

3[leid)sbeamte — mit 2luSnal)me ber in §. 158 genannten—
fid) bie 33erfefcung in ein anberes 2lmt tron nid)t geringerem

Range unb etatsmäfngen ©ienfteinfommen mit Vergütung
ber Umjugsfoften gefallen laffen, roenn es ba§ bienftlid)e

Sebürfni^ erforbert. Rad) §. 16 roürbe es bemnad) jur

Ausübung ber Stnroaltfdjaft^ ber jeberjeit roiberruflid)en ©e»

ne^migung bebürfen; unb es roürbe unter Umftänben ber

§. 23 überbiefj baS Littel geben, bem Retdjsbeamteit bie 2tus=

Übung ber Red)tSanroaltfd)aft an einem beftimmten £)rt über;

f)aupt uttmöglid) ju mad)en.

2BaS bie «Staatsbeamten anlangt, fo t)at bie Reid)Sge=

fe^gebung fjierbei befonbere Rücffidjten ju bead)ten. 3n eini=

gen Staaten, namentlid) in ^Jreu§en, beftefjt bie @intf)eilung

ber ©taatsbeamten in unmittelbare unb mittelbare, b. f).

in fold)e, bie im unmittelbaren SDienft bes ©taats, unb in

fold)e, roetd)e in 35ienften „geroiffer, bem ©taat uutergeorb=

neter Kollegien, Korporationen unb ©emeinen" fielen (preufc.

21. 2. R. 11. 10. §. 69). ©ine Slttsbe^nung ber Snfom*

patibilität ber Red)tsanroaltfd)aft auf alle ©taatsätnter in

biefem roeiten ©inne roürbe in beftelienbes Sanbesrecbt tief

eingreifen, ba in einer Reifje non Sunbesftaaten bie Red)tS;

auroälte (2lbr>ofaten) namentlid) Kommunalämter, forool)t

unbefolbete, als befolbete, befleiben, oljne ba§ SRi^ftänbe in

erf)eblid)em ©rabe fid) baraus fühlbar gemad)t fjaben. ©ine

33efd)ränfung ber Snfompatibitität auf unmittelbare ©taats=

ämter roürbe roieber nid)t angemeffen fein, roeil jene Untere

fd)eibttng nid)t in allen beutfdjen Säubern gefefelid) beftefjt,

unb roeil attd) bort, wo fie befielt, bie Stbgrensung cielfad)

nid)t ob^ne ©d)roierigfeit ift. UeberbieS liegt bie geftftellung

einer Snfompatibilität ber Red)tSanroattfd)aft mit geroiffen

Slemtern f)auptfäd)lid) nid)t foroofil im Sntereffe ber Red)ts=

anroaltfd)aft, als int Sntereffe jener Slemter, unb man roirb

bafjer es aud) ber ^arttfulargefefcgebung überlaffen bürfen,

bie geeignete gürforge in it)rer Slemterpragmatif ju treffen.

Sind) barüber t)at fid) ber ©ntrourf nid)t ausfpred)en

rooflen, inroieroeit bte Red)tSanroaltfd)aft mit bem Rotariat

vereinbar fein foKe ober nid)t. SDenn aud) fjier seigt ber be=

ftefjeijbe Red)tssuftanb bie allergrößten ©egenfä^e. Sn einigen

Red)tsgebieten ftefjt bie Unoereinbarfeit gefefeliä) feft; in an--

beren finb Red)tSanroaltfd)aft unb Rotariat nid)t btos verein-

bar, fonbern ifjre Bereinigung roirb für fo roünfd)ensroertfj

gefjatten, ba§ bie SanbeSfuftigDerroaltung nur gans auSnaf»ms=

rcetfe einen Red)tSanroalt nid)t gum Rotar ernennt. Sie

Reid)Sgefetjgebung Ijat feine Beranlaffung, l)ier in baS be-

ftefjenbe ^Jartifularredjt einzugreifen unb bie Unuereinbarfeit

als ©runbfa^ attsjufpred)en.

lieber bie Snfompatibilität ber Red)tsanroaltfd)aft mit

geroiffen Rebenbefd)äftigungen gilt im 2lHgemeinen bas oorljin

©efagte. 5lud) (»ier follen bie Seftimmungen ber ®efe|e,

roo bergleid)en beftelien, burd) bie Red)tsanroaltsorbttung nid)t

berührt roerben.

Snforoeit es aber an fold)ert gefe|lid)en Seftimmungen

feljlt, roirb man es nid)t als unbebingt erlaubt beäeid)nen

bürfen, bie SluSübung ber Red)tSanroaltfd)aft mit einem

2lmt ober einer Rebenbefd)äftigung ju nerbinben. ^kv-

über fattn nur nad) Sage bes einzelnen Rottes, unter bittiger

Serüdftdjtigung ber befonberen Umftänbe beffelben entfd)ieben

roerben. ®er ©ntrourf fd)reibt besl)alb aud) »or, bafj ein

ju Ungunften bes 3lntragftetlers ausgefattenes ©utad)ten bes

SBorftanbes ber 2lnroaltsfammer, nad) roeld)em bas 2lmt ober

bie Sefd)äftigung mit bem Beruf ober ber Söürbe ber Red)ts=

anroaltfd)aft für unoereinbar erflärt ift, für bie Sanbesjuftiä=

uerroaltung beftimmenb fein foü, SSerfagung ber 3ulaffung

auSjufpred)en. SDem Borftanbe ber älnroaltsfammer roirb es

l)iernad) nid)t blos obliegen, ben ©fjarafter bes 2lntts ober

ber Rebenbefd)äftigung an fid) in ©rroägung ju jiel)en, er roirb

oielmefjr aud) bie $rage ju prüfen fjaben, ob nid)t baS 2lmt

ober bie 23efd)äftigimg nad) ber Snbinibualität bes 2lntrag-

ftellers feine 3eit unb 2lrbeitsfraft in einem fold)en ©rabe

beanfprud)t, baß er baneben jur geroiffenfjaften Ausübung

feiner §auptberufstfjätigfeit als Slnroatt außer ©tanbe fein

roürbe.



76 ®attfd)er Sftetcftgtog, Slfteuftüct 9h\ 5. (9te$t«anh>alt8ort>mmg.)

3u Rr. 5. SDie Vefttmmung bebarf fetner weiteren
Segrünbung. Sie Einführung bes Anwaltszwanges erfor«
bert, bafe bem ©erid)ts= (iingefeffenen ©ewähr bafür geleiftet

werbe, baf? jur äßabrnebmung ihrer Sntereffen nidjt fite
perlich ober geiftig überhaupt unfähige ^ßerfonen ättgelaffcn
werben.

§. 5
regelt bas Recht auf 3ulaffung jur Red)tSanwaItfd)aft im
Singeweinen, unb jwar in Uebereiitfitmmuitg mit ben in ber
allgemeinen Vcgrünbung ent rottfeiten ©runbfäfcen. Snfofern
mehrere Vunbesftaaten barüber eine Vereinbarung treffen,
ba§ bie jum Ricf)teraiute befäbigenbe Prüfung für ifre Ange*
bongen eine gemeinfd)aftlid)e fein unb in einem berfelben
r>or einer baju Beftimmten Vehörbe abgelegt werben foH,
wirb unbebenflid) anzunehmen fein, bafe bie «Prüfung im
©mite bes ©efefces „in" bemjenigen ©taate abgelegt ift,

für welchen fie abgelegt ift, bejw. in welchem ber ©eprüfte
ben Vorbereitimgsbienft bttrdjgemacbt hat. ®as habere roirb
ber Vereinbarung ber beteiligten ©taaten jtt überlaffen fein.

§•6
ermächtigt bte Sanbesjuftizoermaltung, bie ©ntfebeibung über
bie 3ulaffung ju oertageu, roenu gegen ben nad) §. 5 be=
rctfjtigtcn Antragsteller eine gericötlicöe Untersuchung wegen
einer ftrafbaren §anblung anhängig ift, welche bie Unfähig*
fett §ur Vefleibung öffentlicher Aeinter unb alfo audj jur
Ausübung ber RecbtSaiiwaltfcbaft jur golge haben fann.
<Sm ©rttnb

8ur Verfügung ber 3ulaffung foU baraus nicht
entnommen werben fönnen, weil bies leidjt &u einer Unbilligfeit

führen Eönnte. ©eitn wenn bie Unterfud)ung nach Ablauf
ber im §. 5 oorgefehenen grift mit einer greifpredjung ober
mit einer (Sbrenftrafe nicht auSfurcdhenben Verurteilung
enbigte, fo würbe einem olsbonn von neuem zu fteffenben An*
trage ber Ablauf ber einjährigen $rift entgegengefefct unb bem
Slntragfteaer ein Recht auf 3ulaffuug abgefprodben «werben
rönnen.

§• 7
fpriebt im erften Abfafce ben ©nmbfofe ber Sofaliftrung ber
Anwaltschaft aus.

@ine befonbere Veftimmuug war in Vetreff beseitigen
Kammern für ^anbelsfacbeit nötljig, welche ihren ©ifc nid)t
an bem örte bes Sanbgericbts haben (®ericbtSDerfaffungs=
gefefe §§. 100 Abf. 2, 110.). 2)aS Abwetcbenbe in ber
ßrganifation biefer Hämmern von ben gewöhnlichen befiehl
wesentlich barin, bafc fie eine Abtheilung bes Sanbgeridbts
tinb, aber äußerlich — wegen ber räumlichen (Entfernung in
Verbinbung mit ber Abgrenzung ihrer Sachlichen 3uftänbigfeit— als befonbere ©eriebte fich barftetten. Saraus, bafj fie nur
ein £heil bes £anbgerid)ts finb, würbe an ftd) folgen, unb
Zwar pofitin, bafe bie bei bem ßanbgeridhte jugelaffenen
Rechtsanwälte non felbft aud) bei ber betreffenben Hammer
jugelaffen finb, unb wieber ttegatiu, ba§ im AnwaltSprozeffe
r-or berfelben anbere, als biefe SanbgericbtSanroätte gut Vcr=
tretung nicht jugelaffen finb. ©ie am&ftänbe, weldhe fid)

aus biefer pofitioen unb negotium golge herausstellen fönnen,
erforbern bie gjtöglidbfeit einer Abhülfe unb finb barum aud)
bei ber zweiten Verathung bes §. 84

f. beö ©ericbtSoer*

faffungsgefefees im 9teid)Stage ©egenftanb befonberer Ver=
banblung geworben (»ergT. ftenogr. Senate t>. -Ii. November 1876
@. 298 — 300). Vei einem lebhaften ^anbelsoerfebr an bem
£>rte ber Hammer mürben bie an bem üielletd^t roeit bauon
entfernt liegenben Drte beö Saubgericbts roohnl)aften Sanb=
gerid)tsanroälte ju einem §iu= unb ^erreifen gejroungen
fein. ®amtt würbe tbatfädblicb ber ©runbfafc ber SoMijirung
in einer bie Rechtspflege fowohl bei ber Hammer, als bei

bem Sanbgericbt erfebroerenben unb beeinträdhtigenben SBeife
burebbroeben fein. 2lucb im Sntereffe ber 9ted)tfuchenben ift

es roüiifd)cnsroerth, baß bie Vertretung ber Parteien uor ber
Hammer burd) am ©i£e ber lederen roohnhafte 3lnroälte

erfolge. 9ttan roirb baljer unter ben gebauten Vorausfefeungen

bie SanbgericbtSanroälte uon ber Slnwatts^pra^is bei ber Ham=
mer auSfd)lie&eu müffen unb fidj niebt bamtt begnügen

bürfen, ben ober einjelnen SanbgericbtSanroälten ju geftatten,

ibren SBotjnfife am ©i^e ber Hammer ju nehmen; benn lefete=

renfalls roürben roieberum bie am ©i^e ber Hammer roobn;

haften Slnroälte, [roelcb^cn bie ^rajis beim Sanbgcrichte oer=

bliebe, jur Ausübung berfelben häufige Reifen nad) bem Sanb;

gerid)tsft| unternehmen müffen. 3ur Slbhülfe bieten ftd; jroei

2Bege bar. 3J?an fann entroeber bie bei einem 2tmtSgerid)t

am £>rte ber Hammer jugelaffenen 3lnroältc aud) bei jener

Hammer julaffcn ober bie 3ulaffung oon 2lnroälten auSfchliejj;

tidr) bei ber Hammer geftatten. SDer erftcre 2Beg würbe ebeiu

falls bem ©ruttbfa^e ber Sofalifirung im ^nroaltsprojefe

roiberfpred)en. Shm fielen biefelben ©rünbe entgegen, roelche

in ber allgemeinen Vegrünbting gegen eine 3ulaffung ber

3lmtögerid)tSanroältc bei einem an bem nämlichen Drtc be;

ftnblid)en £anbgerid)te geltenb gemacht roorbeit finb. @S bleibt

bal)er nur ber jroeite 2Beg als 2lbt)ülfe übrig. SDer ©efefe=

geber geftattet, bafj bte betadhirtc Hammer, fo roeit es fidh

um bie 3utaffung oon Recbtsanroälten hanbelt, als felbft-

ftänbigeS ©ericht angefeljen unb bebanbett roerbe. S)ann finb

fraft bes ©efe^eS bie bei bem Saubgericbte jttgelaffenen

StecbtSanroälte 'nicht bei ber Hammer unb btebei biefer ju=

gelaffenen Slnroätte nid)t bei bem Sanbgerichte jugelaffen.

Sßoht aber ftebt, als ^olge ber Vorfchrift beS §. 22, ben

bei ber Hammer jttgelaffenen Slnroälten bie ooße ^rarjs bei

ben 9tmtsgeridjtett bes DrtS ober Vejirfs ber Hammer ju.

SDie legten brei Stbfä^e beS §. 7 enthalten bie bereits

in ber allgemeinen Vegrünbung angebeuteten 2luSnahnten

oon bem ©runbfafcc ber Sofalifirung.

©er
.* §.8

enthält einen bereits oben motioirten ©runbfa^. Siefen, ob=

wohl er nid)t pofitioer, fonbem negativer Diatur ift, hi^ öuS-

Sufpred)en, fdbten beSwegen augemeffen, weil in großen Ztyxltn

beS VunbeSgebiets ber entgegengefefcte ©runbfafe in rechtlicher

©eltung ift unb jeber 3weifel über bie trößige Vefeitigung

beffelben auSgefchloffen werben foC, gleid)üiel ob im Uebrigen

bem 2lntragfteßer ein Recht auf 3ulaffung jur ©eite ftebt

ober nicht.

§. 9.

2ßie §. 5 bas Recbt auf 3uIoffung im 2lllgemeineit,

regelt §. 9 baS Rec^t auf 3ulaffung bei bem im 2lntrage

bezeichneten ©eridhte nad) ben in ber allgemeinen Vegrün=

bung entroitfelten ©runbfäfeen.

§• 10

fnüpft baran eine nidjt jtt entbehrenbe ©onberoorjebrift für

bie mehreren Vunbesftaaten gemeinfehaftlichen ©eriebte. SDiefe

werben in Vetreff ber Antragsteller, roelcbe in einem ber be-

theiligten Vunbesftaaten bie Prüfung jum Richteramte be=

ftanben, bejiebungSroeife bie Anwaltfd)aft ausgeübt haben, als

©erid)te bes betreffenben Vunbesftaats angefehen.

§§. 11—13.
S)aS Recht auf 3utaffung bei bem im Antrage beseid)=

neten ©eriebt erlcibet gewiffe Vefdjränfungen. Auch ben nadh

§§. 5, 9 berechtigten Antragstellern fann in ben hier bejeid);

neten fällen bie 3ulaffttng oerweigert werben, fei es aus
einem objeftioen, im Sntereffe ber Rechtspflege liegenben

©runbe (§. 1 1), fei es aus einem fubjeftioen, aus ber ^erfon
bes Antragstellers hergeleiteten SWotfoe (§§• 12, 13). UebrU
gens fann bie 3utaffung in ben Raffen ber §§. 11, 12 fo=

wohl benjenigeu, welche nod) nicht Rechtsanwälte finb unb
jur Rechtsanwaltfd)aft gttgelaffen fein wollen, als ben ihre

Verfettung an ein anberes ®erid)t beantragenben RedjtSan*

wättett uerfagt werben, währenb §. 13 fid) nur auf bie le|=

teren begeht.
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§. 11.

2Benn bic ©ioilprojef?orbnung für bie oor bcn £anb=

gerieten unb £>berlanbesgeridjten 511 oerfjanbclnben «ßrojeffe

bcn 2lnroaltSjtoang oorfdjreibt, fo barf bcr ©efefcgeber bic $ür=

forge bafür, bafc bei iebem folgen ©eridjt audj bie jur

orbnungsmäfugeu ©rtebigung ber «ßrojeffe erforbertid£>e Slnjaljl

oon 2tnroälten oortjanben fei, nidjt »ort ber £>anb roeifen.

f^reilidt) roirb er bafür t^atfädt)tic^ nidjt immer forgen tonnen,

ja es roirb ifjm bieS fctbft bei einer ber 3al)l nadj gefdjloffenen

21nroaltfdjaft nidjt immer möglidj fein. 33olIenbs unmöglich]

roirb bies tjter unb ba roerben, fobalb bie 2tnrt)altfdt)aft in

ben oon bem ©ntrourfe gejogenen ©renjeu freigegeben ift. -(SS

bleibt baljer nur übrig, auf inbireftem SBege jenem Uebelftanbe

ttjunlidjft entgegen ju nrirfen. £)b unb tnroieroeit bie ©efafjr

roirflidj eintreten roirb, bafj bei ßollegialgeridjten an roeniger

begehrten ßrteu ein Langel an 2lnroälten entftet)t, fann frei*

tid) erft bie (Srfafjrung lehren. 33on entfdjeibenbem ©influffe

hierauf roirb ber Umftanb fein, ob fid) in beut betreffenben

:öunbesftaate, bejro. bem betreffenben 9tedjtSgebiet ein 9Jtangel

au Suriften überhaupt fühlbar madjt, roie bieö beifpielsroeife

in sßreufcen jur3eit ber ^all fein foll. Smmerfjin roirb ber

©efefcgeber bie 5ftöglid)feit in ©rroägung ju sieben fjaben, ba§

in ben 9ted)tSgcbieten, in roeldjen bie Redjtsanroaltfdjaft biöt)er

gefdjtoffen roar unb fortan in ben ©renken bes ©ntrourfs

freigegeben roirb, jebenfatls in ber UebergangSjeit ein befonberS

grofeer Slnbrang ber bisherigen Dledjtsanroälte , foroie ber=

jenigen, roeldje fidj bem Berufe ber Redjtsanroattfdjaft neu

roibmen rooßen, nadj ben größeren, oerfeljrsreidjeren unb

beffer gelegenen Orten eintritt, unb bafj in golge biefes

ülnbranges bei ben ÄoHegiatgeridjten an ben entlegeneren unb

roeniger begünftigten Orten fanget entfielt. ^Derartige

©djroierigfeiten roerben fid) freiließ audj fpäter ergeben fön=

nen. 5Die Sßorfefjrung gegen biefen -Kotftftanb roirb man
barin fudjen müffen, ba| bie greigebung ber 9tedjtSanroalt=

fdjaft, roeldje biefen üftotljftanb Ijeroorruft, für feine Sauer

befctjränft roirb; biefem ©ebaufen entfpredjenb trifft §. 11

forge burdj bie bort gegebene, irjrer üftatur nadj oorüber=

getjenbe Stnorbnung. SDiefelbc fe£t oorauS, bafs bei einem

ober mehreren Sanbgericfjten eines SBunbesjtaateS bie bei ben=

felben jugelaffenen Recfjtsanroälte jur orbnungsmäfjigen ©rtc^

biguitg ber 2lnroaltsprojeffe nidjt ausreißen. Sie Prüfung
ber $rage, ob, unb bie ^eftfteÖung, bafj biefelben nidt)t aus

reiben, fann allein ber Sanbesjuftisoerroaltung jugeroiefen

roerben, roeldje jebodt) barüber bas betreffenbe ©eridjt unb ben

$orftanb ber 2InroaltSfammer gutadjtlid) froren foU. 9?ad)

ben S3efdr)lüffen ber ßommiffton beS Sfteictjstagö, reelle im

llebrigen in bem §. 11, roas feine 23orauSfe£ung betrifft,

unoeränbert roiebergegeben finb, foHte bie £anbeäjuftijoerroat=

tung an bie übereinftimmenben ©utadjten bes ©eridjts unb

be§ SluSfdjuffeS ber 2Inroattsfammer gebunben fein. 25as

fdrjetnt aber mit ber Stellung, roeldje eine foldje Sefjörbe ben

©eridjten unb ©rganen ber ^nroaltfctiaft gegenüber einnimmt,

nidjt too1)1 certrägtid) unb aucr) um fo mefjr entbet)rticf),

als bie £anbe§iufti$oerroaltung faum in ber Sage fein roirb,

it)re ©ntfcfjeibung im Siberfpruclje mit ben übereinftimmenben

©utadjten ber gebauten 3nftan§en ju treffen.

3ft bie t£>atfädt)tidt)e 33orau§fefcung feftgefteHt, fo geroäfirt

ber ©ntrourf ber Sanbeäjuftiäoerroaltung bie 33efugni§, in bem
betreffenben Sunbesftaate bie 3ulaffung von 9ted;tSanroälten

bei anberen ©erictjten fo lange ju fperren, bi§ jenem 3Jlangel

abgeholfen ift. ^Diejenigen, meiere fid) ber 9led)t§anroaltfd;aft

roibmen rooHen, roerben ba^er, felbft roenn ifjnen ein 3tect)t

auf 3ulaffung nad) SJlafegabe ber §§. 5, 9 jur ©eite fte^t,

ifjren 3roecf nur erreidjen fönnen inbem fie il)re 3ulaffung

bei einem ©erictjte beantragen, bei welkem Raum für einen

neuen 9lecf)t3anTOalt oortjanben ift. 6§ erfd)eint ausreidjenb,

biefe ©perre in ba§ @rmeffen ber Sanbeäjuftijoerroaltung 51t

fieÜen, bamit biefelbe im ©tanbe ift, im einjelnen gaße bie

3(ftenpde ju ben 33erf)anblungen beö ©eutf^en Stct^ltageg 1878-

gebüfjrenbe 33erü(ffid;tigung befonberer Umftänbe eintreten 51t

laffen. 23erpflid;te man bagegen, roie §. e. ber Sefdjtüffc

ber 9teid)§tag3fommiffion bieä t§ut, bie Sanbeöjuftijferroal-

tung jur Verfügung ber 3ulaffung, fo roürbe man genöttjigt

fein, im ©efe|e oon biefer 5ßerpflicfjtung 2luönar)men ju be-

ftimmen. <Bo %. 33. t)at aud) ber erroäljnte §. e. fid) oer=

anlaßt gefefjen, bie ©perre auf biejenigen nidjt anroenbbar ju

erflären, roeldje bereits geraume 3eit (fünf Safjre) bie 9lect)t§=

anroaltfdjaft ausgeübt ober ein ©taatSamt befleibet fjaben.

®enn ol;ne eine berartige 2tu§naf)mebefümmung roürben bie

S'ledjtSanroälte bei bem oon bem Langel betroffenen ©eridjte

gegenüber iljren übrigen Serufsgenoffen unbillig bertact)tt)ei=

ligt erfdjeinen, inbem erftere, barunter. gerabe biejenigen,

roeldje zufolge ber ©perre bei biefem ©eridjte jugelaffen, bie

Sefeitigung ber ©perre unb baburdj bie freie Bewegung ber

Uebrigen ermöglidjten, ftets fo lange oerbleiben müßten, als

burdj irjren 2lbgang ber sJJlangel roieber neu entfterjen roürbe.

@s läfjt fidj barüber ftreiten, roie es benn audj ber ®e=

genftanb einer lebfjaften Äontrooerfe geworben ift (oergl.

«Prot b. 91 3- Ä. ©. 284, 730; 731), ob bie ©renken

biefer 2luSnat)mc ridjtig gejogen finb. ©ine jebe foldje 2lus=

nafjme erfd)eit\t aber merjr ober roeniger roidfürlidj begrenjt,

unb es erfdjien bei biefer ©adjtage nodj immer als ber ridj«

tigfte SluSroeg, über bie Slnroenbung ber an fidj fdjon be=

fämpften ©perrmaferegel (oergt Sefdjlüffe bes Slnroaltstages

ju Äöln) bas ©rmeffen ber Sanbesjuftijoerroattung entfdjeiben

ju taffen.

3n

§. 12

ift unter 3iffer 1 bie S3erfagung ber 3ulaffung bei einem be=

ftimmten ©eridjte roegen Sßerroanbtfdjaft ober ^erfdjioägerung

bes 2lntragfteQers mit einem 9tidjter geftattet. 9?adj bem
rjannooerfdjen ©efe^ über bte@eridjtSorganifation oom 31.9)iärj

1859 §§. 31, 32 fann einem Slboofaten bie 9tieberlaffung

an einem £)bergeridjtsorte oerfagt roerben, roenn „perfönlidje

S^ücfrtdjten" entgegenftetjen. ©oldje SRüdfidjten fennt audj bie

Slömglid; fädjfifdje 21boofatenorbnung unb präjifirt fie in ben

§§. 12, 14 bat)in, bafj ber 21boofat ben 3tedjtsbeiftanb

oerroeigern unb ben angenommenen Sluftrag fünbigen foll,

roenn eine mit ifim in geraber Sinie oerroanbte ober oer=

fdjroägerte «Perfon als «Jtidjter ober ©taatsanroalt ober in

Gioilfadjen als «protofoHfüfjrer mitroirft. S'tadj ber preujsi=

fdjen 3l£lgemeinen ©eridjtsorbnung III. 3. §. 16 foü bagegen

ein SRitglieb bes ©eridjts nidjt jum SDejernenten, Snftruenten

ober Referenten in foldjen ©adjeu beftetlt roerben, in roelcljen

ein mit i^m in aufs ober abfteigen ber Sinie ober als Sruber

ober ©djtoager oertoanbter SCnroalt tljätig ift.

äftan roirb fidj barauf befdjränfen fönnen, ber regel=

mäßigen SBieberfefjr foldjer ^älle, roeldje aUerbingS einen

falfdjen ©djein auf bie Unparteilidjfeit ber StedjtSpflcge roerfen

fönnen, oorjubeugen, unb jroar in ber fafultatioen SBeife,

roie in bem ©ntrourf im Slnfdjtufj an bie $ßorfdjrift bes §. 41

üftr. 3 ber ßtotfprojejsorbmtng oorgefdjlagen ift. Aufgabe ber

3uftijoerroaltung roirb es fein, babei bie Umftänbe bes ein?

jelnen gaHeS tfiunlidjft ju berüdfidjtigen. SBenn es fidj um
bie 3ulaffung bei einem StmtSgeridjte fjanbelt, fo liegt ber

$aH anberS, als roenn bie 3ulaffung bei einem mit oieten

9Jtitgliebern befehlen ßotlegialgeridjt in ^rage f^l)1 - 3m lefc*

teren ^aße roerben 2Ri§ftänbe geroi§ nur ganj auSna^mSrocife

ju beforgen fein. 2lus biefem ©runbe b,at benn aud) ber

©ntrourf geglaubt, obroofjt er im übrigen bem §. k. ber

33efdjlüffe ber SfaidjStagsfommiffion fidj angefdjloffen t)at, ben

©afc beffelben, ba§ bie Sefdjränfung bes §. k. auf bic 3u=

laffung beim ReidjSgeridjtc fid) nidjt begießt, nidjt auöbrüdlidj

aufnehmen ju müffen. Sie SanbeSjuftijoermaltung roirb übri=

genS anbererfeits a\x<S) barauf Sebadjt ju netjmen fjaben unb

bjerju roofjl in ber Sage fein, bajj nidjt burdj ©rnennung
eines 9tidjters, roeldje nidjt gerabe burdj bas Sntereffe bes

11
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SienfteS geboten erfdjeint, llnjuträglicljfeiten biefer 2lrt, olme

Rott) entfielen. SDer $aß ber nad) erfolgter 3ulaffung ein;

trctcnben Verfdjwägcrimg wirb burd) §. 12 ntd)t getroffen.

Sie Vorfdjrift unter 3iffer 2 geftattet bem ©rmeffen

einen aHerbings weiten ©pietraum. ©ie will für fotdje $ältc

33orfel)ruug treffen, in weldjen bnrdj bie 3utaffimg bes 2tn=

tragftellers bei bein im Slntragc bezeichneten (Berichte bie

Sntereffen ber Rechtspflege gefäfjrbet werben fönnten. ©ie

trifft batjer bie in ber Sßerfon bes 2IntragfteHerS liegeuben

Stange! unb ift insbefonbere eine notljwenbige (Ergänzung ber

Vorfchrift bcö §. 4 Rr. 3 bcS (Entwurfs, beziehentlich ein

(Erfafe ber SBeftimmung beö bort befprodjeneu §. h. ber Reid)S=

tagS=^mmifftonSbefd)tüffe; anbererfeits fafjt fie aber aud) bie

Unjuttäglichfeiteu einer 3utaffuug beö SlntragfteKetS bei bem
beftimmten ©erid)t ins 2Xugc. Sie ©ernähr .bafür, bafe bie

Seftimmung bes §.12 Rt. 2 nidjt mißbräuchlich angewanbt

werben wirb, liegt barin, ba§ ber SSorftanb ber 2tumaltSfam=

mer eine fotdje ©efährbung i$ut)or anerkannt haben muß, unb
baß, fetbft wenn ein fotct)er ^tusfprud) bes Vorftanbcs rwrtiegt,

bann nod) bie SanbeS juftijncrwaltung nad) ihrem gewiffen«

haften (Srmeffen ju entfdjeiben hat, ob fie bemfetben $olgc

geben will, ober nicht.

^ §• 13.

Sas Recht ber bereits jugelaffenen Rechtsanwälte auf

3ulaffung bei einem anbeten' ©eridjte muß aufhören, fobalb

ihre bisherige Rührung ju einer erheblichen e£;rengerid)tticr)en

Seftrafung (§. 57) Veranlaffung gegeben hat. Sas ©leidje

muß gelten, toenn fdjon jur 3eit bes gefteilten Antrages

gegen beu Slntragfteller ein förmliches ehrengerichtliches )8ex-

fahren (§. 63) anhängig ift, unb ebenfo, trenn gegen ben

9tntragfteller eine gerichtliche Unterfuchung fcfjwebt, welche eine

(Ehrenftrafe sur golge Ijafon fann. £)b man in biefen gäHeu
eine Verfügung ber 3ulaffung ober eine Stusfet^ung ber (Ent;

fdjeibung, roie im gälte bes §. 6, geftatten roil, roirb praftifdj

unerheblich fein, ba hierbei nidjt ber Ablauf einer $rift,

roie im $atle bes §. 5, in $ragc ftel)t unb fomit ber aus

biefen ©rünben jurüdgeroiefene Rechtsanwatt feinen Antrag
nad) beenbigter Unterfuchung ohne RechtSnad)theil wieber*

holen fann.

Rad)

14

folleu bein jurüdgeroiefenen 9tntragftel(er, roeld)em nad) 9ftaß*

gabe ber §§. 5, 9 ein Red)t auf 3ulaffung gut ©eite fteht,

bie ©rünbe ber Verfagung angegeben roerben. SieS ift nor=

gefd)rieben, um ihm bie ©id)erl)eit ju bieten, baß bie Ver=

fagung nur aus gefefclidjen ©rünben .erfolgt fei, aud) ihm
roeiter bie 5J?ögüd)fcit ju gewähren, ben erhobenen 2lnftänben,

foroeit es nad) bereu Ratur thunlich ift, abzuhelfen.

§. 15

fchreibt in Uebereiuftiminung mit bem faft überall beftehenben

Red)tSjuftanb unb bem §. 1. ber Reid)Stagsfommiffion bie

Seeibigung bes Rechtsanwalts beim beginne ber Slusübung

feines Berufs vor. SSirb bie RechtSanwattfchaft nid)t mehr
als ein Slmt aufgefaßt, in weldjes ber 2lngefteUte eingeführt

werben muß, fo bebarf es einer bie redjtsettige (EibeSleiftung

fid)emben Seftimmung, unb biefe finbet fid) in §. 17 Slbf. 2, 4.

SDie (EibeSnorm ift nad) bein Vorgang anberer 2lboofaten=

orbnungen (»ergl. bie Mmvalteorbmmgen »cn ©Ockfen §. 6, Skben
§. 9, 33raunfch»eig §. 4, Ottenburg 3(rt. 3 §. 1, @ad)fcn Äoburg=
@ott?a §. 5, baS ^anno»erfc^c ©efe^ »om 31. SDiavj 1859 §. 35, baS
li^pcfchc ®efe^ »om 12. 2tprtl 1859 §. 2 bie fratajäfiföe Drbonnanj

Bom 20. 9Jo«emt)er 1822 9(rt. 38) möglid)ft einfad) gewählt.

i ie

ift fd)on in ber aUgemeiuen SBegrünbung ansreidjcnb erörtert.

§inäujufügen ift mir, ba§ ber jweite silb)a% bie 9Kögtid)feit

gewähren foü, in ben bort angebeuteten SluSnahmefäHen eine

ber SiHigfeit entfpred)enbe 9lbhilfe }u treffen.

§. 17.

Sie (Eintragung in bie Sifte, weld)e erft erfolgen barf,

wenn ber Rechtsanwalt feinen SBohnfifc in ©emäßheit bes

§.16 genommen unb beu ©ib geleiftet ha */ ift ber für Seber=

mann erkennbare unb bal)er entfdjeibenbe 3eitpunft für ben

^Beginn feiner 33efugniffe als RechtSanroalt. @s gilt bies

allgemein unb nid)t btos für ben Seginn ber Ausübung ber

in beu Sereid) ber ^rojefjorbnungen faHenben anwattfd)aft=

lid)eu ^unftionen. 2)ie Sefanntmachung ift ine burd) 3wed=
mä^igfeitSgrünbe gebotene SDta^rcgel.

§§. 18, 19.

©ie SBeftimmungen über bie 3urüdnahme ber 3ulaffung

entfprechen ben Seftimmungen über bie (Srtheilung berfelben.

SDie 3urüd'nahme foH burd) biefelbe 23e£)örbe erfolgen, welche

bie 3ulaffung auSfpricht unb jwar unter Slngabe ber ©rünbe.

Rur ift l)ier bie (Erwägung ber £anbeSjuftij$t)erwaltung in

engere ©renken eingefchränft, als bei ber (Sntfdjeibung über

bie 3ulaffung. S)ie 3urüdnabme foE nämlid) nur bann er;

folgen bürfen, wenn es an gewiffen Sebingungen fehlt, an

welche bie 3ulaffung jur Rechtsan waltfd)aft, bejw. bie 2tus=

Übung ber RechtSanwattfchaft gefnüpft ift. @S haubelt fid)

hier ftets um bas Vorliegen beftimmter 2hatfad)en unb nid)t

etwa btos um fotd)c Momente, welche aud) ein ehrengerid)t=

ttches- Verfahren zur ^olge haben tonnen. SDer ©efe^=©ntwurf

hat beshalb aud) nicht geglaubt, bem non ber ßommiffion

bes Reichstags eingefdjlagenen SBege folgen §u bürfen, bafe

eine 3urüdnal)me ber 3ulaffung auSjufd)tie§cn fei unb ftatt

beffen bie ehrengerichtliche (Entfernung bes Rechtsanwalts ein=

treten müffe (^rot. ©. 303—305).
2)a ber bei einem ©erichte jugelaffene Red)tsanwalt

nad) Wa^gabe bes §. 16 feinen 2Bot)nfi^ nehmen muf?, fo

fehlt es an einer ber jur Ausübung ber RechtSanwattfchaft

notljwenbigcn SorauSfei^ungen, wenn er ben 2Bohnfi|, nad)=

bem bie 3ulaffung erfolgt ift, nicht in einer nad) billigem

(Ermeffen auSreidjenben $rift genommen h^t, ober wenn er

ben genommenen Söohnfiij roieber aufgiebt (§. 18 Rr. 1, 2).

9Ran fönnte hier nerfud)t fein, baS Richtnehmen ober Stuf«

geben bes Söohnfitjes als eine lebiglid) im 3luffid)tsroege ju

rügenbe ^f(id)tüer(e|ung aufjufaffen. 9Benn man aber ben

Red)tSanroalt in biefem ^alle nur im Söege bes ehrengerid)t;

liehen Verfahrens entfernen, ihm alfo bie Sefugntfj jur 2tuS;

Übung ber Red)tsanmaltfchaft burd) Urtheil entgehen wollte,

fo würbe man einerfeits, ber eine ftrenge Durchführung er;

forbernben 33orfd)rift bes §. 16 juwiber, bem Rechtsanwalt

auch ixa§ Slufgeben bes S5ol)nfi^eS tl)atfäd)Ud) für längere

3eit bie ^ortausübung ber Red)tSanwaltfchaft ermöglichen,

anbererfeits aber ben Rechtsanwalt für ben galt, bafe er

fpätcr wieber feine 3u(affung nad)fud)en wollte, ben fd)wereu

Rad)tl)eilen bes §. 4 Rr. 2 unterwerfen; er würbe bann

niemals wieber jugelaffen werben tonnen, unb biefe $olge

würbe eine ber ©adjlage nidjt entfpredjenbe, nielmehr eine

ju fjartc 2tl)nbitng feines Verhaltens fein.

(Eine Seftimmung, ba§, wenn ber Rechtsauwatt ber 33or*

fchrift bes §.16 Stbf. 4 juwiber bie Sefteüung eines 3u=
|tettungsbeootlmäd)tigteu unterläßt, bie 3ulaffung bei bem=

jenigen ©erid)te, bei welchem et ben leiteten ju beftelleu

oerpfliditet ift, jutüdgenommen werben müffe, fd)ien entbef)r=

lid). SDer Rechtsanwalt, welcher biefe Pflicht nidjt erfüttt,

würbe fiel) ehrengetid)ttid) cerantwortlid) mad)en. ^ebenfalls

tonnte biefer $all mit bem in §.16 Rr. 1, 2 bejeid)neten

nid)t auf eine ^inie gefteöt werben.

Sic 3iffer 3 ucrorbnet baS 3urüdnehmen ber 3utaffung,

wenn fd)on jur 3eit ber 3ulaffung ©rünbe norlagen, aus

welchen bie 3ulaffung nad) §. 4 Rr. 1 unb 2 hätte oerfagt

werben müffen, gleichniet ob baS Ueberfehen berfelben burd)

eine oom 2tntragftettcr ausgegangene 2äufd)ung ober auf

anbere SBeife herbeigeführt worben ift. 5Rit ben fällen bes

§. 4 Rr. 1, 2 ftnb bie übrigen ^ätte bcffelben (Rr. 3 bis 5)
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hier nicht in eine Sinie geftellt. Sn^befoitbere gemährt, falls

ein Verhalten bes Sluwatts, meines ifjn nach §. 4 Rr. 3

oon ber 3ulaffung auSgefd)loffen haben würbe, nachträglich

befannt wirb, §. 59 bie Riöglid)feit, ifjn im SBege beö chren=

gerichtlichen Verfahrens ebenfo 51t bcf eiligen, als wenn er fich

eines folgen Verhaltens erfi nach ber 3ulaffung fdjulbig ge=

niac^t ^t. ©agegegen fdjeint es gerechtfertigt, eine 3urü<f=

nähme ber 3utaffnng bitrdj bie SanbeSjuftijüeriualtung ol;ne

SBeitereS für juläfftg ?u erClären, fobalb ber Rechtsanwalt im

gerichtlichen Verfahren wegen ©eiftesfranfljeit entinünbigt

wirb (§. 18 Rr. 4).

3weifell)aft fönnte es fein, nach welchen ©runbfäfeen ber

^atl 5U belianbeln märe, wenn ber Rechtsanwalt nach nei
'

3utaffung ein 3lmt annimmt, ober eine Vefdjäftigung be=

treibt, welche nach bem ©efefc ober bem ©utacrjten bes Vor*

ftanbeS ber Slnwaltsfammer mit bem Veruf ober ber SBürbe

ber RedjtSanwattfcbaft nicht oereinbar finb. SDie braun=

fchweigifche Slboofatenorbnung (§. 11) geftattet bem §uge=

(offenen Rechtsanwälte bie Uebernahme oon 2lemtem (abge=

fef»en oon ©hrenämtern) unb oon Rebenbefcfiäftiguugen nur

nach erforbertem ©utactjten ber Slboofatenfammer unb erfolgter

©enefjmigung bes ©taatSminifteriumS; bie olbenburgifcbe

SlnwaltSorbnnng (Slrt. 13) fnüpft an beu ©afe, ba§ fein

2lnwalt eine Rebenbefcbäftigung betreiben bürfe, burch welche

ber 2öürbe unb ben -Obliegenheiten feines SlmteS ©intrag ge=

flehen fönnte, bie Veftiinmuug, bafj, wenn ein Anwalt bem
©utacfjten ber SInwaltSfammer juwiber eine fotehe Vefdjäftü

gung nicht aufgiebt, bie 3nlaffung juriiefgenommen werben

müffe. SDas fjannooerfche ©efefc über bie Vilbung oon
SlnwaltSfammern 00m 31. 3Jcär$ 1859 (§. 37) beftimmt, bafc,

wenn Anwälte ober 3lboofaten Rebengefdjäfte, welche mit

i(;rer Stellung be^w. ihrem Berufe nicht oerträglid) finb, he-

treiben, ober burch ©hefrauen ober in berfelben gamilien=

gemeinfehaft lebenben $inbern betreiben laffen, baS Suftijs

miuifterium nach Anhörung ber Stnwaltsfammer unb nach

juooriger 2Inbrof)ung biefer gotge ben Vetheiligten ber 2ln*

waltsfchaft bejw. ber Slbuofatur oerluftig erftären faun.

2)er©ntwurf ift biefen 2luffaf)ungen nicht gefolgt. @r fchreibt

nicht oor, bafj ber Rechtsanwalt oorfjer bie ©enehmigung beS

VorftanbeS ber Slnwaltsfammer ober berSaubesjuftiäoerwaltung

einzuholen habe. 2)enn einerfeits fctjien es einer folchen

Vefcf)räufung ber greifjeit bes Rechtsanwalts nicht 311 bebürfen;

anbererfeits aber fann eine Rebenbefchäftigung, welche bem
Vorftanbe ber SlnwaltSfammer, als er barüber befragt würbe,

nicht bebenflich erfchien, fehr woljl im Saufe ber 3eit ju einer

bebenflichen werben. ®arum erfcheint es jroecfentfprecfjenber,

oon bem ©rimbfa£ auszugehen, bajs ber Rechtsanwalt, welcher

nach ber 3ulaffung ein 2lmt übernimmt ober eine Reben*

fchäftigung betreibt, welche mit ber Red)tSanmalt|chaft unuer*
einbar erfdjeint, fich baburefj einer §anblungSweife fct)utbig

macht, welche im ©inne ber §§.' 57, 24 ein ehrengericb>

licheS Verfahren zur gbtge haben mufj.

©inige ^artifulargefefcgebungen gehen in ber Rormirung
ber ©rünbe für eine 3urücfnahme ber 3nla[fung noch weiter,

als ber ©ntwurf. Veifpietsweife legt bie SlnwaltSorbnung für
©achfen^oburg=©otha (§. 34) auch ber ©inteitung einer Vor*
munbfehaft über bie ^erjon unb ber ©röffnung bes "Ronfurfes

über bae Vermögen bes Anwalts bie SBirfung ber lufhebung
ber 3ulaffung bei. ®ie Aufhebung aus biefen ©rünben wirb
jeboeb, foweit in biefen gälten nicht fchon eine trjatfäcfjtidje Un*
fähigfeit zur Ausübung ber RechtSanwaltfchaft eintritt, ber

§anbl)abung ber SDiSjiplin überlaffen bleiben fönnen. 5Die

preufeifchen ©efefce 00m 21. 3uli 1852 §. 77 unb 00m
23. (September 1867 §. 77 oerorbnen, bafe, wenn ein Anwalt
ober 2lboofat förperlich bauernb unfähig wirb, bie ©teile unter
Beachtung gewiffer formeller 33orfchriften für erlebigt erflärt

werben fann. ©ine foldje SSeftimmung erfcheint jeboct) nur
mit ber luffaffung oereinbar, oon welcher bie preufnfehe

©efe^gebung ausgeht, bajj nämlich ber Seruf bes SlnwaltS

als ein 3lmt aiifjufaffen fei. SDer ©ntwurf hat, ba er biefe

Sluffaffung nicht t(;eilt, barum auch eine berartige Sorfchrift

für entbehrlich erachten müffen. lleberbies beweift bie ©r=

fahrung, unb es liegt ja auch in ber Ratur ber ©acf)e, bafj

ältere Rechtsanwälte, bereu ©eiftes= ober itörperfräfte erheblich

abgenommen haben, oon ben ©ingefeffenen wenig ober gar

nicht aufgefugt werben. 9luch wirb im Sßege ber 3luffict)t

gegen fie eingefchritten werben fönnen, fobalb fie aufhören ihre

Pflichten 511 erfüllen unb bennocl) bie 3ulaffung felbft nicht

aufgeben wollen. Siegt aber ein fotcfjer ^aH nicht oor, fo

wirb auch e *ne 3urücfnahme ber 3ntaffung nicht gerect)tfer=

tigt fein.

©in 3Serjicht auf bie älusübung ber RechtSanwaltfchaft,

beffen 3nläffigfeit an fich n^ zweifelhaft fein fann, unb

beffen im §. 20 gebaut wirb, ift in §. 18 nicht erwähnt,

weit biefer nur barüber bisponiren wiß, inwieweit bie Sam
beSjufti^ocrwattuug felbftänbig bie 3utaffung jurüefgunehmen

berechtigt unb oerpflichtet fein fott. SDie ©rwähnung bes

33erjichts wäre an biefer ©teile nur bann nötfjig gewefen,

wenn man nach bem Vorgang anberer ©efe^gebungen eine

SBefcfjränfung hätte ausfprechen wollen. ®ie königlich

fächfifche Stboofatenorbnung §. 74 erforbert ©enehmigung bes

33eräichts burch ben Snftijminifter. Räch oer öfterreichifchen

2lbüo£atenorbnung 00m 6. Suti 1868 (§. 21) fott bie 33er*

änberung bes 2ßol;nfi|es, welche bei Sofatifirung ber 2ln=

waltfchaft bem 33er§id)t auf bie bisherige 3nlaffung bei einem

beftimmten ©erichte gleichfteht, brei SJionate oorl;er angezeigt

unb befannt gemacht werben, derartige 30ia§regetn fönnen

nur ben 3wecf oerfolgen, ben 3lnwalt jur 2lbwicfetung ber

übernommenen ©efcfjäfte anzuhalten. Run macht aber bie

mit bem SSer§ict)te oerbunbene Äünbigung übernommener 2luf=

träge, wenn fie jur Unjeit erfolgt, ben Slnwalt ohnehin oer*

antwortlich, treten hierju noch geeignete Seftimmungen über

bie £)onorarforberung bes Anwalts im $ade ber feinerfeits er=

folgenbeu ^ünbigung, fo erfcheint bie oon if)tu oertretene

Partei f;inreichenb gefiebert.

§. 20

bebarf einer weiteren 23egrünbung nicht.

§• 21

regelt bie grage wegen ber ©teHoertretung eines RechtSan*

walts, welker an ber SluSübung feines 33erufs burch Rxant-

heit, Slbtoefeuljeit ober anbere Umftänbe geitroeife oerhinbert

ift. £)er ©ntwurf geht baoon aus, bajj ber oertjinberte RechtS:

anwatt jitnächft felbft für feine ©teHoertretung ju forgen

hat unb beftimmt nur, burch welche ^erfonen bie ©teüoer*

tretung foll übernommen werben fönnen
;

besgleicljen inwieweit

ju ber Uebernahme eine 3Jiittnirfung oon 33eljörben erfor*

bertich ift-

SDie gähigfeit jur Vertretung weift ber ©ntwurf ben

Rechtsanwälten oljne 33efchränfung unb aufcerbem folchen

Red)tsfunbigen gu, welche nach beftanbener erfter Prüfung
minbeftens jwei 3al;re im 33orbereitungSbienfte befcfjäftigt

worben finb (oergl. ©eridjtsoerfaffungsgefe^ §. 2). 2luS

praftifchen ©rünben fchien es geboten, nicht blos bie ©tetl=

oertretung burch f0^ 6 RedjtSfunbige, wetd;e bie Prüfung
jum Richteramte beftanben Ijaben, fonbern auch m^ geioiffen

©infdjräufungen bie ©teEoertretung burch bie noch im 33or=

bereitungsbienfte befdjäftigten Red)tsfunbigen zujulaffen, weil

fonft leicht Verlegenheiten, ja bie Unmöglichkeit einer 33ertre=

tung entftehen fömtten. äluch baS preujgifche ©efe^ oom 6. 5Rai

1869 (§ 8) geftattet es, bie Referenbarien jur jeitweifen

SSertretung eines Rechtsanwalts ju oerwenben, ebenfo bie

babifche SlnwaltSorbnung (§. 17). 3ebocfj ift im Slnfdjlufj

an baS preufeifdje ©efe£ baS ©rforberni§ einer längeren 33e*

fdjäftigung im Vorbereitungsbienfte oerlangt, unb bie $rift

über bie bes preufjifdjen ©efe^eS oon l
J

/2 Saljven h^aus, auf

11*



80

jroei Safjrc bemeffen, um einerseits eine ©eroähr bafür ju

bieten, baß bie Vertretung nid)t in attju ungeübte §änbe

gelange, anbererfeitfi nietjt ungebührlich auSgebeljnt roerbe.

©aß bie ©telluertretung burd» eine anbere sßerfon, als

einen bei bemfelbcn ©eridjte jugelaffenen SiechtSanroatt, ber

Slnorbnung bejio. ber ©enefimigung ber Saitbesjuftijüerroat^

tnng bebarf/ ergiebt fid) aus ©rünben bienftpragmatifdjer

Siatur. ©as 2ßort „2lnorbnung" ift geroätjlt, toeil „@ene£)=

migung" nict)t alle g-älle umfäffen roürbe, namentlich bie=

jenigen nicht, in toelcr)cn ber SieditSanroalt burd) ^ranfr)eit

ober Slbroefenljeit, roenn aud» nur für eine geroiffe 3eit, oer*

binbert ift, für feine ©teffoertretung felbft ju forgen. Slucb,

in biefer Begehung ift nietjt auSgefdjloffen, baß bie ©entrak

[teile ber Sanbc^juftijoerroattung bie ihr ättftefjenbe „Slnorb*

nung" ganj ober tfjeilmeife ben if>r untergeorbneten Drganen
ber ^uftigoenoaltung belegire.

3tactter ^bfdjnitt.

SRedjte unb $(M;tett ber 0te$t6aim)cUte.

©ie Siechte unb Pflichten ber Stedjtsanroälte, meiere aus

ber 3ulaffung entfpringen, finb tfjetlö allgemeiner Siatur

(§§. 22 biö 25), tf>eits bejietjen fie fid) auf baS püfdjen

bem Sicd)tSanroalt unb feinem 2tuftraggeber beftebenbe 9tecl)t§=

nerljältnife (§§. 26 ff.). $ür baS testete, roeldjes an erfter

(Stelle bem ©ebiete beS ^JriüatrectjtS angehört, ftettt ber ©nt=

rourf ben ©runbfa^ als Sieget auf, bafj bie ©ingeljung beffelben

tron bem freien SBiHen beiber Stjeile abhängt; bie juläffigen

Ausnahmen oon biefer Siegel werben in ben §§. 31 bis 36

normirt.

Sn Setreff ber

§§• 22, 23
tuirb auf bie allgemeine Begrünbung oerroiefen.

3Bie oben bereits ausgeführt raorbett, läßt es fid) mit

bem ©runbfa^e beS §. 74 ber ©ioilproseßorbnung, auf

ueldjem ber erfte ©afc beS §. 23 beruht, in ©inHang britigen,

bafc bie Vertretung einer mit einem sjSrojefjbeüolImäcbtigteii

oevfel;enen spartet in ber münblidien 33ert»anbtung
einem bei bem betreffenben ©erid)te nict)t jugelaffenen SiedjtS*

anmalt übertragen roerbe ober bie Sied)tSoertbeibigung burd)

einen foldjen ausgeführt roerbe.

^eroorjubeben ift hier nur ber ©efidjtspunft, baß bie

Siecf)tSanroaltSorbnung bie Befugniffe ber Sftectjtöanroälte nur

in benjenigen ©adjen regeln fann, in roeld)en bie ©traf=

projeßorbnung, bie ©ioilprojeßorbnung unb bie ßonfurS=

orbnung 2lntoenbung finben.

2Beld)c Befugniffe ben SiedjtSanroälten in anberen, außer«

Ijalb beS ©ebiets- jener ^ßrojeßorbnung liegenben ©adjen ju=

ftefjcn, j. B. in nidjtftreitigen gerichtlichen älngelegenrjeiten,

ober in außergerichtlichen Slngelegcnlieiten
,

namentlich in

©ad)cn, bie oor anberen Behörben, j. 33. oor ben Drganen
ber BerroaltungSredjtSpflege, ju führen finb, barüber fann

bie Sieidjsgcfc^gebung Beftimmungen nicht treffen, oietmehr

bleiben bafür bie Borfd)riften ber SanbeSgefefce mafjgebenb.

©er

§. 24
brüdt ben Umfang ber bem Sied)tsanroatt obliegenben pflichten

in einer gaffung aus, roelche fid) ber beS §. 10 beS Geichs;

beamtengefefceS oom 31. SJiärj 1873 anfdjließt. Sie Ber«

letnmg biefer Pflichten madjt ihn ehrengerichtlich ftrafbar

(§. 57). ©ine inS einzelne gehenbe 2Iufääf)lung ber Pflichten

mar nicht thunlich. ©ie Verletzung einiger ift fogar fd)on

im Strafgefefc bebrofjt (»ergl. ©trafgefe^ud) §§. 300, 352, 356).

2Benn bem Siedjtsanroalt jur Pflicht gemacht roirb, aud)

außerhalb ber Berufsausübung fid) ber Achtung roürbig ju

jeigeu, bie fein Beruf erforbert, fo fteht bieS mit faft äffen

sparttfulargcfefcgebungen im ©inflang (»ergl. ureu&ifcfye üöerorbmmg
»cm 7. Sunt 1844 §. 8, »cm 30. Slpril 1847 §. 2, Süböolatenorbnung

für @ad)fert §. 51 9h. 1, t>armo»erfcf;e§ ©efefc »om 31. ÜJtarj 1859

§. 14, 3tmüaÜ§crbnung für Dlbenburg Slrt. 32, Slböotatenorbnung für

©raunfd)i»etg §. 16 9ir. 3, 3lnaalt§orbnung für 33aben §. 34, 35).

§. 25.

SDafj bie StechtSanmätte in benjenigen 3ted)tSgebieten, in

meld)en fie als Beamte angefehen roerben, fid) ohne ©eneh=
migung oon ihrem SBobnfifce nid)t entfernen bürfen, folgt

aus ihrer bort angenommenen Beamtcncigenfdjaft. 3lber aud)

in anberen StedjtS gebieten finb in biefer Dichtung ähnliche

33orfd;riften erlaffen Slach ben Slnmaltsorbnungeu für Db
benburg (2lrt. 4 §. 4) unb 33a>n (§. 18) muß ber SHnmalt,

roenn er länger als oierjehn 2!age oon feinem SBohnort

abroefenb fein miß, bieS anjeigen
;
ju einer längeren Slbraefen--

heit als fechs 2Bod)eu bejro. jmei Monaten ift in ber Sieget

bie ©eneljmigung beS 2lppeffationSgerid)tS bejirj. bes 3uftiä=

minifteriuinS erforberlid;. 2lehnlid)eS enthalten im Sßefentlichen

bie Borfdjläge in bem ©ntrourfe einer 2lboofatenorbnung

für Bauern 2lrt. 41 ff.

©erartige Slnorbnungen rechtfertigen fid; burd) bie 33or=

fdjriften über ben 2lnmaltSjroang unb bie Sofalifirung ber

2lnroaltfd)aft. ®iefe Borfchriften mürben iHuforifdj, roenn es

ben SiechtSanroälten geftattet fein follte, fich beliebig tron

ihrem Söohnfi^e jn entfernen, ©ie ©erichtSeingefeffenen haben

ein Siecht, foroeit fie gegroungen finb, fich burch 2lnroätte oer=

treten ju laffen, auch barauf rechnen ju tonnen, baß fie jeber

3eit am ©i^e beS ©eridjts eine für bie Bewältigung ber

©efchäfte ausreichenbe 2lnjaht oon 2lnroälten finben. SDies

gilt jroar junädift nur oon ben Slnroätten bei kollegial:

gertd)ten ; aber auch fur ^e SlmtSgerichtSanroälte gilt biefelbe

Siüdfichtnahme auf bie redjtfucbenben ©ingefeffenen, roie benn

aud) fur biefe Slnroälte bie Verpflichtung befiehl, am ©i^e

beS ©eridjts ju roohnen.

SDa ber ©ntrourf im galle einer Entfernung bis jur

SDauer con einer SBodje oon ber ©inholnng ber ©eneljmigung

abfieht, fo barf angenommen roerben, baß bie Beftimmung

bes §. 25 ben 3lnroälten ju einer Beläftiguug nicht gereichen

roirb. £)ie ffitfi von einer 2Bod)e roirb in 2tnbetracht ber

gegenroärtig beftehenben BerfehrSoerhältniffe faft burchroeg

genügen, um bem Slnroalt bie ©rlebigung oon ©efchäften an

einem außerhalb feines SBobnfifceS gelegenen £)rte ju ermög=

liehen.

©er britte 2lbfa^ beS §'. 25 lehnt fid) an 2lrt. 21 916«

fafe 1 ber beutfdjen SieichSoerfaffung an unb berjnt bie Bor=

fchrift auf alle beutfdjen gefe^gebenben Berfammlungen auö.

§. 26.

©as SiechtSoerhattnig jroifdjen bem 2lboofaten unb feinem

Klienten ift balb als SKanbat aufgefaßt, balb nadj ben

©runbfä^en ber ©ienftmiethe beurtheilt roorben, ja man hat

oom ©tanbpunfte beS gemeinen SiedjtS aus fogar jebe Ber*

tragsbejiehung jroifchen bem älboofaten unb feinem Klienten

geleugnet (eergl. äßefceü, @i)ftem be§ orbeutltt^cn StBilprojeffeg, 3. Stuft.

@. 63, 64: 9tenaub, Se^rbud^ beS gemeinen beutfdjen ©Büprojejjredjtg,

2. 3lufl. @. 159; Sa^axxä, .^anbbud) be8 franjöftfd)en ©i»ürecr)tä,

6. 3tufl. t)erau§g. »on *ßucf)elt, II. 546, 547; Sanfmarbt in Spring

unb Unger Sotjrbüdjer für bie £>ogmatif be§ gütigen r^einifd;en unb

beutfdjen Sßri»atrecf)t5 XIII. @. 367 ff.; 3Binbfc£.etb, Se^rbud; be8 5ßam

beftenred)t§, 4. Stuft. II. @. 513 ff.).

©er ©utrourf folgt berjenigen 2luffaffung, roelche baS

Siechtsoerhältniß nad) ben ©runbfäfeen beS Auftrags (Bott=

mad)tsauftrags) behaubelt unb er regelt, Neroon ausgehenb,

bie einjelnen, pranifd) roid)tigeren Bejiehungen beö 2lnroalts

§u feinem Klienten.

3n erfter Sinie behanbelt §. 26 bie grage ber Ber=

pflichtung beS 2lnroattS pr Uebernahme eines StuftragS. ©as

gemeine Siecht oerpflichtet ben 2lboofat, ohne ©runb SZie»

manbem feinen Beiftanb ju »erfagen (oergl. 2ßefeell, ©njiem

bes orbenttichen ©ioitprojeffes, 3. 2lnfl. ©. 60). ©enfetben

©runbfafe hat baS preußifche Siecht im ©eltungsbereidje ber
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Allgemeinen ©erichtSorbnung imb bes Allgemeinen SanbrectjtS

(Bcrgl. SWgem. ®ericf,t§orbn. III. 7. §.25, 3tllgem. 8anbred)t 1.13. §.13).
j

SDamit ftimmt auch bie Aboofatenorbnung für ©achfen §.11,

beSgt. infomeit es ftdj um Anwälte haubett, bie bannonerfche

sprojefjorbnung §. 67 überein. SDer ©ntwurf h ar ben ©e=

ficfjtSpunft als mafjgebenb erachtet, bajs, ba ber ©efeis*

entmurf bie Rechtsanwaltfchaft nicht als Amt auffafjt, bas

Verhältnis jmtfchen bem Anwalt unb ber Partei ein lebig*

lieh prioatrechtliches fei unb es fonach an einem auSreichenben

©runbe fehle, eine Verpflichtung bes Rechtsanwalts $ur (Situ
|

gehung biefes Re(f)tsuerbältniffeS aufjufteffen. SSei einer ber

3af)l nach bef<f)ränften 2lntDaltfcr)aft fonnte bie Verpflichtung

jur Uebernabme als bem in ber ©rnetmung ober Anstellung

tiegenben sprioilegium entfprechenb angefet)en werben. Rad)

ben Vcftimmungen bes ©ntmurfs befteft biefer ©rttnb fortan

nicht mehr, ©s wirb beö^alb in Uebcreinftimmung mit ber

in ber AnwattSorbnung für Dtbenburg t>om 18. Suni 1858
Art. 5 §. 2 unb oon ©a<hfen*$oburg=©otha oom 2. 3uni
1862 Art. 12, fowie in ber ©itrilproje-fjorbnung für Vraun*
fdjweig nom 19. SJtärj 1850 §.11 fanftionirten Rorm als

Siegel angenommen, bafc, abgefehen con ben fällen ber

ritterlichen Veiorbnung, bem Anmatte bie Ablehnung einer

Vertretung freiftehe. SDiefer ©tanbpunft roirb um fo weniger

©tnwänben begegnen bürfen, roenn genügenbe Vorfeld bafür

getroffen roirb, baf?, inforoeit eine Vertretung burdj Anwälte
geboten ift, ber Partei, welche feinen ju ihrer Vertretung

geneigten Anwalt finbet, ein folcfier beigeorbnet roerben fann

(§• 31).

Uebrigeus barf man auch roof)l ohne Vebenfen baoon

ausgeben, bafj ber Rechtsanwalt, roenngteid) er jur lieber*

nähme bes Auftrags nictjt nerpfüc^tet ift, bennocf in allen

gälten, in benen feine Sflätigfeit in Anfprudj genommen roirb,

feinen Veruf ausüben roerbe. ©§ gehört gu bem nobile

officium bes Rechtsanroalts, bajj er nicht ohne triftigen ©runb
feine Verufsthätigfeit uerfagt, unb Verftöjäe hiergegen roürben

unter lltnftänben fogar geeignet fein, im SBege eines ehren*

gericbtltdien Verfahrens gerügt §u roerben. ^ebenfalls mujj

berjenige, welcher einem Rechtsanwalt einen Auftrag erteilt,

barauf rennen bürfen, bafc er, roenn ber Auftrag abgelehnt

roirb, baoon ohne Verzug ^enntnijj erhält. £)lme eine fold»e

unnerjügticfie Venad)richtigung roürbe es ibm unmöglich fein,

redjtjeitig bie nothroenbigen -Iftafjregetn jur Abroenbung ron
Verfäumniffen unb nou anberen if)m fonft leid)t erroadjfenben

Rad)theilen ju treffen. 3m 3>ntereffe ber Redjtfuchenben er*

fdjeint es hiernach geboten, bem Red)tSanroalt bie aSerpPCicr)=

tung aufwiegen, roenn er ben Auftrag nictjt annehmen roiff,

bie Ablehnung ohne Verjug ju erftären. ©ine berartige Ver=

pflicb.tung befielt fc^on je^t in ^reufcen für ben ®e!tungS=

bereidj bes Slllgemeinen Sanbredits (oergl. §. 14. Sit. 13 Sttl.l.

3t. 8.=9t.; ^orfter, St)eorie unb $rajri§ be§ heutigen gemeinen »reu=

fjifcfjen Sßrtöatre^tS III. 3lufl. H. @. 303 3tote 42), in Saufen
(»ergl. ba§ bürgert. Qöe\tybwi) §. 1298 unb 3lbücfatenorbnung §. 16)

unb in Dlbenburg (3tnwatt§orbnung 3Irt. 5 §. 2). SDie 2tboo=

fatenorbnungen für Saufen unb für Dlbenburg legen bem
SWecbtsanroalt fogar noä) roeitergetienbe Verpflichtungen auf.

3)ie Slboofatenorbnung für ©ac^fen §. 16. beftimmt nämlic^:

„lieber bie Slnnabme ober ätbleljnung eines 2tuf=

trags mu^ ber Slboofat fiti» ungefäumt erftären.

Söenn er norauSjufetien fjat, ba§ feine Slbtefjnung

für ben Auftraggeber Verfäumniffe im ^ßrojeffe ober

anbere erbeblicfie 9laä)tl)e\te §ur nottiroenbigen ^otge

baben roirb, fott er, foroeit es ib,m ben Vert)ältniffen

nach tb.untic^ unb nach dkfyUn ftatt^aft, Vor*

forge jur mögtictjften SCbroenbung oon fotehen Ver=

fäumniffen unb 9kchtl)eilen treffen.

©leidjeS gilt, roenn ein bereits übernommener
Auftrag jurüefgegeben roirb."

roährenb bie Stboofatenorbnung für £>lbenburg in 2lrt. 5

§. 2 in Uebereinftimmung bamit uorftreibt:

„lieber bie Annahme ober Ablehnung mu§ ber

2lnroalt fid^ ungefäumt erflären, unb roenn er oor*

auSjufefien l;at, baf? feine Ablehnung für ben Voll»

maefitgeber Verfäumniffe ober anbere erhebliche Waty
tljcile jur ^olge traben roirb, Vorforge jur mögtichften

2lbroenbung berfelben treffen."

®er ©ntrourf f)at nierjt geglaubt, bie Verpflichtungen

bes 9te<ijtsauroalts foroeit ausbeuten §u follen, roie es in

©actifen unb Dlbenburg geferjetjen ift, es erfdjeint bies aud)

roeber notliroenbig noef) angemeffen. ®enn bei ben gegen*

roärtigen VerfchrSnerbinbungen roirb ein fofortiges (Eingreifen

nur in fet)r feltenen gätten erforberticr) fein, äßirb bie Ab*

lehnung nur of)ne Verzug erflärt, fo roirb ber Auftraggeber

faft immer genügenb in ber Sage fein, bie notfiroenbigen

SKafmalimen sur Abroenbung von Verfäumniffen ober uon

anberen 3ia^tf)eilen felbft §u treffen. SBolIte man bagegen

aus -Küdiftcbt auf bie roentger oft norfommenben Ausnahme*

fäHe eine allgemeine roeitgreifenbe Verpflichtung jur gürforge

für ben Auftraggeber annehmen, fo roürbe man ben ^edjts*

anmalt in jebem f^alle ber Ablehnung 311 einer umfaffenben

Prüfung ber ©abläge nötfiigen, ja ihn bei jebem gälte ber

Ablehnung ber möglichen ®efal)r ausfegen, oon bem Auf*,

traggeber gar auf ©cfjabenserfal in Anfprudj genommen ju

roerben. Abgefefien banon jroingt man bann ben S^ec^tS*

anroalt ju Aufroanb, otjne ihm bie ©ichertjeit ju gewähren,

balg bie gemachten Auslagen erftattet roerben unb »erftrieft

ihn in benjenigen hätten, in welchen er feine Verufsthätigfeit

uerfagen mu§, unnötig in oielleicht unlösbare ^onflifte.

©üblich würbe einer Verpflichtung gu interimiftifcher Ver*

tretung ober VeiftanbSleiftung gegenüber ber Vorwurf ber

gotgewibrigfeit erhoben werben fönnen, wenn man nicht mit

ber fächfifchen Abr>ofatenorbnung §. 11 gleichseitig ben

©runbfafc aufftellt:

„®er Abnofat ift gehalten, in ber ^eget Sebent,

welker ihn barum erfucht, feinen 9iechtSbeiftanb ju

gewähren."

^anbelt ber S^echtsanroalt ber Vorfchrift bes §. 26. ju*

roiber, fo fragt es fid), roetdje folgen bann eintreten follen.

JJach preuiifc|em unb fächfifchem 9fecf)t ift ber Auftrag als

oon bem StechtSanroatt angenommen ju betrachten (»ergl. preu§.

31. Z.-M. I. 13 §. 14, görfter a. a. D. II. ©. 303, Mrgerl. ©efe|bu^

für ba§ Königreich Saufen §. 1298). 5DaS Vorbilb biefer ©efefe*

gebttngen erfcheint aberniebt nachahmungSroerth« ®enn bie

§iftion, baf? ber Auftrag angenommen fei, erfcheint unju*

treffenb, roenn es fid) um gälte hanbelt, in benen ber Rechts*

anroalt feine Verufsthätigfeit nerfagen mu^. lleberbies ift

für einen analogen gall, nämlich für ben galt bes ArtifelS 323

bes §anbetsgefefcbucf)S, bie AuSbel;nung bergiftion auf^Jer*

fönen, roelche „aus ber ber Ausrichtung uon Aufträgen (3Jian*

baten) ein ©ewerbe madhen", ausbrüdlid) abgewiefen worben
(»ergl. B. &at)n, Kommentar jum Stügemeinen Seutfc^en &anbel§gefe£bucf)e

2. 3tufl. II. @. 217). Auch h at giftion eine praftifche Vebeu*

tung nur unter ber Vorausfefcung, bafs ber Rechtsanwalt jur

llebernahme unb jur Ausführung bes 9flanbats cerpflichtet

ift, wenn ihm nicht ein Abtet)nungSgrunb jur ©eite ficht.

S)enn ohne eine fotehe Verpflichtung fommt bie giftion auf

eine interimiftifebe Vertretung ober Veiftanbleiftung hinaus;

ber Rechtsanwalt ift berechtigt, bas fingirte 3Hanbat fofort

§u fünbigen, unb als eine fotepe ßünbigung mu§ bie uer*

fpätete Ablehnung gelten, ©ö erfcheint hiernach angemeffener,

als golge ber Verzögerung bie Verpflichtung bes JtechtSan*

walts jum ©chabenserfaft eintretenju laffen. ©elbftoerfiänb*

I,ich roürbe es Aufgabe bes einzelnen gaÜeS fein, feftjufiellen,

bafe bem Rechtsanwälte- bei ber unterlaffenen ober cerfpäteten

Anzeige wirflich ein Verjug ju Saft fällt.

§. 27.

Räch gemeinem Recht ift es bem Aboofaten unterfagt,

eine ungerechte ©ache p übernehmen (oergl. SB efc eil, ©pftem
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bes orbentlidEjen ©itnlprojeffeS 3. Stuft. ©. 60). ©ine äf)n=

tidje Vorfdjrift enthatten:

bie Allgemeine sßrcufjifdje ©erid)tsorbuung III. 7
j

§. 26 a. unb b., bic Aboofatcnorbnung für ©adjfen

§.12 9ir. 1, bie Aboofatcnorbnung für £)lbenburg

Art. 5 §. 3 a., bie AnroaltSorbnung für ©adjfen*

Äoburg * ®ot$a §§. 9, 10, ber banerifdje ©ntrourf

einer Aboofatenorbnung Art. 32.

©ie gormuliruug bes ©ebanfens, bajj ber 9ied)tsanroalt

feine VcrufStt)ätigfeit ju einer unrechtmäßigen, red)ts= ober

pflidjtunbrigcn £>anbtung oerfagen folle, ift in ben angejo=

genen ©efefeen fef»r nerfct)iebenartig erfolgt. ©urdjtueg t;at

baS Veftrebeu obgewaltet, ü)n burd) llmfdjreibung ober

©peziatiftrung flar ju fteßen. ©o beftimmt j. 33. bie Abtro=

futenorbnung für Dtbenburg Art. 5 §. 3:

©er Anroatt hat bie freiwillige Vertretung abzulehnen:

in Setreff eines nad) Etaren ©efefeen unbegrünbeten

ciuitred)ttid)en AnfprudjS ober roenn er überzeugt

ift, baf? bie Partei roiffentlid) einen ungeredjten

Anfprucf» geltenb mad)t ober nur zur Verzögerung

ber ©acfje ©ientidjeS oorbringt.

Stod) etngetjenber finb bie Vorfdjriften ber Allgemeinen

preufjifdjen ©ertdjtSorbnung unb ber Aboofatenorbnung für

©adjfen a. a. £). ©afc berartige ©pejialbeftimmungeu fid)

ber sprarjs befonbers beroätjrt unb als erfpriefjlid) erroiefen

hätten, roirb roofjl nid)t ofme ©runb »erneint. ©ie ©pe=

jialifirung Bommt nidjt barüber hinaus, felbftoerftänbtid)e ©ä|e
3um AuSbrude ju bringen; fie erfpart baf>er in feinem gälte

bie SJcüfje, erft baS }u ©runbe liegenbe Prinzip aufzufudjen,

um bann aus itjm bie SRidjtfdjnur für bie ©ntfdjeibung beS

einzelnen galtes ^ertetten ju fönnen. ©er ©ntrourf fjat ficr)

barum barauf befdjränft, in §. 27 3iffer 1 baS mafjgebenbe

^rinjip aussprechen, es ber Anroenbung übertaffenb, bie

fid) baraus ergebenben gotgeritngen ju ziehen.

©s tag nahe, im Anfdjlufc an bie Raffung, für meldte

fid) in analogen gälten bie Vefcblüffe ber Suftizfommiffion

beS 9ietd)StagS ju §. 106 in ber ©ioitprogefeorbnung unb in

Sütel IX a. §. t. 31t. 2 bes ©erid)tsoerfaffungSgefe§eS ent«

fdjieben, in Vorfdjtag ju bringen, bajj ber 9?ed)tSanroalt feine

VerufSttjätigfeit ju nerfagen tjabe, „roenn bie SftedjtSner;

fotgung ober bie 9ied)tSoertf)eibigung muttjroidig ober auSs

fidjtstos erfdjeine". ©S ift jebod) r>on einem fotd)en Vor*

fdjlag abgeferjen roorben, roeit bie fragliche Raffung nur ben

Vereid) bes ©irilprozeffeS in's Auge faffen roottte unb aud)

nur für biefen Vereid) als jutreffenb angefefjen roerben fann,

roäfjrenb es bod) für bie S^editsanroattsoibnung einer attge=

meinen, alte gälte ber Verufsthätigfeit gleidjmäfjig umfaffenben

Vorfdjrift bebarf.

§ierbei mufj ein befonbers roid)tiger galt befonbers b>tJ

oorget;oben roerben. ©aS 9leid)Sftrafgefe|bud; beftimmt in

§. 356:

(Sin Aboofat, Stnraatt ober ein anberer 9tedjtS=

beiftanb, roeldier bei ben ifnn nermöge feiner amt=

tidjen ©igenfd^aft anoertauten 2tngetegent>eiten in

berfelben S^ec^tSfadje beiben Parteien burd) SRatt)

ober 23eiftanb pftid^troibrig bient, roirb mit ©efäng*
ni§ nid)t unter brei SJlonaten beftraft.

§anbett berfetbe im ©inoerfiänbniffe mit ber

©egenpartei jum ^ad^ttjeit feiner Partei, fo tritt

,3ud)tl)ausftrafe bis 51t fünf 2>at;rcn ein.

3)em entfprid)t es, bajj ber §. 27 3tffer 2 bem ^ed)ts=

anroatt bie Verpflichtung auferlegt, feine 33erufstt;ätigfeit ju

oerfagen, roenn er fie in berfelben 9lcd)tsfad)c bereits einer

anberen Partei im eutgegengefe^ten 3nteref|'e geroätjrt l;at.

2le^nlidt)e Vorid)riftcn fiub in ber Allgemeinen preu§ifd)eu

©ertd)tSorbnung III. 7 §. 26 d., in ber Stboofatenorb-

uung für 3ad)fen §. 12 9lr. 4, in ben Slnroattsorbnungen
|

für 33aben §. 13, £)lbcnburg 2trt. 5 §. 3 b., foroie in bem

! ßmtrourf für 23ai;em 3trt. 31 enthalten. 9?ad) ber fädjfifdjen

I
Stboofatenorbnung l;at ber 9ted)t§anroalt ben Veiftanb ju

|

nerroeigern:

roenn er ber ©egenpartei in berfelben ©adje ober

in einer anberen ©adje, roeldje mit tt)r sufammen;

hangt, cor ©ertd)t ober anberen öffentlichen 33el;örben

gebient f)at, ober roenn er überhaupt baburd) bie

Pflicht ber Sreue unb Verfdiroiegenheit gegen einen

früheren 3tuttraggeber nerte^en roürbe;

nad) ber olbenburgifd)en:

roenn er in berfelben Angelegenheit früher Vertre*

ter bes ©eguerS geroefen ift, ober fonft ba§ üon

biefem gefd)enfte Vertrauen burd) Annahme ber Ver;

tretung oertefeen roürbe;

nad) ber babifd)en:

roenn er bie ©egenpartei in ber gleichen ober in

einer bamit jufammenhängenben ©ad)e »ertreten hat,

ober roenn er überhaupt bie Sreue unb Verfd)roie=

gent)eit gegen einen früheren Auftraggeber burd)

bie Annahme oerte^en roürbe.

Allen biefen Veftimmuugen liegt ber ©ebanfe jum ©runbe,

bafj ber 9^ed)tSanroatt feine Verufsthätigfeit »erfagen mu§,
roenn er burd) beren ©eroährung in. SSiberftreit mit ber

älteren Pflicht gegen einen anberen .Klienten fommen roürbe.

SDte Vorfctjrift bes ©ntrourfs fe|t ooraus, bafj ber 9ted)tS=

anroatt für einen Anberen „in berfelben S'techtsfadje" tEjätig

geroefen ift. ©iefer Vegriff bebarf ber ©rtäuterung, bamit

er nid)t gegen bie Abfid)t bes ©efe|entrourfs ^u eng aufgefaßt

roerbe. Als 9techtsfad)e im ©inne bes ©ntrourfs ift nämtid)

nid)t ber einzelne 9led)tsftreit ober ^roje§ in biefer formellen

Vefd)ränfung aufgefaßt, fonbern bie ftreitige Angelegenheit

in materieller Vejietjung. ©S ift baher nid)t einmal erfor=

berlid), bafe bie VerufStljätigfeit einem Anberen in einem ftatt=

gehabten ^3rojeffe geroä|rt ift, unb anbererfeitS ift „bie=

fetbe 9^edjtsfad)e" als uortiegenb anzunehmen, roenn auf

©runb eines unb beffelben 9^ed)tSgefd)äfts mehrere ^ro^effe

entftetjen, gteid)oiet, ob bie ^ßarteirolten barin unoeränbert

bleiben ober roedjfetn. 3n biefem weiteren ©inne finb aud)

bie Sßorte: „in berfelben 9ied)tsfad)e" in §. 356 beS ©traf=

gefe^bud)S aufgefaßt. 9Jiit 9iüdfid)t hierauf erfdjien es ent=

bel)rtid), hinjusufügen: „in oerfetben ober in einer bamit 511=

fammenhängenben 9ied)tsfad)e". ©tatt bas 2Bort ,,©egen=

partei" aufzunehmen, fct)ien es rid)tiger, ben £on barauf

ju legen, bafj bie VerufSt()ätigfeit einer anberen Partei in

bem entgegengefetjteu 3ntereffe geroährt fein müffe.

Unter Umfiänben fann bie Shätigfeit eines StecfjtSanroalts für

mehrere Parteien fo lange unb inforoeit burd)aus jutäffig er=

fd)einen, ats beibe baffetbe Sntereffe haben. 2Benn 5. 33. in

golge ber ©treituerfünbignug ber ©ritte bem ©treitoerfünber

beitritt (§. 71 ber ßünlproäefjorbnung), fo ift ber 9tcdjtS=

anroatt, roetd)er ben legieren oertritt, nid)t gehinbert, aud)

bie Vertretung bes ©ritten ju übernehmen, aber nur in bem
oortiegenben ^rozeffe, roeit in biefem ber ©treitoerfünber

unb ber ©ritte entgegengefe^te 2>»tereffen nid>t haben. 3n
bem ferneren ^projeffe bes ©treitoerfünberS gegen ben SDrit=

, ten auf ©eroährleiftung ober ©d)abtoSl)altung (§. 69 a.. a.

£).) roürbe ber 9ied)tsanroatt bem ©ritten feine Verufstfjätig*

feit üerfagen müffen, fofern er oon beffen ©egner früher mit

ber Vertretung beauftragt roorben ift unb für ihn bie ©treifr=

nerfünbigung angebracht h at -
HebrigenS tcitcrjtet ein, ba&

bie 33eftimmung in 3>ffer 2 feincSroegs alte gälte einer

SMifion ber $ftid)ten bes 3?ed)tSanroaltS gegen mehrere

Parteien in fid; begreift, ©ine fotdje ^oltifion fann aud)

fpäter eintreten, ohne bafj bie Klienten beS 9ted)tSanroatts

bisher eine ^parteifteHung gegen eiuanber gehabt haben, j. V.

bei ber 3roangSüou7tredung' im Auftrage r>erfd)iebener ©Iöuj

\

biger gegen einen unb benfelbeu ©d)ulbner. ©afe ber 9?ed)ts=

anroatt von bem Augcnblirf an, in roeld)em bie 5lotIifton
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eintritt, nur einem feiner Klienten feinen Veiftanb teiften

Eanu, unb bur<^ ein entgegengefefctes Verhalten fid) ftrafbar

machen mürbe, bebarf feiner Ausführung.

Kadj ber preufjifdjen Allgemeinen ©ericfitsorbnung Anf).

§. 45 fann ber ERid^ter, melier an ber Abfaffung eines Urteils

tfjcilgenommen ^at, [feiner Partei affiftiren. -Wach ber Ab=

oofatenorbnung für Vaben §.13 barf ber Anmalt feine

©adje oertreten, in roeld;er er oorfjcr als 9?tcf)ter tfjätig ge=

roefen ift. Sie Aboofatenorbnung für ©achfen §. 12 9?r. 2

unb ber Sntrourf einer Aboofatenorbnung für Vanern §.31

forberu bic Verroeigcrung bes SledjtsbeiftanbeS unb bie Ableh-

nung ber Vertretung, roenn ber Anmalt in ber ©adje als

9tid)ter ober als Staatsanwalt — ober, roie bie Aboofaten^

orönung für ©achfen a. a. £). fjinsufe^t, als ^rotofoßfü^rer
— fungitt hat. Siefen Veftimmungen fehltest fidj ber @nt=

routf in 9?r. 3 infomeit an, als ber 9tecf)t3anroait oerpflichtet

fein foll, feine Verufst£)ätigfeit in einer ftreitigen Angelegenheit

ju oerfagen, an bereu @ntfd)eibung er als 9tid)ter t^eitgc=

nommen hat. ©S rcirb fjierbei beabfidjtigt, einerfeits bie

Stellung bes Slidjters gu roafjren unb ihm bas Vertrauen

beiber Parteien baburefj ju fiebern, bafj ihm bie 9Höglid)feit,

jemals als Anmalt einer betreiben in ber nämlicfjen ©adje
beijuftefjen, entjogen roirb, anbererfeits aber bas 2>ntereffe

ber Parteien ju fcfjüfeen. Senn ber 3led)tsanroalt, welcher

in golge feiner früheren richterlichen Sfjätigfeit mit ben An»
fchauungen bes ©ertdjts über bie ©treitfache befannt ift,

mürbe Ijierburcfj in ber Sage fein, oon biefer Kenntnifj unter

llmftänben jum ?lad)tb,eile ber ©egenpartei ©ebraud; mad)eu

ju fönnen.

Iftach bem Vorgang anberer ©efefcgebungen aber noch

raeitere ^äEc fjier aufzunehmen, baoon |at ber ©ntrourf Ab=

ftanb genommen. Snsbefonbere fonnte es fid; nicht empfehlen:

a) aus ber Aboofatenorbnung für ©achfen §.12 SRr. 3

bie Veftimmung ju übernehmen, bafc ber 9ted)tSanroalt ben

^edjtsbeiftano ju oerraeigern habe, roenn „er benfetben in Ve=

jug auf eine oon ifjm als Wotax oorgenommene Aintsfianblung,

mit AuSfd)lu§ ber SBedjfelprotefte, gleidjoiel, ob es babei auf

Anfechtung ober Aufredjterljaltung anfommt, gemäfjren foll".

Senn bie $rage, ob ein foldjes unbebingteS Verbot notf;*

roenbig ift, fann nur auf ©runb ber Vorfdjriften über bie

£>rganifation bes Notariats beantroortet roerben. Sie Ant--

mort mufj bafjer oerfdjieben ausfallen, je nach ber (Stellung,

welche bem -Jcotar in ben einzelnen beutfd)en 3tecbtSgebieten

eingeräumt ift. ©o lange nicht bas Notariat für Seutfd)lanb

gemeinfam geregelt ift, mangelt fomit bie ©runblage für eine

gemeinsame Veftimmung.
b) Sie Anroaltsorbnung für ölbenburg Art. 5 §. 3 c.

fdjreibt oor, bafj ber Anroalt bie freiroillige Vertretung ab=

juleljnen habe, „roenn er fo fefjr mit ©efdjäften überhäuft
ift, bafj er bie neue Vertretung nicht mit ber erforberlidjen

©orgfalt mürbe übernehmen fönnen". @ine ähnliche Vor=

fdjrift finbet fid) in ber preufjiföen allgemeinen ©erid)tsorb=

nung III. 7 §. 26 c. ©o richtig es auch fein mag, baß eine

Ueberfiäufung mit ©efdjäften babm führen fann unb tf)at=

fäd)lich oielfad) baf)m führt, bafj ber ^edjtsanroalt feinen

Verpflichtungen gegen feine 3Ronbanten nicht in greiser
2ßeife geregt ju roerben oermag, fo fann es bodj für jii*

treffenb nid)t erad)tet roerben, bie blofje 9Jtöglid>feit ober bie

btofje 2Baf>rfd)einlichfeit einer berartigen Vernachtäffigung bis
jur 9?othroenbigfeit eines Verbots ber Uebcrnahme eines roei=

teren neuen SKanbats ju ftempetn. gjfon fetjafft baburd) ein

fo unfid)eres unb befinbareS Kriterium für bie jutreffenbc
Veurtl;eilung bes einzelnen gaUes, ba^ es bebenflid) erfd)einen
muß, auf ©runb eines foldjen Kriteriums ein biSjiplinäreS

@infd)reiten gegen ben ^editSanroalt oorpfchreiben.
c) Sie Aboofatenorbnung für ©adjfen §.12 9?r. 5 ff.

legt geroiffen Verroanbtfd)aftSoerhältniffen bes Aboofaten ju
bem ©cgner bie Vcbeutung eines oerpflid;tcnbcn ©runbes jur

Verfügung feiner Verufstl;ätigfeit bei. Unb nach ^m h^l;

nooerfchen ©efefc über bie ©erichtsoerfaffung oom 31. 2Rärj

1859 §. 38 foUcn „^erfonen, roeldje mit bem Anroalt ober

Aboofaten ber ffagenben Partei] in geraber Sinie oerroanbt

ober oerfdjroägert ober im jroeiten ©rabe bei* ©eitenlinic

oerroanbt finb, als Anroalte ober Aboofaten ber ©egenpartei

nicht -mgelaffen roerben, es roäre benn , ba§ fie ben 9techtS=

ftreit fraft Amtes ju führen hätten". 5XJidt)t ganj fo roeit

gehen bie Aboofatenorbnungen für Dlbenburg Art. 5 §. 6 unb

für Vaben §.15 unb ber ©ntrourf einer Aboofatenorbnung

für Vatjern Art. 31 Abf. 2. ÜJtadj ber Aboofatenorbnung

für Dtbenburg a. a. £). tjat nämlich „ber Anwalt, roeldjer

eine ©ad;e roiber einen ©egner annimmt, ben er entroeber in

einer auberen ftreitigen ober nid)t ftreitigen ©ache oertritt,

ober mit bem er in einem ©rabe oerroanbt ober oerfdjroägert

ift, roeldjer ifjn als 9tid)ter unfähig machen mürbe, ober mit

bem er in oertrauter greunbfcfjaft lebt, feinen Vollmachtgeber

oon foldjen Umftänbeu ungefäumt ju benachrid)tigen", roäh=

renb bie Aboofatenorbnung für Vaben unb ber banerifche

@ntrourf a. a. £>. ganj allgemein oorfchreibt:

„2Bo Verhältniffe obmalten, bie eine Vefangen*

heit gegen bie Partei, roeld)e ber Anroalt oertreten

foll, bei biefem beforgen laffen, mu§ er bie Partei

oor Annahme bes Auftrags oon biefem Verhältnis

in Kenntnis fe^en."

Unjroeifelhaft ift es roünfchenroerth, ba§ ber 9tecl)tsan=

malt alles oermeibe, roaS auch 'lur ben ©chein erroeefen fann
als ob er bem Sntereffe feines Auftraggebers juroiber tjanbte.

@s empfiehlt fich bafjer, ba§ ber 9ted)tSanroalt biefen oon
llmftänben in Kenntnifj fe^e, roeldje bie Vermuttiung h^oor;
rufen fönnten, ba^ er nicht mit ooller Kraft unb Eingebung

für feinen SRanbanten eintreten roerbe. Auch fpric|t für
eine derartige SJJittheilung bie ©rroägung, ba§ ber Auftrag;

geber, roenn ihm bie llmj'tänbe jur 3eit ber ©rtfjeilung bes

Auftrages befannt getoefen mären, fich oielleicht .
an einen an=

bereit S^echtsanroalt geroenbet haben roürbe. Sßenn beffenunge=

achtet bie Aufnahme einer ber Aboofatenorbnung für £>lbenburg

unb bem baoerifdjen ©ntrourfe nachgebilbeten Vorfchrift nicht

in Vorfchlag gebracht ift, fo beruht bieS auf ber 3tücfficht,

bafe es gefe^geberifd) nidjt gerechtfertigt erfdjeint, bto§e ^flid)=

ten bes Anftanbes ober Stegein ber Klugheit als jroingenbe

©ebote in bas ©cfe£ aufzunehmen. 31oä) roeniger Anla§ ift

gegeben, in llebereinftimmung mit ber Aboofatenorbnung für

©achfen unb mit bem hannooerfrfien ©efe^e oerroanbtfchaftlidie

Vejiehungen ^roifd;en bem StechtSanroalt unb ber ©egenpartei

ober pnfeben ben einanber gegenüberftehenben S^editSanroälten

ju einem jroingenben ©runbe für bie Verfagung ber VerufS;

tljätigfeit ju erheben. Safj fid) in anberen Stechtsgebieten

ein VebürfniS für ben ßrla^ eines folchen Verbots heraus^

geftetlt haben follte, roirb nicht nadjroeisbar fein.

§• 28.

3n allen beutfdjen ^artifularredjten h e^fd)t barüber

llebereinftimmung, bafc ber DtechtSanroalt gegen feinen Volk
maditgeber einen Anfpruch auf bic bei ©elegenheit ber AuS=

führung beS Auftrags gemachten Auslagen hat. Sies folgt

aus ben, bas S^echtsoerhältniS groifchen beiben betjerrfc^enben

©runbfä|en über bas 9J?anbat. Safj bem ^echtsanroalt

auch ei» Anfpruch auf 3al)lung oon ©ebühren für feine

3Jiühroaltung jufteht, roirb jroar gleichfalls als ein S^echts-

grunbfafc allgemein anerfannt; allein ber ©efe^ = @ntrourf

glaubte fich hiermit nicht beruhigen ju follen, Ejäft es oiel=

mehr für oorfichtiger, im Anfchlufi an bie Aboofatenorbnungen

für ©achfen §. 22 unb für Vaben §. 11 biefen Anfpruch

burch bas ©efe| ausbrüdlid) feftsufteden, jumal er aus ben

©runbfä|en über bas Wanbat nicht ohne SBeitereS unb mit

ooller llnbebingtheit hergeleitet roerben fann.

Sabei roirb fid; ber ©efe|geber in ber 9techtsanroalts=

orbnung barauf gu befchränfen fjaben, bei ber Anerfennung
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be§ 2lnfprud)S aussprechen, bafj für ben Umfang bes 3tns

fprud)S bic ©ebüijrcnorbnung ausfd)lief3tid) mafjgcbenb fein

müffe unb roirb barum aße roeiteren Seftimmungen ^iep

über ber ©cbül;renorbnung ju überladen tjaben. 2>n biefer

roirb insbefonbere aud) ju normiren fein, ob bie £a£e au§=

fdjliefjlid) ober nur fubftbiär Slnroenbung ju finben {>abe unb

ob unb imüierocit ber ©ebüfjrenfafc burdt) Verträge abgeänbert

ober ausgefd)toffen roerben bürfe.

25er Sßeftimmung, ba§ beut 9icd)tSanroalt, roenn er oon

mehreren ^ßerfonen rocgen einer tfjnen gemeinid)aftlid)en 2ln=

gelegenfjctt beauftragt ifi, jjebe biefer *j3erfonen in solidum

Ijaftct, roirb es im ©efe£e nidjt bebürfen. 2)enn bie fotiba=

rifdje Haftung mehrerer üflanbanten ift in ben oerfdjiebenen

beutfdjen 3icd)tsgebieten allgemeinen 9ied)tenS (»ergl. für ba§

gemeine £ftedt)t 3Binbfcf;eib, Sefyrbucf; be8 Sßanbeftenredjtg, 4. Slufl. II.

@. 533 ; für ba§ preufjifcfje 3iecf)t %bx\tcx, Sfjeorie unb Sßrajcig beg tieu=

tigen gemeinen preit&tfdjeit $ßrt»atrecf)t§ , 3. Stuft. II. @. 315; für

ba§ franjofifdEje Stecht Sacfjariä, ^anbbud) beg franjöfifcfyen (5i»ilrecf;tg,

6. Stuft., ^erauggegeben oon $ßuct)elt, IL @. 634, ingbefonbere 5Rote 11;

für bag fäctjfifdje Siecht bag bürgerliche ©efepuef; für bog Äcntgreicr;

Saufen §. 1316).

§• 29.

SDa ber 9ied)tSauroatt bie 2lnuafmte bes itjm erteilten

Auftrags abiebnen fann, fo folgt hieraus jroar oon felbft,

bafj er Die ©eroäfirung feiner 33erufött)ätigfett oon ber 3af)=

lung eines 3Sorfdt)uffeö für feine ©ebübren müffe abhängig

madjen bürfen. ©ö erfdjien jeboc^ empfebjlenSroertb , bieS

im ©efefce ausbrücflid» auejufpreä)en, roeit es für bie Stellung

bes 3ied)tSanTOattS ben !iRed)tfud)enben gegenüber oon Sßertt)

ift, if)tn für bas Verlangen eines 33orfd)itffe§ eine gefe|jlid)e

Untertage p bieten. Unb ebenfo unjroeifelfjaft erfdjeint es

ferner, baf ber 9ied)tSanroatt, roenn er bei 2lnnarjme bes

Auftrags unterlaffen t)atr einen Sorfdjufj p forbem, ober

roenn ber geleiftete Sßorfdjufj oerbraucf)t ift, für berechtigt er*

ad)tet roerben mufj, nod) roafjrenb ber Ausführung beS über*

nommenen Auftrags nadjträgtid) bie Sciftung eines SSor=

fdmffes, bejie^ungsroetfe bie ©rfjöl)ung bes geleifteten 33or=

fdmffes ju oerlangen. 3)ie Anerfennung biefeS 9ied)ts im

©efe§e ift für ben SiedjtSanroalt roünfdjensroertrj, roeil es im

Aufcblufc baran möglid) roirb, ben für bas 23erf»ältni§ beS

SiedijtSanroalts p feinem Dianbanten bebeutungSooHen 9ted)tS;

fafc aufpftelten, bafj bie Ditdjtjablung bes 3Sorfd)uffeS inner=

Ijalb einer angemeffenen grift einen gerechten ©runb für bie

Äünbigung beS SJJanbats bietet. UeberbieS roirb auf bie=

fem SBege jugteid) ein für 2)eutfd)tanb gemeinfamer 9led)tS=

fafe geroonnen. 5Denn in bem gettenben Stedite, roie es fid)

in ben nerfdjiebenen beutfetjen Sanben entroiefett t)at, ift

nidjt einmal barüber (Sinnerftänbnife oortjanben , bafj ber

3)?anbatar unbebingt 33orfd)u§ für feine 2luslagen in 2In=

fprud) nehmen bürfe (»ergl. 2öinbfct)eib
(

Sebjbucf, be§ 5ßanbeften=

rec^tg, 4. Stuft. II. <B. 532 Sftote 13 mit prfter, S^eßrie unb ?ßrarig

beg feurigen üreu|if(|en 5ßriüatred)tg 3. Stuft. II. ©. 314 unb bürgert.

®ejefsbucf/ für bag Äonigradj Saufen §. 1314.).

Stnaloge Seftimmungen, roie ber §. 26, enthalten fd;on

bie Slörjofatenorbnungen für Sraunfdjroeig §. 8, für Dlbeiu

bürg Hrt. 6 §. 2, für SBaben §. 8, für ©adjfen §. 13

Wx. 3 unb §. 15 9k. 2.

©ntftefjen ©treitigfeiten äraifd)en bem Soltmad)tgeber

unb bem 9ted)tSanroait über bie §ö'lje beS geforberten 33or=

fdjuffes ober bie Stngemeffenljeit bec für Seftettung beffelben

beftimmten (Jrift, fo fann ber erftere ftd) an ben SGorftanb

ber Slnroaltsfammer roenbcn (üergt. §.45 9lx. 1, 3). SDiefer

loirb aud; ju befinben (jaben , ob etma eine el)rengerid)ttid)e

"Jt^nbung beS 3Serfaf)renS bes Jiedjtsanroalts angezeigt ift.

3)ie Seftimmung beS

§. 30

gebt baoon aus, bafi ber $Red)tSanroatt oerpftid)tet ift, ^anb*
atten ju führen, ©ine fold)e ^ßerpflid)tuug ift fd)on bem
gemeinen Sfedjt befannt (»«gl. SBefced, (Softem beg orbentli^en

©Bit^rojeffeg 33b. III. <S. 61), besgteid;en bem preufeifd>en, unb

tjat aud) in bie Slbüofatenorbnungen für bas Äönigreid)

©ad)fen §. 20, für DIbenburg 2Irt. 10 unb für Saben

§. 16, fottiie in ben tjannooerfdien unb norbbeutfd)en 6nt=

rourf einer ©iüilprojefeorbnung (^annotierf^er Entwurf §. 226.

Slbfafc 3, norbbeutfier ©ntwurf §. 401) 3tufnat;me gefunben.

2)er ©ntrourf b at ober baoon abgefel^en, im ©injel:

nen norjufd)reibcn, roetd)e ©djrtftfiüdc ju ben §anbaften

ju nehmen feien. ÜJian t)at bies in cinjelnen ^artifular=

gefefeen (oergt. ©ad)fen §. 20, Dlbenburg 2lrt. 10 §. 1)

feftäufteßen r>erfud)t, inbem man bie einzelnen Kategorien

oon ©d)riftftüden fpejialifirte. ©ine berartige ©pejialifirung

fann aber ber 9iatur ber ©ad)e nad) bod) nid)t erfd)öpfenb

fein; fie mu§ fid) auf bie 2lufäät}tung oon ©djriftftüden bes

fdjränfen, rüdfid)t(id) roetd)er bie 3ubet)örigreit ju ben §anbs

aften feinem 3toeifet unterliegen fann, unb eine fotdie 2Iuf;

jäfjlung bietet für bie @ntfd)eibung ^roeifelfjafter $äUe bod)

feineu genügenben Stnfjatt.

SDafe im %aü eines SioitprojeffeS ju ben -§anbaften

alle ©d)riftftücfe gehören, roetd)e bie 33erbanblung unb ©nt;

fd)eibung ber ©ad)e betreffen, folgt aus ber 93orfdt)rtft ber

©tmlprojefrorbnung §. 134. 3m Uebrigen roirb für bie

^Beantwortung ber $rage, roaS ju ben ^anbaften ju nefjmen

fei, ber Umftanb entfdjeibenb, im roeldjem Umfange ber

9?ed)tsanroalt bie in feinen §änben befinblidjen ©d)riftftüde

feinem Stuftraggeber fjerauSjugeben fyat ©oroeit bie SSer=

pflid)tung girr Verausgabe reid)t, foroeit roirb aud) minbe=

ftens bie 33erpflid)tung jur 3lufnal»me in bie §anbaften rei=

d)en. 3)er ©runbfa^, ba§ bas 5{ed)tsoerf)ältni§ jroifd)en

bem 9led)tSanroalt unb feinem S3olImad)tgeber fid) nad) ben

©runbfäfeen über baS 9Kanbat regelt, füfjrt oon fetbft

baju, bai nad) 2luflöfung bes 3ted)tSoerbältniffes ber 9ied)ts=

anroatt bie ©d)riftftüde berau^ugeben fjabe, roeld)e

1. itjm oon feinem 23oHmad)tgeber jum 3roecfe ber

2tusfüf)rung beS 9Wanbats anoertraut finb;

2. auf ©runb ber 2luSfüt)rimg beS WanbatS in feine

§änbe gelangt finb;

3. oon ibm pm 3roede ber 2lusfüf;rung bes aJiaubats

bergefteüt finb.

3roeifel|aft fann es fein, ob aud) ber 23riefroed)fel sroU

fd)en bem 9?ed)tSanroalt unb bem 33ottmad)tgeber berau§S
Ui

geben ift. $)ie babifd)e 3lnroa(tsorbnung (§. 16) beftimmt

ausbrüdtid), ba§ ber 2lnroatt nid)t oerpflid)tet fei, ben „Srief*

roed)fel mit ber eigenen Partei" f)erausjugeben. 2)er ©nt=

rourf trifft fn^über feine fold)e 33eftimmung, überlädt oieC=

melir biefe 5ra9e ber ©ntfdjeibung im ftreitig geworbenen

einjetnen ^alle. 5Der 33ollmad)tgeber roirb ber Siegel nad)

faum ein Sntereffe Ijaben, bie ©ntroürfe ober 2lbfd)riften ber

Briefe, roeld)e er oon bem ^edjtsanroalt empfangen f)at, ju

erf)alten, ba er in ber Sieget im 23efifce oon Sieinfdpften

ober ber Urfdjriften felbft fein roirb. $on feinen eigenen

Briefen an ben 9led)tSanroalt aber roirb ber SBoltmacfjtgeber

bie ©ntroürfe ober 3lbfd)riften oorausfid)tlid) jurüdbel)alten

baben. 9iur infomeit er bas nid»t getrau, Ijat er ein 2>nter*

effe an ber Verausgabe feiner eigenen Briefe; roo bagegen

biefe Briefe nur 3lnroeifungen entbatten, über baS, roaS ber

9fied)tsanroalt tf)un foße, läfet fid) ein ©runb für baS 3u=

rüdforberungSred)t ber Partei uid)t auffinben. 2lnberS freu

lid) liegt bie ©ad)e, roenn bie Briefe nod) anbere SDiittfjeilun-

gen, etroa fotetje befonbers bisfreter Siatur entfjatten.

SDer 2Serpflid)tung beS Sied)tSauroattS jur Anlegung oon

§anbaften unb jur Verausgabe berfelben ftef)t bie 5ßerbinb=

lid)feit bes Auftraggebers gegenüber, biejenigen 2lu§tagen ju

erftatten, roetd)« ber 9ied)tSantoalt jum 3roede ber 2luSfüf>rung

beS 2Iufträges gemadjt, unb bie ©ebüfjren ju entrichten,

auf roeldje ber 9ied)tsanroalt nad) SJiafcgabe ber ©ebü^ren;

orbnung 2lnfprud) ergeben fann. So lange ber SoHmadjt*

geber nidjt feine 58erbinblid)feit erfüllt l)at, mu^ bem 9ied)tS'-

a.nroalte bas Siedjt eingeräumt roerben, bie ©anbaften jurücf=
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jubehalten, ©iefe Anforberung ber Villtgfeit entfpred)en aud)

fowofjl bas allgemeine Red)t (Söefcen, «Softem be§ orbentlid)en 6i=

- »ilprojeffes, brüte Auflage @. 68), baS preußifdje Red)t (§. 83. Sit.

13 £f>. I. preug. 9t. 8. gt.) rote bas frangöfif($e Red)t (3atf;anä
^anfabudb, beg franjofifcfyett Simlrecf/tä, 6. 5tu§gabe, herausgegeben Bon

5ßud>elt Ii. @. 634 sfrote 5). Sn gleicher 2öeife haben bas Red)t

auf 3urücfbebaltung anerfanrtt: bie Aboofatenorbnungen für

©ad)fen §.21, für Dlbenburg Art. 10 §. 4 unb für Vaben §. 16

Abf. 2. Rad) ben Aboofatenorbnungen für ©adjfen §.21, für

Dlbenburcj Art. 10 §. 4. unb für ©adjfen Coburg ^©otBa
Art. 13 fann ber Rechtsanwalt fogar oor Verausgabe ber

§anbaften nid)t nur bie 3ablung ber Auslagen unb ®e=

büfjren, fonbern aud) bie Ausftellung einer Erflärung forbern,

baß ber Partei aus bem ©efdjäfte, welches bie Aften betreffen,

unb in Vejug auf beffen güfjrung ein Anfprud) an ben Stents*

anwalt nid)t jufiefje, fie aud) für ben gall, baß ifjr ein

foldjer nod) fünftig befannt werben follte, auf beffen ©eltenb*

madjung im ooraus oerjid)te. $ür bie ©ewährung eines fo

weit greifenben Reä)ts fäjeint es aber au ausreich enben fyaU

fächlichen unb rechtlichen ©rünben ju mangeln unb ber Ent*

wurf ^at be§t)al6 aud) non einer folgen Veftimmung abge*

feljen.

3m Sntereffe ber Red)tsanwaltfd)aft erfd)eint es bagegen

wünfdjenSwertf), im ©efefce felbft bie jweifelfjafte grage ent=

Trieben ju fernen, wie lange bie §anbaften oon bem Red)tS=

anmalte nad) Veenbigung bes Auftrags aufjubewaljren finb.

SDie tjterauf gerichteten, baS 3ntcreffe bes Rechtsanwalts wie

bes SÜtanbanten gleichmäßig watjrenben Veftimmungen bes

jmeiten Abfafces lehnen fid) ähnlichen Vorfdjrtften ber 2lb=

oofatenorbnungen für ©Ibenburg Art. 10 §§. 4, 6, für ©ad)*

fen §. 21 unb für ©ad)fen=ßoburg=©otf)a Art. 13 an.

SDie

§§. 31 bis 36
behanbeln bie gälle, in raelchen ber Rechtsanwalt feine Ve=

rufsttjätigfcit nid)t in golge eines non einer Partei ihm er*

teilten unb non ihm angenommenen Auftrages, fonbern

auf ©runb richterlicher Anorbnung ju gewähren oerpflidjtet

ift, unb es beziehen fid) bie in ben §§. 31 bis 35 bafür gege*
j

benen Vorfd)riften auf bürgerliche RecfjtSftreitigfeiten, bie bes

§. 36 bagegen auf <Straffad)en.

Rad) §. 107 Rr. 3 ber Eioilprojeßorbnung erlangt

eine Partei burd) bie Vewilligung be§ Armenred)ts ben An*
fprud), baß ihr auf ihren Antrag, infoweit eine Vertretung

burd) Anwälte geboten ift, jur oorläufig unentgeltlichen 2Bab>
nehmung ihrer ©eredjtfame ein Rechtsanmalt oon bem *ßro*

jeßgertcijte beigeorbnet werbe; ferner ift nach §. 609 bem
wegen ©eiftesfranfheit Entmünbigten, welcher ben bie Ent= I

münbigung ausfpredjenben Vefd)luß im SBege ber ßlage !

anfechten will, auf Antrag ein ^echtsanroalt als Vertreter non
bem 33orfv|enben beS ^rojefjgerichts beijuorbnen, enblid) fann
nad) §§• 620, 626 falls ber Vormunb eines roegen ©eifieS=

franf^eit ober Verfdjroenbung ©ntmünbigten bie Älage auf

Sßieberaufhebung ber @ntmünbigung nid)t erheben raiH, bem
©ntmünbigten ein Rechtsanwalt als Vertreter oon bem Vor*

fifcenben bes ^rojeßgerichts beigeorbnet werben.

SDtefen fällen ber ßinilprojeßorbnung reiht ber Entwurf
jweianbere unb jwar ber Slrt an, ba§ in bem einen bie

Veiorbnung obligatorifd) (§. 31), im anberen fafultatin (§. 32)

angeorbnet wirb.

Snfowett eine Vertretung burd) Anwälte gefefeüä) nor;

gefd)rieben ift, muß Vorfeljrung getroffen werben, baß eine

Partei, welche einen ju ihrer Vertretung geneigten 3Inwalt

nid)t fxnbet, bennod) bie erforberlid)e Vertretung erlangen

fann (§.31). ©s "greifen in biefem $aHe bie analogen

Erwägungen wie bei ber Vewilligung bes 2Irmenred)ts ^lafe.

@§ ift baher einer Partei, welche einen ju ihrer Vertretung
geneigten Anwalt nid)t finbel, unter ben Vorausfe^ungen,

\

oon beren Vorhanbenfein bie Vewilligung bes 2Irmenred)ts

9tftenftütfe ju ben S3ert)anblungen be§ 2)eutfi)en 9letc£)gtage§ 1878.

in materieller §infid)t abhängig gemacht ift, baß nämlich ^
Rechtsoerfolgung nicht mutwillig ober nid)t ausfid)tslos

erfd)eint, ein Rechtsanwalt jur Vertretung beijuorbnen. 3»t

ähnlicher SBeife wie in §. 31 oorgefd)lagen, wollte ber

Vefd)luß ber Suftijfommiffion bes Reichstags jum ©erid)ts=

oerfaffungsgefefe Xitel IX a. §. 1 3?r. 2 (oergl. ^rot. ®. 310 ff.)

Abhilfe fd)affen; es thut bies ferner bie Stoilprojeßorbnung

für Vraunfchwetg §. 8, bie Slnwaltsorbnung für Vaben §. 14,

bie ©ioilprojeßorbnung für ©Ibenburg 2lrt. 47, bie 3Inwalts=

orbnung für ©ad)jen^oburg=@otha §. 12, ber Entwurf einer

Slboofatenorbnung für Vanern 2lrt. 33, unb prafttfd) gelangt

aud) vi* Vorfd)rift ber han"ooerfd)en ©ioilprojeßorbnung

§. 67 2lbf. 3 ju einem fotdjen Ergebniß. 9?ur erfdieint es,

entfpred)enb bem im §. 29 gewährten Rechte, angemeffen, bie

^Jflid)t jur Uebernaljme ber Vertretung baoon abhängig gu

mad)en, baß ber in ©emäßheit beS §. 29 begehrte Vorfd)uß

gejahlt wirb. (§. 35).

SDer §. 32 geftattet ben ©erid)ten ber armen Partei

aud) vwn, wenn eine Vertretung burd) Anwälte nid)t ge=

boten ift, einen Rechtsanwalt jur oortäufig unentgeltlichen

SSahrnehmung itjrer Rechte beijuorbnen. ®as nobile officium

oerpftid)tet ben Rechtsanwalt, bie Vertretung einer armen

Partei aud) bann ju übernehmen, wenn jwar eine rcd)tlid)e

Rothwenbigfeit ber Vertretung nicht oorliegt, aber bie gartet

(burd) $ranff)eit, 3llter, große Entfernung) thatfäd)lid) ner=

fjinbert ift, oor ©eridjt ju erfd)einen, ober wegen ber

©d)wierigfeit ber ©ad)e außer ©tanbe ift, ihre ©ered)tfame

in gebührenber Sßeife wahrjunehmen. £)b ein fold)er ©runb
jur Veiorbnung eines Rechtsanwalts oorliegt, ift ©ad)e ber

thatfäd)lid)en Prüfung im einjelnen ^atte. Slud) bie ßom=
miffion bes Reid)tags §at in §. u. eine gleiche Slnorbnung

für angemeffen erachtet.

©er Entwurf weift in ben hätten ber §§. 31, 32

bie Entfd)eibung barüber, ob ein Rechtsanwalt ber Partei

beijuorbnen fei, in Uebereinftimmung mit §. 107 ber EiuiU

projeßorbnung bem $rojeßgerid)te ju; er beftimmt aber

allgemein (§. 34), baß bie Auswahl bes beijuorbnenben

Rechtsanwalts burd)ben Vorfifcenben bes sprojeßgerid)ts (alfo

bei einem Amtsgerichte burd) ben juftänbigen Amtsrichter)

erfolgen foU.

Es fönnte in $rage fommen, ob unb inwieweit ben £)r*

ganen ber Red)tSanwaltfd)aft eine 9J?itwirfung bei ber Vei=

orbnung ober bod) wenigftens bei ber Auswahl beS beiju=

orbnenben Rechtsanwalts einjuräumen fein möchte. SDaß

VeibeS in ben Red)tsgebieten, in welchen eine eigentliche

Drganifation ber Red)tSanwattfd)aft nicht befte^t, ober in

welchen — wie im ©eltungsbereid)e ber preußifd)en Verorb*

nung oom 30. April 1847 — bie Organe berfelben nur mit

ber §anbhabung ber SDiSjiplin betraut finb, in ben §änben
ber ©eridjte liegen muß, oerfteht fid) oon fetbft. Aber aud)

in- Vraunfd)meig (©Dilprcaegorbnung §. 145.), Vaben (©mtyro=

je§orbnung §. 164.), in ©ad)fen unb im Vejirfe beS Appel-

lationSgerid)tS ju R'öln (iöerorbnung com 16. Februar 1823) er=

folgt bie Vetorbnung burd) bie ©eridjte, obgleich bort eine

formale £>rganifation ber Red)tSanwaltfd)aft oorhanben ift.

Ebenfo fyält ber Entwurf einer Aboofatenorbnung für

Vanern Art. 34 an ber, burd) bie Eioilprojeßorbnung

Art. 139 ff. ben ©erid)tsoorftänben jugewiefenen „Vejetd)=

nung oon Aboofaten jur anwaltfd)aftlid)en Vertretung ber Ar=

menparteien in ben im Anwaltsprojeffe ju oerhanbelnben

©ad)en" feft. 3n ber ^rooinj §annooer (»ergl. ©efefc

üom 31. mäxi 1859 §. 8. 3fr. 4, §. 27.) ift bie Veiorbnung

oon „Armenaboofaten für amtsgerid)tlid)e ^Jrojeffe" jroar

bem Ausfd)uffe ber Anwaltsfammer überlaffen, bagegen bie

Veiorbnung oon „Armenanwälten" ber ©taatsanwalt

fd)aft „bes betreffenden höh e*en ©erichts" übertragen. 25er

©taatsanwaltfd)aft liegt aud) in £)lbenburg bie Veiorbnung

ber Armenanwälte ob (©Dttyroae&orbmmg m. 65 9h. 3). 3u

12
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iöüttemberg (©iBtiprojcfeerbmittg Slvt. 168) roirb ber Armem
anmalt „auf Anfinnen bes sßrojefjgertdjts non bcm Vor=

ftonbc ber Rechtsanwälte bes treifes" beftettt. 3n ©Ifafr

Sotfyringen fommcn bie Veftimmuugen bes frangöfifctjcn ©e=

fefeeö com 22. Sanuar 1851 jur Anmenbung, nad) welchen

ber *ßräfibent bes SMegialgerichts, naä) bem iljm »Ott bem
Vorft^enbcn bes jur ©ntfcbeibung über bie Vemiüigimg bes

Armenrcd)tS berufenen bureau de l'assistance judiciaire

mitgett)eitt worben ift, ba§ bas Armenred)t gewährt fei, ben

©tabträger ber Abuofaten unb ben Vorftanb ber Cammer
ber avoues aufjuforbem l)at, ber armen gartet einen

Aboofaten beijuorbnen (©efefc «om 22. Sanum- 1851 Strt. 13).

„S'il n'existe pas le bätonnier ou s'il n'y a pas de

chambre de discipline des avoues", heifjt eS in bem Strt. 13

beS angebogenen ©efefceS, „la dösignation est faite par le

President du tribunal".

gür ben (Sntrourf fjaben bie Veftimmungen ber @itnl=

projefjorbnung leitenb fein muffen. 3n ben gäKen ber

§§. 609, 620, 622 ber eiuilproje&orbnung ift bie S3eiorb=

nung bem Vorfifcenben bes ^rojejggerichts ausbrücflid) über=

tragen, unb nad) §§. 106, 109 a. a. £>. erfolgt bie Ve=

roiltigung bes Armenred)ts burd) bas ^rogefjgeridjt. S)em

gegenüber mürbe eine Üebertragung ber SBeftimmung über

bie Vetorbnung an ben Vorftanb ber Anroaltsfammer ju

Weiterungen führen, roeldje in eine (Srfdjroeruug bes ber

Armenpartei eingeräumten 3f?edt)tä ausfdjlagen müßten, ©ie

Sfjättgfejt bes VorftanbeS ber Anroaltsfammer mürbe lebiglich

formeller Statur fein fönnen unb eine faäjlidje Prüfung aus=

gefd)loffen roerben, ba bas ^rojefcgericht über bie formellen'

unb materiellen Voraitsfet^ungen für bie Veroittigung beä

Armenred)ts gu entfcfjeiben t;at. 2)er Vorfifcenbe bes' Vor;

ftanbeS mürbe fid) bemnaä) tjöcfiftenS barauf ju befcbränfen

haben, benjenigen Rechtsanwalt auszuwählen, welcher bie 9Ser=

tretung in bem einzelnen gälte ju übernehmen hätte. Allein

bie Vejirfe ber Anwaltsfammern fallen mit ben Vesirfen ber

£>berlanbe§gerid)te unb bie ©ii^e ber Anroaltsfammern mit

ben ©i|en ber £)berlanbesgerid)te jufammen. Söirb nun
erroogen, bafj bie Vejirfe ber £>berlanbeSgerid)te xnelfad)

einen großen territorialen Umfang haben merben unb ba§

in golge baoon bie ©iße nid^t blos ber Amtsgerichte, fonbern

auch ber Sanbgerictjte trielfad) oou ben ©ii^en ber £)bep
lanbesgerichte jiemlid) entfernt fein bürften, fo ergiebt fid)

uon fetbft, bafj fid) aus einer Üebertragung ber Auswahl auf

ben Vorfifeenben bes VorftanbeS ber Anroaltsfammer weitere

Un§uträglid)feitett unb -Dtifeftänbe herausftetlen müffen. §ierju

fommt, bafj jwar regelmäßig bie Auswahl nad) aftafjgabe einer

im Voraus bestimmten Reihenfolge gefd)ehen fann, bafj es

aber $älle giebt, in benen es burd) bie Statur berfelben ge=

boten fein rairb, oon biefer Reihenfolge abjuroeidjen. SDer

Vorftfcenbe bes VorftanbeS ber Cammer mürbe uöEig au^er,

©tanbe fein, berartige SUtänahmefälle bei ber Sluöraahl berü<f=

fid)tigen ju fönnen meil ihm nidjt bie 3Köglid)feit gegeben

ift, <Renntni{3 non ber ©treitfadje ju erlangen, raährenb baö

^rojeBgeridht, ba es nad) §. 106 ber ©ioilprojefiorbnung

genöt^igt ift, bie beabfid)tigte Redjt§oerfo(gung ober RedjtS;

oertheibigung nad) bestimmten Richtungen feiner ©rroägung
ju unterfteden, burd)roeg fid) ein Urteil barüber gu bilben

oermag, ob ein foldjer Ausnahmefall oorliegt.

SDie 2Iu§mahl beö 21nraaltö fott nad) §. 34 aus ber 3at)I

ber bei bcm betreffenben ©ericfjte jugelaffenen Rechtöanroälte

erfolgen. SDer §. u ber Sefchlüffe ber Reid)§tagöfommiffion

fchrieb cor, ba§ ber Anmalt bei bem ©eridpte jugelaffen

unb am ©ifce beffelben itiotjnljaft fein müffe. ®ie§ l)ing

bamit jufammen, ba§ nad) §. m nur ber bei einem ^oüe=

gialgerid)te , nid)t ber bei einem 3tmtögerid;te jugelaffene
:

Redjtsanroalt oerpf(id)tet fein foöte, am ©i|e beö ©erid)t§ feinen
'

SBohnftfe ju nehmen. Räch §• 16- beä ©ntrourfs aber mu§
j

jeber RedjtSanroalt am ©it^c be§ ©erid)t§, bei roeldfiem er
1

jugelaffen ift, feinen SSohnfit^ nehmen. 2Werbing§ fönnen

baoon Aufnahmen gemacht merben (§. 16 Abf. 2). Allein

rocnn einem Rechtsanwalt als eine befonbere 33ergünftigung

bas SBohnen an einem anberen £>rte, als an bem, an md-
chem bas ©eridjt feinen ©itj h at/ geftattet mirb, fo mu^ er

aud) bie bamit uerbunbenen SBeiterungen auf fid) net)mcn

unb es erfd)cint baher nid)t geboten , Dorgufdjreiben, ba^

ber beijuorbnenbe Red)tsanroalt am ©ifee bes ©ericfjts roohn=

Ijaft fein müffe.

3n »ielen ^krtifutargefefcgebungen finbet ficb, bie 33ors

fdirift, ba§ bie bei bem 93roäefjgerid)te jugelaffenen Red)ts=

anraälte nach einer im Boraus feftjufetjenbcn Reihenfolge bei=

juorbnen feien. (Sine folche 2?orfd)rift erfcrjetnt im ©efefe

entbehrlidj; benn ihr 3raecf fann ohne ®efe| im 2Bege ber

©ienftmeifung ober Snftruftion erreicht merben. ©ic foH ja

überhaupt nur einer Ueberlaftung bes einen RechtSanroalts

im Vergleiche mit bem anbern uorbeugeu. ®ie Reihen^

folge rairb aber auch, roo fie »orgefd)rieben ift, nid)t unbe=

bingt feftgeh alten werben fönnen, nielinehr mirb erfahrungS-

mäfig aus erheblichen ©rtinben immer roieber uon ihr abge=

raichen.

S)a§ gegen eine, bie Seiorbnung eines RechtSanroalts

ablehnenbe ©ntfcheibuug bes *ProjeBgerichts bie sJßartei bas

Recht ber SBefchroerbe hat (§. 33), fteht mit §. 530 ber 6itnT=

pro;$ef3orbnung im @inflange. 2)em Rechtsanmalte roürbe nach

§. 530 a. a. £). gegen bie ©ntfcheibung, burd) roeldje bie

Seiorbnung eines RechtSanroalts angeorbnet roirb, fein Red)tS«

mittel jitftefjen. ©S liegt aud) fein ©runb uor, ihm ein

folches ju geben. Sßohl aber foll beiben ^he^en oa§ Red)ts=

mittel ber Vefdjroerbe gegen bie bie Ausroafjl treffenbe 2Ser=

fügung bes 23orfi|enben juftehen (§. 34 Abf. 2). S)ie 33e=

fchroerbe bes RechtSanroalts foll feinesroegs auf bie %allt be=

fchränft fein, in roelctjen er nach §. 27 nerpflid)tet ift, feine

Serufsthätigfeit §u uerfagen; nielmehr foll es ihm unbenom=
men fein, auch anbere ©rünbe ber 3mecfmä§igfeit ober 33il=

tigfeit geltenb ju machen.

Snroieroeit bie Sefchroerbe auffchiebenbe SBirfung hßt
beftimmt fid) nad) §. 535 ber ©iüilproje§orbnung; roirb

uon bem Rechtsanwälte geltenb gemacht, bafj er jur 33erfa=

gung feiner Serufsthätigfeit verpflichtet fei, fo roirb ber 23or*

fit^enbe, beffen @ntf(|eibung angefochten roirb, ober aber bas

33efd)roerbegerid)t in ber Sage fein, bie SSoHgiehung ber ange=

grijfenen ©ntfctjeibung auSjufefeen.

§. 36

beläßt es in Setreff ber Verpflichtung jur llebernahme non

Vertheibigungen bei ben Veftimmungen ber ©trafprojefeorb=

nung (§§. 140 ff.). Snroieroeit bem Vefcfjulbigten unb bem
Red)tSanroalte bie Vefchroerbe jufteht, beftimmt fid) nad) §. 346
berfelben bahin, baB gegen bie bie VefteHung eines Vertheis

bigerS ablehnenbe ©ntfdjeibung bem Vefchulbigten, gegen bie

bie AuSroaht betreffenbe Verfügung bem Vefd)ulbigten roie

bem RedjtSanroalte bie Vefchmerbe gufteht.

Dritter äbfdjnitt.

Sltiiöaltöfammcrn.
©ie^rganifation ber Red)tsanroaltfd)aft ift in ben Vun=

besftaaten ?ßreugen, ©ad)fen, Vaben, Dlbenburg, Vraun=
fchroeig, ©achfen=Äoburg=©otha unb (Slfafe^othringen burd)

©pegialgefefee geregelt. 2)ie Anlagen C. unb E. enthatten bar=

über bas Rähere.

SDer (Sntrourf hat fid) ben in ben AnroaltSorbnungen
ber einzelnen biefer Vunbesftaaten enthaltenen #auptgrunb-
jügen im 2Befentlid)en angefchloffen. @r geht baoon aus,

bafj fämmtliche im Vegirf eines DberlanbeSgericfits gugelaffenen

Red)tSanroälte eine Vereinigung bilben, roeldje aus ihrer 5Ritte
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eine Vertretung roäfjlt. 2lts ^Benennung ift für bie ©efammt=

^eit bie Vegeidjnung 2tnroaltsEammer, für bie Vertretung

bie Vegeidmung Vorftanb gewählt. ®er Rame „SlnmattS;

oerein" erfdjien für bie ©efammtheit nidjt gutreffenb, weil bie

3uget)örigfeit bes Einjelnen nidt)t auf feiner 2öiHensbeftim=

mung beruljt; ber Raine „©eneraloerfammlung" ober „atfge=

meine 2tnmaltSDerfammlung" aber beSwegen nidjt, weit bie

©efammtheit ber in bem S3e§irfe Dorljanbenen Rechtsanwälte

nur in ber 3eit, in melier fie gerabe nerfammelt ift, ben

Eharafter einer foldjen an fidj trägt. 5Die Vegeidjnung „2tns

waltsfammer", reelle fict) bereits in ber Ejannooerfdjen unb

audj in ber öfterreidnfdjen ©efefcgebung ftnbet, bot fidj ^ier=

nadj als bie rieöeict)t geeignetste gur Racfjahmung bar. $ür
bie Vertretung ber ©efammtljeit mufjte bann eine weitere

Vegeidjnung gemäht werben. SDie Vegeidjnung „2)iSgiptinar=

rattj" ober „Ehrenrath" erfdjien gu eng, roeit ber Vertretung

nicht btos bie gunfttonen einer SDiSgiptinarbehörbe übertragen

roerben faden. Es ift bie allgemeine Veneunung „Vorftanb

(ber 2lnroatt§fammer)" unb gur Vegeidjnung ber fpe^iellen

S^ätigfeit beffelben bei Ausübung ber SDiSgiptinarftrafgewalt

bie Vegeidjnung „Ehrengericht" gewählt.

Sie Drganifation ber 2tnwaItSrammern foö fidt) an
bie Vegirfe ber £)bertanbesgeridjte anlehnen. SDie Vegirfe

ber Sanbgeridjte würben fidj bagu als gu flein unb ber HreiS

ber in benfelben trorfjanbenen Rechtsanwälte als gu eng er=

roeifen. SDenn bie Sanbgeridjtsbegirfe roerben groar t>orauS=

ftdjtlidj größer roerben, als es beifptetsroeife bie ber £)ber-

geriete in ber preu&ifdjen *J}rooing §annoocr gur 3eit finb;

allein audj fie würben in ihrem größeren Umfange nodj nidjt

umfangreidj genug fein, um bie Vebingungen gu bieten,

roeldje als VorauSfefcung ber Slufredjtljatttmg einer im eigenen

Sntereffe bes ©tanbes unb ber Rechtspflege felbft burdjauS
nottjwenbigen ftraffen SDiSgiptin norfjanben fein müffen. 2)er

Entrourf geht in feiner Ridjiung nadj greigebung ber RedjtS=

anroattfdjaft roeiter, als bie gur Seit in einem grofjen

^eile bes SDeutfdjen Retdjs barüber geltenben Vorfdjriften
es tfnm; er roirb barum aber audj auf ber anberen ©eite
barauf bebaut fein müffen, als Korrelat biefer greitjeit

lauteten gu fRaffen, bie geeignet erfdjeinen, ben aus jener

greigebung fonft möglidjerroeife entfteljenben ©efaljren für
bie Rechtspflege r-orgubeugen unb für bie Sauterfeit bes

RedjtsanwaltSftanbes unb feiner Verufsttjätigfeit Vürgfdjaften
SU gewähren. Eine biefer lauteten foß barin befteljen, ba|, wie
ber Entwurf »orfdjtägt, bie §anbljabung ber SDiSgiplin über bie

Verufsgenojfen an erfter ©teile ber Redjtsanroattfdjaft felbft

anoertraut werbe. %üx biefe Slufgabe erfdjeinen SlnroaltS;

fammern bei ben Sanbgeridjten fdjon ber Hteinfjeit ber Ve=
girfe unb ber baburdj bebingten ETeinen 3atjl ber Red)tS=
anroälte wegen nidjt ausreidjenb. ®ie tägliche perfönlidje
Verüfjrung ber in einem folgen fteinen VegirE unb ins*
bejonbere ber beim Sanbgeridjte felbft gugelaffenen Redjtsan*
wätte, ber barauf beruljenbe amttidje unb auBeramttidje Ver=
fetjr würbe eine überaß gteid) unparteiifdge unb gleidj ftrenge
Veurttjeilung be§ Verfahrens eines 9ied)tSanwaltS uidjt uer=
bürgen, jebenfaüs bie Uebung biefer spfCic^t ben VerufS=
genoffen bem ^ottegen gegenüber aufjerorbenttid) erfd;roeren.
SBirb ber Vejirf bes Sberlanbesgericbts ju ©runbe gelegt,

fo »erminbert fid) bamit bie ©djroierigfeit, ^erfönlidjfeiten,
roeldje ju 3Jiitgliebern bes Vorftanbes geeignet finb, in ber
erforberlidjen 2lnsatjl gu finben.

S)iefe 3ab,l ift auf minbeftens neun feftgefefet unb foE
burd) bie ©efdjäftsorbnung bis auf fünfA erböbt roerben
fönnen (§. 38).

Sie Sßafjt erfolgt in einer Verfammtung ber ^am=
mer nad) abfoluter ©timmenme^rl;eit ; ber Vorfi^enbe, foroie
beffen ©teöoertreter, werben nom Vorftanb aus feiner SDlitte

gewägt (§§. 42, 49).

®ie gunftionen ber Hammer unb bes Vorftanbes wer= !

ben im ©ntwurf einjeln aufgeführt (§§. 44, 45). @s fönnte

babei fraglid) erfdjeinen, ob eine 2tuffüf)rung biefer einzelnen

gunftionen überhaupt nötljig fei unb ob es ntdjt üietmeljr

genügenb wäre, ausjufpredjen, ba§ ber Vorftanb aufjer ben

burdj bas ©efe^ ujm befonbers jugewiefenen ©efdjäften im
Stilgemeinen bie Verufsintereffen ber Rechtsanwälte gu för=

bern fyabe. Snbeffen wäre es jebenfalls nidjt ju umgeben
gewefen, einjelne fünfte, namentlich bie Verpachtung jur

©rftattung »on ©utadjten, fobann bie feljr widjtige, bem
Vorftanb übertragene nermittelnbe Shätigieit ausbrüdlich gu

erwähnen; überbieS werben burdj bie Slufjählung ber ein=

gelnen gunftionen ber Hammer unb bes Vorftanbes bie

©renjen ihres ©efdjäftsbereidjes flarer unb beftimmter gejo=

gen; es roirb baburdj ferner für ben einjelnen %aü bie @nt=
fdjcibung, ob ein VefdjluB innerhalb biefer ©renken liege, we=
fentlidj erletdjtert (§. 54 3lbf. 2), unb aus biefen ©rünben
ift bie Slufjählung ber einjelnen bem Vorftanbe gugewiefenen
Slufgaben corgejogen worben.

3m (Singeinen ift gotgenbeö ju bemerfen:

§. 38.

®ie 3al)t ber Vorftanbsmitglieber beträgt nadj ben gel*

tenben ^artifutargefefeen gum Stjeit fünf (bobif^e 9ln».«Drl)n.

§. 21., preu§. Serorbit, »um 7. Sunt 1844 für ben SSejtrf be§ Slppefta^

ttcn§gertd)t§^ofeg ju Äöln §. 2.), gltm Sljeit fieben (^annooer, ®e=

fe^ vom 31. SKarj 1859 §. 4., (Sachen §. 7., Dlbenburg 9trt. 17.,

@a^fen^oburg=©ctI)a 3lrt. 38.), gum 2!f)ett neun (33raunfdjtteig

§. 18., preu§. ©ercrbn. Bora 7. Süni 1844 §. 2. in betreff be§ S3e=

atrfg be§ 8anbgertcf)t§ Äöln); ber (Spenrath nadj ber preufei=

fdjen Verorbnung nom 30. Slprit 1847 foll aus fedjs bis

gehn 2)?itgtiebern befteljen. Radj ber frangöfifdjen Drbonnang
com 27. Sluguft 1830 befiehl ber SDiSgiplinarrattj ber 2lb=

oofaten je nadj ber 3ahl berfetben in beftimmten ^ßro=

greffionen aus fünf bis einunbgwangig 9)iitgliebern.

S)ie 3aht neun fdjeint ber beabfidjtigten ©röfee ber

Hammer im Slllgemeinen gu entfpredjen; bodj gefiattet ber

©ntrourf, burdj bie ©efdjäftSorbnung bie 3at)t bis auf bas

Sftarjmum non fünfgehn gu erhöhen, roeit es namentlidj in

fehr grofjen Vegirfen erroünfdjt fein fann, bafj an nerfdjie=

benen £>rten bes Vegirls fidj Vorftanbsmitglieber in hiureü

djenber 3ahl norfinben, bamit ihnen als Veauftragten bes

Vorftanbes für einen abgegrengten Vegirf bie in §. 45 9lr. 2,

3 begeidjneten • ©efdjäfte übertragen roerben fönnen. $ür
bie §anbhabung ber ehrengerichtlichen ©trafgeroalt bagegen

ift bie grössere ober geringere 3Jiitgtiebergahl gleichgültig, roeil

im förmlichen ehrengerichtlichen Verfahren ber Vorftanb als

Ehrengericht in ber Vefe^ung non fünf aJiitgtiebern ent=

fdjetbet (§. 63).

S)a§ eine geroiffe 3ahl oon 9Jiitgliebern am ©tfce ber

Hammer roohnhaft fein fott, ift ber Erleichterung minber roidj=

tiger ©efdjäfte roegen gwar roünfdjenswerth unb barum audj

in ber ©efefcgebung mehrfach ausbrüdlidj anerkannt; fo in

bem han«ooerfdjen ©efefc nom 31. 2«ärg 1859 §§. 4, 5,

ber babifdjen 2lnwaltSorbnung §. 21 otbenburgifdjen 2ln=

waltsorbnung §. 17; bennodj fyat ber Entwurf non einer

Veftimmung in biefer Ridjtung mit Rüdfidjt auf bie fleiueren

unb bie mehreren VunbeSftaaten gemeinfdjaftlidjen Dber=
tanbesgeridjte abgefehen. Es läjst fidj erroarten, bajg, foroeit

bas praftifdje Vebürfni^ es erljeifdjt, eine Regelung _biefeö

fünftes im 2ßege ber ©efdjäftSorbnung erfolgen roirb.

Sie SBaht non ©tettoertretern bringt ber Entrourf nidj

in Vorfdjtag. 5Da im förmlidjen ehrengeridjttidjen Verfahren
nur fünf 3Kitglieber tljätig finb, unb bei Versilberung ber

tjicrgu beftimmten bie übrigen für fie in bas Ehrengeridjt ein=

treten,, fo ift ein Vebürfnijj für eine 2Bat)l von ©teHuer=

tretern nidjt norhanben. Sie bem Vorftanbe fonft obliegen-

ben Stufgaben erfdjeinen itjrer Ratur nadj nidjt ber 2lrt, bafj

bagu bie 3Jiitroirfung einer beftimmten 3al;l erforberlidj roäre.

Sabei bleibt es aber bem Vorftanbe gefe^lidj unbenommen

12*
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falls er bie ©ad)lage baju angethan finbet, im Saufe ber

2ÖaCjlpertobe ©rfafcwaf)len ju oeranlaffen (§. 40 2lbf. 2).

§. 39.

SDic Söätjlbarfeit ift in manchen ©efefegebungen be*

fcfiränft; beifpielöroeife ift im SBejirfe bes ^ppeÜationSgeridjtS*

fjofeS ju Köln bie §älfte ber 9Jtitglieber aus ben älteren

2lboofatanmälten gu wählen (Sßerorbnung oom 7. Sunt 1844

§. 2). @s letjnt ftd) biefe gefe^Iidje 23efd)ränfung an bie

franjöftfdje Drbonnans com 22. 2Jcarj 1852 2lrt. 4 an,

wonach jum 25isjiplinarratf) in *PariS unb am ©ifce ber

2lpeü"höfe nur fotcbe 2lboofaten mähbar finb, meiere feit 10,

bejtu. 5 Sagten im £ableau eingefdjrieben finb. 25er ©e=

fefccntrourf tjat berartige 23efd)ränfungen ber 2Bäf)lbarfeit

nidjt als. §ur Sftaäjatjmung geeignet angefehen.

inwieweit ber Umftanb, bafe ein Rechtsanmalt in ge=

rid^tlic£>er ober 25iS3iptinarunterfud)ung fid^» beftnbet ober be=

funben fya\ unb barin mit ©träfe belegt ift, auf feine

SBäbJbarfeit ober, falls er fdwn -JJcitglieb ber 2lnwalts=

oertretung ift, auf bie Ausübung feiner 33efugniffe oon ©ins

flufj ift, barüber geben bie in ben oerfdjiebenen ©efe|=

gebungen befteb>nben Sßorfdjriften äiemlid) weit auseinander.

25as ÖMt)ere hierüber ift aus ber 3ufammenftetlung in 2ln=

läge E. ju I. erfiebttidj. 25er ©ntwurf fafjt bie in ben *ßar=

tifulargefe^gebungen unterfdjiebenen gälle infofern pfammen,
als er in §. 37 oorfd)reibt, wem bie gäf)igfeit, 2JUtglieb bes

SSorftanbes ju werben, entzogen fei. 25er unter Rr. 1 bejeid):

nete gaß, melier fid) an §. 32 Rr. 3 bes ©erid)tSoer*

faffungSgefefceS anlehnt, ift ein foldjer, bei welchem bie

Unfäljigfeit eine bauernbe ober eine oorübergebenbe fein

fann. 3n teuerer SBejiehung barf nur an bie ©röffnung
bes KonfurfeS erinnert werben. 25er unter Rr. 2 ift feiner

Statur nad) oorübergefienb. 25er ©ntwurf oerlangt bie ©röff=

nung eines förmlichen ehrengerichtlichen Verfahrens (§§. 63 ff.)

ober bie (Eröffnung einer ftrafgerichtlichen Unterfud)ung wegen
eines folgen 23erbred>enS ober Vergebens, welches bie Un=
fähigfeit jur Sefletbung öffertttierjer Slemter jur gotge baben

fann (§§. 32, 34, 35 ©tr.=©.=23.). 25er 3eitpunft ber ©r=

Öffnung beftimmt fid) nad) §. 65 bes (Entwurfs, bejw. §. 151
unb §. 168 ber ©trafprojefjorbnung. 25ie 33erurtf;eitung

im ftrafgeridjtlicben Verfahren b aI / raenn auf Vertuft ber

bürgerlichen ©l;renrecf)te ober Unfäfjigfeit gu öffentlichen

2lemtern erfannt ift, ben Vertuft ber SefugniB jur SluS^

Übung ber RecfjtSanwaltfcbaft oon Rechtswegen jur $olge. 3ft

auf eine folct)e ©fjrenftrafe nicl)t erfannt, fo bat bie iöeftra=

fung als foldje einen ©influfe auf bie g-äljigfeit, -äJiitglieb

bes VoritanbeS ju fein. (Vergt. §. 32 Rr. 2 bes ©erid)ts=

oerfaffungSgefefceS.)

©benfo bewirfen nad) 9tr. 3 aud) nur bie fdjwereren

SBcftrafungen im ehrengerichtlichen Verfahren bie Unfähig--

feit, SOiitgtieb beS VorftanbeS ju fein, unb aud; biefe, wie

nad) ber babifdjen 2lnwaltsorbnung, nur auf bie 25auer »on

fünf Saferen. SBenbet fid) nad; mebr als fünf 3abren
einem in biefer SBeife beftraften 9tecbtSanwaltc baS 23er;

trauen feiner aberufsgenoffen wieber ju, fo bat oaS ©efefc

feine SSeranlaffung, il;m bie Slnnafjme ber 3Bal)l unmög=
lid) ju madjen.

Sritt bei einem Rechtsanwalt, welcher bereits 9Jcitglieb

beS 23orftanbes ift, eine Unfähigfeit ein, fo muß er natürlidj

aus bem SKorftanb ausfdieiben, ba bie SBorbebingung, unter

welcher er eingetreten ift, aufgehört hat.

§. 40.

25ie 2öal)lpcriobe ber 9Jcitglieber ber SlnwaltSoertretung

beträgt in ^reufeen im Sejirfe beS 2lppeHationSgerid)tshofeS

511 Äöln (Serorim. b. 7. Suni 1844 §. 4) unb in (5lfa^£othrin=

gen (Drboraumj ». 20. ?cooember 1822 5irt. 8) ein Sahr; in 33a=

ben (§. 21) unb bem banerifd)en ©ntwurf (Sirt. 9) jwei

3al)re; in s-öraunfd;weig (§. 18), Dlbenburg (2irt. 17), ©ad)fen=

Coburg-- ©ottja (§. 38) unb in ber ^ßror-inj §annooer (©efe^

b. 31. mäxi 1859 §. 5) brei Safjre; in ©achfen (§. 30) mer

Sahre; in ^)reu§en nad) ber Sßerorbnung nom 30. 2lpril 1847
fed)S Sah^e; ieboct) mit ber UJcafjgabe, bafe in ©achfen unb
^}reuBen nad) Slblauf ber §älfte ber 3eit bie £>ätfte ber

SJcitglieber, in ©ad)fen = Coburg ©otha jährlich ein ent»

fpredienber Sheit (2, 2, 3) neu gewählt wirb. 25er @nt=

wurf h^lt, namentlich mit 3iüdfid)t auf bie bisjiplinar=

rid)terlid)e £bätigfeit, eine gewiffe Kontinuität in' ber 9Jtit=

gliebfehaft bes 33orftanbes für wünfchenSwertf). ©r hat baher

bie 3eit oon oier 3ahten gewählt unb eine tl;eilweife ©r=

neuerung in 3u>ifd)enräumen con swei Sahren oorgefefjen.

25ie 3eit ber SBafjl näher ju beftimmen, fie etwa wieber*

fehrenb auf einen bestimmten 9Konat feftgufe^en, wirb füg=

lid; ber ©efd)äftSorbnung überlaffen werben bürfen ; ber ©nt=

wurf hat baoon abgefel)en, weil ber 3eitpunft bes Snfraft?

tretens ber Redjtsanwaltsorbnung (§. 95) noch nic^t feftftef)t.

treten im Saufe ber SBahlperiobe ©rlebigungen ein, fo

unterliegt es bem pflid)tmä§igen (Srmeffen bes SBorftanbeS,

ob eine ©rgängungSwahl norjunehmen ift
;

natürlich bebarf es

baju ber Berufung einer SSerfammlung ber Äammer. ©ine

Kooptation burch ben 33orftanb, wie fie in einigen tyaxtU

fulargefe^eu oorgefd)rieben ift (33raunfd)weig §. 20, £)lben=

bürg 3lrt. 17, ©ad)fen--Koburg-@otha §. 38), erfebien nid)t

angemeffen. 25ie ©rfa^wahl für ein ausfcfjeibenbes 3Jlitglieb

erfolgt für ben gangen Reft ber 2Baf)lpertobe beffelben.

§. 41.

25ie Annahme ber 2ßahl gilt für alle -Btitglieber ber

Kammer als Pflicht. 25ie preu^ifche 33erorbnung com 7. Sunt
1844 (§. 6) fteHt bie Steigerung gerabeju bem 33erji<ht auf

Slnwaltfchaft unb 2lbuofatur gleich- Stujjerbem wirb überall

bie 2Bieberwaf)l als ©runb ber Ablehnung anerfannt (»reu=

§ifche ©erorbn. Bßtn 30. Slpril 1847 §. 23j, t)amom\ä)e$ @efe^ Born

31. Wärt 1859 §. 7, Sraunfchtteig §. 15, Saben §. 23, (Saufen

§. 19, Dlbetttmrg 3lrt. 17, @adjfett.£oburg.@ot$a §. 38, 6a»erlf*er

(Snttt. 2Irt. 16).

25er ©ntwurf glaubte nid)t fo weit gehen ju müffen,

erachtete es oiel mehr bei ber Kürje ber beftimmten 2lmtS;

jeit für ausreichenb, bie 2öieberwal)l erft im SSieberf)olungS=

fad als 2lblefmungsgrunb jujulaffen, unb jwar für bie

25auer oon gwei SBahlperioben. 2lu§erbem erfd)eint es ge=

rechtfertigt, bie Ablehnung ber SBahl wegen fwtyen Hilters ju

geftatten, unb ift fyiexM baS Sllter oon 65 Sahren, in

Uebereinftimmung mit §. 35 9lr. 5 bes ©erichtSoerfaffungs=

gefe^es angenommen worben. Seber anbere ©runb jur 2lb=

lehnung ober jur Rieberlegung eines burch SBahl übertra«

genen Slmtes, wie namentlich bie mehrfach als ©runb ju=

gelaffene ;anf)attenbe Kranfheit (wergl. bab. Slnw. Drbn. §. 23)

erfdjeint ju wiüfürlid)er Ratur.

inwieweit bie Kammer eine fofort nad) erfolgter SBahl

auSgefprod)ene Ablehnung geftatten unb -w einer anberweiten

2öaf)t fchreiten wiE, mufe itjrer ©ntfdjeibung überlaffen wer=

ben. ©in freiwilliges Stusfdjeiben im Saufe ber SBafjlpertobe

mu§ ber ©ntfd)eibung bes 33orftanbes unterliegen, ba bie

Kammer fid) nur in größeren 3eiträumen oerfammelt. 25ie

Seurtheilung unb 2lnerfennung ber Slblehnungsgrünbe foll

in ben bezeichneten $ä\lzn bem freien ©rmeffen ber Kammer
unb bes 2Sorftanbes überlaffen bleiben.

©ine Sinnahme ber 2Baf)l burch 2tnbrof)ung oon ©elb;

ftrafen ober ©ntjieljung ber 2Bat)lrecr)te erzwingen ju roob

len (babifche 8tn».«Drbn. §. 23, Äonigl. fächfifdje 3(bBof.=Drbn. §. 39),

fonnte nicht für jwedmäfjig erachtet werben, es wirb oiel=

mehr oorauSgefe|t werben müffen, bafj ber ©ewäfjlte, fo

lange bie Ablehnung ober Riebertegung beS 2lmtes nicht in

ber oorgefd)riebenen SBeife genehmigt ift, aud; bie Pflichten

beS SlmteS ju üben hat unb üben wirb. *ßrafüfdj ift übrigens

bie Ablehnung an fid) oon geringer Sebeutung.

§§. 42, 43.

25er SBorfifcenbe wirb nad) ber preufhfeben ©efefegebung
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im SBegirfe beS 3lppetlationSgericf)tSf)ofeS ju Mn nom @e=

neralprofurator ernannt (23erorbnung »om 7. Suni 1844 §. 5);

naef) allen übrigen ©efefcgebungen roirb er bagegen gerollt,

©ie äßarjl erfolgt in gannooer (®efe£ »om 31. üftärg 1859) unb

in SBaben (§. 21) unmittelbar buref) bie Cammer; in ©acf)fen

(§. 36), 23raunfd)tt>eig (§. 20), £>lbenburg (3irt. 10), ©acf)fen=

ßoburg=©otf)a (2irt. 40) ift bie 2Batjl, roie ber ©ntrourf es

t>orfcf)lägt, georbnet.

•Jtacf) bem fjannoüerfcfjen ©efefc §. 6 ernennt ber 33or=

ftfcenbe aus ben nicf)t jum 23orftanbe gehörigen -Hiitgliebern

ber Cammer bie ©ctjriftfüEjrcr, roetcfje insbefonbere bas ^3ro=

tofoH in ben *pienar= unb 33orftanbSfifcungen, alfo aucf) in

ber münblicf)en 23erfjanblung im ©tSjipltnaroerfaf)ren ju füfj*

ren Ijaben. 3>n bem festgebackten $aQ ift allerbtngs bie

sjkotofollfüfirung mit ber 2Jütgltebf<f)aft im 23orftanbe nidjt

oereinbar. ©em naef) bem ©ntrourf aus bem SSorftanbe

ju roäljlenben Schrift* unb ^affenfüljrer (§§. 52, 90 bis

92) ift bagegen bie ©teile eines ©eljülfen beS Vorfifcenben

für bie Verwaltung ber Vorftanbsangelegenfjeiten, gu roel-

cfjen insbefonbere aucf) bie fcfjriftlicfje garjrung ber gefaxten

23efcf)lüffe gehört, jugebacfjt (§. 51), unb er ift besljalb, roie

bieS aucf) in ben übrigen angebogenen ©efefcen gefcjjiefjt,

aus bem Vorftanbe ju roäf)len. 3n Setreff ber Sfiätttjfeit

bes ©ericf)tsfd)reibers bei ber £)auptoerf)anblung im förnv=

ticken el)rengericf)tlicf)en Verfahren trifft §. 77 im ©inne beS

tjannooerfd)en ©efefces gürforge.

©ie Seit, für roeldje bie 2Baf)l beS Vorftfcenben, beS

©d)riftfüf)rers unb ber ©teEfoertreter berfelben erfolgt, ift

im ©ntrourfe nicfjt beftimmt. ©ies roirb ber @efcf)äftSorb=

nung überlaffen bleiben fönnen.

§§. 44, 45

gießen ben £reis für bie Obliegenheiten ber Cammer, foroie

bes SSorftanbeS. ©iefe betreffen:

1. ©ie Strt ber Vefjanbtung ber ©efcfjäfte im Slllgemeü

nen (§. 44 -Kr. 1) unb bie innere Verroattung ber Cammer
(§. 44 9ir. 2, 3, §. 45 9ir. 5). Sie geftftetlung ber ©e=

fcf)äftsorbmmg für bie Cammer, foroie für ben Vorftanb ift

©adje ber Cammer. ©ie ©efd)äftsorbnung mu§ — abge*

feben oon ber in §. 38 erroärjnten $rage — namentlich

alle biejenigen fünfte regeln, reelle jur Stusfüfirung ber

33orfcf)riften biefeS Slbfdfjnittes erforberltdt) finb, $. 23. über bie

Slrt unb SBeife beS Verfahrens bei ben Sßajjlen (§. 40),

roorüber §. 49 nur allgemeine ©runbfäfce auffteHen fonnte.

©a bie ©efcfjäftsorbnung ftd) innerhalb ber ©renjen beS

©efefces ju galten b^at, fo roirb man aucf) eine ©enef);

migung berfelben buref) bie Sanbesjuftiperroaltung ober eine

anbere 3luffid)tsbef)örbe, roie fte beifpietsroeife in ber ^rooinj

§annoer (®efe$ »om 31. Waxi 1859 §. 35), in £>lbenburg (3irt.

29) unb in ©ad)fen=$oburgs©otrja (2irt. 49) für „Statuten",

in ©acfjfen (§. 47) für bie ©efdjäftSorbnung erforbert roirb,

entbeljrlid) galten bürfen. ©ollten roiber ©rroarten einmal

bie ©renjen bes ©efe&es in ber ©efdjäftsorbnung bennod§

überfdgritten werben, fo bietet §. 54 Slbf. 2 bas SJfittel jur

2lbl)ülfe.

j)ie SeroiQigung ber Littel jur 93eftreitung beS für bie

genteinfcr)aftlicr)en Slngelegenb^eiten erforberliefen 2lufroanbeS

unb bie 33eftimmung beS ^Beitrags ber 9Jtitgtieber gebührt

ebenfalls ber Cammer, roie bieS aucf) bie Slboofatenorbnung

für ©aefifen (§. 47 9lr. 4) unb bie Slnroaltsorbnungen con

23aben (§.19) unb ©acfjfen - Coburg = ©otlja (§. 52), foroie

ber barjerifdje (Sntrourf (3irt. 24) »orfdjreiben. Waty ber olben=

burgifdgen Slnroaltsorbnung (Sirt. 30) fott ber 2lusfc!)u§ mit

©eneljmigung beS SJiinifteriumS bie Beiträge feftftellen.

S)er Sßorftanb ber 2lnroaltsfammer r)at bas Vermögen
ber Cammer ju uerroalteu unb über bie Sßerroenbung jäfjrlidg

^ecEjnung ju legen, roetdje von ber Cammer ju prüfen unb
abjunel»men ift.

2. bereits burdö bie 33orfcfjriften in §. 3 Slbf. 2, §. 4
9Jr. 3, 4, §. 11 Slbf. 2 ift bie SanbeSjuftijoerroaltung meljr=

faef) auf ©utacf)ten bes 33orftanbeS ber Slnroaltsfammer Ejin=

geroiefen. Stucfj au|gerbem roirb bie Suftisoerraaltung öfter

in ber Sage fein, ber ©utacljten con Vertretern ber 3ied)tS=

anroaltfctjaft über red;tlid£)e ober tfjatfädgliclie S3erfjältniffe gu

bebürfen. ©benfo fann es für bie ©eric^te bei ber @nt=

fdgeibung »on (Streitigkeiten jroifdgen Slnroätten unb bereu

Sluftraggebern non praftifdgem 9Bertf)e fein, foldfje ©utadE)ten

einjuljolen. (SS ift besf;alb bie Sßerp^icfjtung beS Vorftanbes,

als beS l)ierju in allen gätlen geeigneten DrganS, jur 2Ib=

gäbe uon ©utad;ten in ber bezeichneten ^ic^tung ausge=

fprodfjen.

3. SDaj3 bie Cammer bie SBaljl ber 9J?itglieber beS

93orftanbeS ooräunef)men fjat, ift bereits in §. 39 r>orge=

fd)rtebeu.

4. S)em SBorftanbe liegt ob, bie 3luffi(f)t über bie ©r=

füHung ber ben -ättitgliebern ber Cammer obliegenben *ßflicE)=

ten ju üben unb bie el)rengericf)tticfje ©trafgeroalt ju ljanb=

Ijaben; ferner ©treitigfeiten ber 3Jiitglieber ber Cammer
auf Slntrag eines berfelben, ober jroifcfjen einem 9Jiitgliebe

ber Cammer unb feinem Sluftraggeber aus bem 2luftragS=

oerl)ältniffe auf Slntrag beS lederen ju vermitteln (§. 45
9lr. 1—3). SDiefe nermittelnbe 2f)ätigfeit ift aucf) in bem
b^nnooerfdjen ©efefe 00m 31. 2Kärs 1859 §. 26, ben Slb*

oofaten? bejro. Slnroaltsorbnungen für ©acfjfen §§. 49, 50,

23raunfcfjroeig §. 16, Dlbenburg Slrt. 27, ©acf)fen^oburg=

©otfia §. 50, löaben §. 27, foroie bem barjerifcfjen ©ntrourf

Slrt. 25 r>orgefel)en, jeboef) in Hannover unb 33aben auf 33er=

mittelung oon ©treitigfeiten unter 3Jiitgliebem ber Cammer
befcfjränft; aucf) fotlen naef) ben in §annor>er, 23raunfcf)roeig,

^önigreief) ©acf)fen, ©a<f)fen'$oburg=©otf;a unb Dlbenburg
geltenben ©efe^en nur folcf)e ©treitigfeiten unter Slnroälten

ber nermittetnben Sfjätigfeit unterliegen, roelcf)e in 33eran=

laffung ber Slusübung ber Serufstfjättgfeit entftanben finb.

S)er ©ntrourf tjat in teuerer Se^iefiung ber roeiter gerjenben

33orfcf)rift ber babifcfjen Sturoattsorbnung ben Vorjug gegeben,

ba bie Slufrecfjtfjaltung bes guten ©inüernefjmens unter ben

33erufsgenoffen ben 23eruf unmittelbar berührt, gleid)üiel roas

jur ©törung biefeS @inr»ernef)menS bie Veranlaffung gegeben

fjaben mag. ^Dagegen berührt bas S3erfjältni6 beS ^ecf)ts=

anroalts p ©ritten bas Sutereffe ber Sierufsgenoffen nur

inforoeit, als es mit ber ^Berufstätigkeit be§ 9iecf)tS anroalts

äufammenfjängt. SBenn im erften $aH einer ber 3^ecf)tS;

anroälte, im jroeiten gatte ber ©ritte bie nermtttelnbe 2£)ä=

tigfeit bes SBorftanbes anruft, fo ift ber ©egentfjeil oerpflicf)«

tet, fief) biefelben gefallen ju laffen (§. 53). ©in @infcf)rei=

ten t)on SlmtSroegen fcf)eint bagegen auefj im erfteren gaQe

nicf)t angezeigt, obroobl anbere Slnroaltsorbnungen, 3. 33. bie

für £>tbenburg, Slrt. 27 §. 1 unb ©adjfen §. 49 bieS ju=

laffen. S)ic »ermittelnbe Sffätigfeit ftef;t naef) ben für

23raunfcf)roeig unb 23aben geltenben Sßorfc^riften bem SluSs

j

fc^uffe bejro. ber Stnroaltsoertretung, naef) ben für §annooer,

Olbenburg, ©acf)fen unb ©acf)fen^oburg=©otf)a geltenben

33orfcf)riften bem 33orfi|enben allein ju. ©er ©ntrourf fdt)tägt

.;
einen mittleren 2Beg ein. @r roeift bie Sf)ätigfeit bem 33or=

! ftanbe gu, geftattet biefem aber, biefelbe einzelnen feiner

3Kitglieber ju übertragen, ©iefe Uebertragung fotl nicfjt

blos buref; einen befonberen SBefcfjlufj im einzelnen f^atte,

\

fonbern aucf) buref) eine generelle Seftimmung erfolgen bür=

fen. ©s fönnen berartige Stngelegenfjeiten ein für alle mal

|

bem Vorfifcenben, ober aucf) nac| Sejirfen geroiffen 3Hitgliebern

bes S3orftanbeS, roelcfje bafelbft roof)nen, jugeroiefen roerben.

|

©iefe oermittefnbe Sfjätigfeit, roelcf)e oon großer 33ebeutung

ift, roeil fie in nielen fällen 33ergef)en, roelc^e eine ef»ren^

;

gerichtliche Slfjnbung erf)eifcf)en mürben, auf eine roirffame

i unb bas 3ntereffe aller 53etf)eiligten roal)renbe unb fcfjonenbe

\ 9Beife »orbeugen fann, mufc möglicf)ft rafcf) eintreten, roenn
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fie bei ben ^Beseitigten jene 3öiHfäf»rtgfett finben fotl, roeldje

allein itjr ©dingen oerbürgt. (SSergl. ©raunfdfjtueig §. 20 Slbf. 2).

lieber ben ßreis ber oermittetnben S^ätigfeit hinau§

gcl)t bie ttebung ber Stuffidjt, unb bie £anbt)abung ber

ehrengerichtlichen Strafgeroalt enblid) ift biejenige gunftion

bes Vorftanbes, burd) roeldje ber SluSübung biefer Sluffid)t

ber erforberlidje Sftadjbrud gegeben wirb.

§. 46.

9Jtit ber in bem Vertrauen ber Stanbesgenoffen begrün*

beten ei)renfteßung ber äftitgtieber bes VorftanbeS erfd)eint

eine über ben ©rfafc ber baaren Auslagen fiinausgeb/nbe

Vergütung nidjt rool)t oereinbar. ©ie preufeifd)cn 93erorb=

nunge» ^om 7. Sunt 1844 unb 30. Slpril 1847' geroatyren

nicht einmal ben @rfafe foldjer baaxtn SluSlagcu. ©ie fäct)=

fifdje Slboofatenorbnung §. 40 überlädt es ber Vefthnmung

in ber ©efdjäftsorbnung, ob bie Steifefoften ju ben baaren

SUiSlagen gehören. ©ie braunfcf)roeigifd)e Slboofatenorbnung

§. 24 unb bie babtfetje §. 26 orbnen bie ©rftattnng ber

Sieifefoften unb ber baaren Stuslagen an. 9tur bie olben=

burgifcf)e SfaroaltSorbnung Slrt. 31 unb bie fad)fen=foburg;

gottjaifct)c SlnroaltSorbnung §. 53 bereinigen neben ben Sieifes

foften überbteS nod) Sagegelber, unb jraar bie erftere nid)t

btoS ben -JJtitgtiebern ber StnroaltSoertretung, fonbern aud»

allen Sluroälten, welche nicht am Siße ber Cammer vooly

nen unb [ich .
ju ber allgemeinen Verfammtung einfinben.

©ie

§§. 47-52, 56

geben bie Vorfdjriften über bie formen, in roeld)en fid) bie

Verhärtungen ber Cammer unb be§ Vorftanbes bewegen

foffen. ©ie.§§. 47—49, 51, 52 begießen fid) auf bie Cam-
mer unb ben Vorftanb, §. 50 nur auf ben Vorftanb.

©er Vorfifcenbe beruft (§. 47 2lbf. 1) bie Verfamm-
lungen ber Cammer unb bes Vorftanbes; er beurfunbet in

©emeinfdjaft mit bem Schriftführer bas, roas befdjtoffen ift

.(§.51); er »ermittelt ben gefd)äftlid)en Verfeljr ber Cammer
unb bes Vorftanbes; er führt bie 33efct)tüffe aus unb oolk

jieljt bie im tarnen ber Cammer ober bes Vorftanbes aus=

juflcHcnbcn llrfunben (§. 52 Sibf. 1). (Snblid) erftattet er

jährlich ber £anbeSjufti§üeroaltung unb bem £>bertanbes=

gerid)t einen fdjriftlidien Verid)t über bie £hätigfeit ber $am=
mer unb beS Vorftanbes (§• 56). ©a§ er fid) bei biefen

@efd)äften ber 3Jiitiüirfung unb Veifjütfe beS (Schriftführers

bebienen fann, ift fetbftoerftänblich.

©er Schriftführer ift jugteid) Kaffenfüljrer unb als fol=

d)er jur Vertretung ber Cammer in ^ro^effen unb jur (5m=

pfangnafjme oon ©elbern für fie befugt. Severe Vefugnifj

auSbrüdlid) aussprechen, crfd)ien aus bem ©runbe rathfant,

roeit nach manchen 93artifutarred)ten jur ©mpfangnaljme oon

©elb Spejialootlmad)t erforberlid) ift. @S ergiebt fid) ju=

gleid) baraus, roie aud) aus ber beregten Vollziehung oon

llrfunben im Manien ber Cammer, bajj ber (Sntrourf oon ber

Sluffaffung ausgeht, bafe bie Cammer als fold)e bered)tigt

fein fotl, felbftänbig Vermögen ju erroerben unb oor ©erietjt

aufzutreten.

Sm §. 47 Stbfafc 2, 3 ift bem Vorfüjenben bie Veru=

fung bes Vorftanbes unb ber Cammer unter geroiffen Vebin*

gungeu jur Pflicht gemacht, ©ie Vefugnijj jeber 5M)rzat)t

tion Vorftanbsmitgtiebern, bie Berufung einer Verfammlung
bes Vorftanbes ju forbem (3(m».*Drbn. für DIbenburg Slrt. 20,

für <Sad)fen=ßoburg=©otf)a 31rt 43), fiebert jugteict) bie 33efcr)tuB=

faffung beffelben über Berufung einer Verfammtung ber

Cammer; baneben erfchien jeboef) aud) eine Veftimmung über

baS 9tect)t ber 3Kitgtieber ber Cammer, auf Berufung einer

Verfammlung ber Cammer anzutragen, erforberlid) (33at)er.

Entwurf 3Irt. 17). ©er ©ntrourf beftimmt, ba§, raenn jehn

3Kitglieber ber Cammer einen folgen 2lntrag ftellen, bie

Berufung erfolgen mu§, geftattet aber, falls biefe 3a^t in

einzelnen ^ejirfen ju Jlein fein follte, eine Erhöhung ber*

felben burd) bie ©efd)äftSorbnung.

©ie ^orm ber Berufung regelt §. 48. ©ine fotdje 5Re=

gelung ift erforberlid), roeil uon ber gehörig erfolgten 33e=

rufung bie ©ültigfeit ber 33efd)lüffe abhängig ift. ©er Siegel

nad) roirb fid) für bie Verfammtungen ber Cammer ber 2Beg

ber öffentlid)en Vefanntmad)ung empfehlen. 2lbfa| 3 bejieht

fid) nur auf bie Cammer, ba eine Witty eilung ber ooK*

ftänbigen SageSorbnuug einer Verfammlung bes VorftanbeS

nid)t immer ausführbar fein roirb.

lieber bie 9läumiid)feiten, in roeld)en bie SSerfammlung

jufammentreten foß, enthält baS ©efe^ feine Seftimmung.

SlQerbingS erfdjeint es roünfchenSroerth, ba§ bie burd) bas

©efe^ ber 9red)tsanroaltfd)aft gegebene Srganifation auch

äußerlich in berjenigen ©eftalt jur ©rfcheinung fomme,

roeldje ihrer 33ebeutung entfprid)t, unb es werben baf)er

bie Verfammtungen ber Cammer, foroie bes VorftanbeS gerotfj

am beften in ben Släumlidjfeiten ber ©erid)te ftattfinben.

©aS ©efe| hat eS i
e^oti) »erfagt, bie Regelung biefes

fünftes burd) auSbrüdlich barüber ju gebenbe SÖeftimmungen

ju »erfuchen, »ielmehr geglaubt, bieS getroft ber Sanbesjuftijs

cerroattung überlaffen ju bürfen.

Sluch barüber, ob bie Verfammlungen ber Cammer unb

bes Vorftanbes öffentlich finb, enthält ber (Sntrourf — ab-

gefehen »on ber nur bie §auptoerhanblung im förmlichen

©iSjiplinaroerfahren betreffenben Vorfdjrift bes §. 78 - feine

Veftimmung. 2lud) biefe 2Inorbnung roiH er ber Cammer
unb bem Vorftanb im Sßege ber ©efdjäftsorbnung überlaffen.

^ad) bem f)önnooerfchen ©efefc nom 31. SKärj 1859 finbet

bie £)effentlichfeit nic^t ftatt; ebenfo im SBefentliohen nadt)

ben Stnroaltsorbnungen für ©Ibenburg (2lrt. 22) unb ©ad)=

fen=^oburg=©otha (Strt. 47, 70); bodj fann bie allgemeine

SlnroaltSnerfammlung besro. 3tnroaltsoertretung abroeichenbe

Veftimmungen barüber treffen.

©ie ©runbfä^e über bie $8efd)lufjfaffung in ben §§. 49,

50 entfpredjen ben allgemein gettenben Siegeln. ^ur
fd)iuf5fäf)igfeit ber Cammer eine in fid) ober relatio beftimmte

2lnjal)t von 2lnroefenben oorjufchreiben, fd)eint nicht erforber=

Hch. ©ie babifd)e Slnroaltsorbnung (§. 20) forbert bie 2lu=

roefenl)eit oon einem ©rittheil, bie ^önigtid) fäd)fifd)e (§. 43)

bie 2lnroefenl)eit oon einem Viertheil, bie olbenburgifche

(2Irt. 59) nur für SBahlen bie Slnroefenfjeit ber §älfte, bie

braunfd)roeigifd)e (§. 19 ) ebenfalls nur für SBahlen bie 3ln=

roefenljeit von jroei ©rittheilen ber ©tünmberedjtigten. ©a=

gegen »erlangt in Setreff bes 2Iusfd)uffes bejro. ber 2ln=

roaltsoectretung, fofern es fid) nicht um ©isjiplinarfachen

hanbelt, baS hannooerfd)e ©efefe uom 31. 2JMrj 1859 §. 4

bie 2tnroefenl)eit r-ou brei SJlitgliebern unter fieben, bie SCn*

roattsorbnung für ©Ibenburg (2lrt. 20 §. 2, 5) bie 2lnroefen=

heit uon fünf bejto. brei unter fieben, bie für Vaben (§. 28)

bie Slnroefenheit von brei unter fünf, bie für ©a<hfen^oburg=

©otl)a bie Slnroefenheit uon fünf unter fieben. ©er ©ntrourf

oerlangt, ba bie 3af)l ber 9)citglieber fid) jroifdjen neun unb

fünfzehn beroegen fann, nur bie Shctlnahme ber SJJefjrheit.

©ie Vefchlüffe roerben nach abfoluter Stimmenmehrheit

gefaßt. (Sbenfo erforbern bie Söahten, forooljl bie bes §. 39,

als bie bes §. 42, abfolute Stimmenmehrheit, ©ie Slboofaten*

orbnung für baS Königreich ©adjfen (§§. 31, 32) geftattet

auch eine Söaht auf fct)rifttid)em 2Begc unb begnügt fid) ba=

für unter geroiffen Umftänben mit einer relatioeu Mehrheit.

Slud) bie Slboofatenorbnung für Vraunfchroeig (§. 19) erflärt

bei engeren 2Bal)len unb ber batjerifdje ©ntrourf (Slrt. 19)

überhaupt bie relatine' Mehrheit für auSreidjenb. 3n granf=

reid), bejro. (Slfajj * Sothringen ift burd) bas ©efret oom
22. «Kärj 1852 Slrt. 1 baS ©rforbernifj ber abfoluten 9Jiehr;

heit uorgefd)rieben roorben. ©er ©ntrourf finbet feinen

©runb, bie relatioe Mehrheit, ba eine foldje ben SGBiHen ber
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3J2e^rfjett nid^t 511m Slusbrud bringt, für fjinreidjenb ju er=

flären.

2Öic fdjon ju §. 44 bemerft ift, enthält fid) ber @nt=

rourf jeber genaueren Seftintmung über bas bei ben Sßafjlen

einäufdjlagenbe 33erfaf)ren, ü6erläßt bies oielmeljr ber ©e=

fcpftSorbnung. SDiefe wirb basier ju beftimmen |aben, wie,

ob burd) münblidje Stimmabgabe ober mit oerbeeften 2Bal)l=

jetteln 311 raäf)ten fei; ob, roenn 2M)rere $u roäfjlen finb, bie

2BaJ)t in einem ober mehreren Sßafjtgängen erfolgen, bes=

gleiten roie »erfatjreu roerben foß, menn bei ber erfteit

SBafjl bie abfolute ©timmenmejjrlieit nidjt erreidjt roirb.

SDic preußtfd)e SBcrorbnung com 30. 2lprit 1847 §.21 2Ibf. 2,

bie 2lboofatenorbnung für Sraunfcfjroeig §. 19 2lbf. 2, bie

9Inroaltsorbnung für <Sac^fen^oburg=©ot|a (2lrt. 71) regeln

alle biefe fragen im ©efefce, roäfjrenb bie für §annooer
unb 33aben geltenben ©efe§e nidjts barüber enthalten. ®ie
2Inroaltsorbnung für £)tbenburg (2Irt. 59 §. 2) enthält in

biefer SBe^ung jroar SSeftimmungen; biefelben foHen aber

nur gelten, wenn bie allgemeine 2tnroattSt>erfammlung nid)t

etroaS SlnbereS befdjließt.

yiaä) bem Vorgänge ber Stnroattsorbnungen für £)lben=

bürg (2trt 20 §. 4) unb ©ad)fen=®oburg=©otl)a (2lrt. 43)
roirb für ben 23orftanb in gereiften fällen ber 2Beg ber fdjrift;

liefen 23efd)lußfaffung, 31t melier felb)tuerftänblid) äße 9Ö?it=

güeber jujitjieljen finb, geftattet. 2öenn jene Slnraaltsorb*

nungen aber geroiffe ©egenftänbe ber fdjriftlidjen ©rlebigung

jltmeifen (Ottenburg 3trt. 24 a—4, @a^fen«ÄoBurg.®ot^a 2trt. 49 a
,

b., f., g., b.), namentlid) bie ©rftattung non ©utad)ten, ©tet=

hing oon Stnträgen allgemeiner -Jiatur bei ber £anbes=

juftijoerrcaltung u. f. tu., fo fcfjien bies nidjt nadmljmungSroertf).

SDenn baS entfdjeibenbe Moment für bie 3ulaffung ber fd)rift=

litten 2lbftimmung liegt roeniger in bem ©egenftänbe, als in

ber ©ntbef»rlid)feit ber SDisfuffion. SDarum foß bie fd)rifttidje

älbftimmung nadj bem ©ntrourf unjuläffig fein, fobatb aud)

nur ein 9Jtitglieb bie münblidje Stbftimmung oerlangt.

§• 53

trifft eine üöeftimmung, roeld)e unertäßtid) ift, roenn bem
33orftanbe bejro. bem Sorfifcenben ober einem beauftragten

SWitgltebe beffelben bie (Srfüßung ber in §. 45 9er. 1—3
bejeidmeten Obliegenheiten, begn). jbie Ausführung ber com
SBorftanbe gefaxten SBefcfjlüffe möglid) fein fott. UebrigenS

fann bie 2lnbrol)ung unb geftfefcung ber ©elbftrafen einmal

ober nad) Sage ber ©adie mehrmals gefdjefjen; bodj bürfen

bie ©trafen jufammen eine geroiffe §öfje nidjt überfdjreiten.

2)er 2Beg einer er)rengerid)tticr)en Seftrafung roirb baburdj

übrigens nidjt auSgefd)toffen; er roirb fogar, roenn ber ju=

läfftge f)ödt)fte ©efammtbetrag oergeblid) oerljängt ift, allein

nod) übrig bleiben.

§• 54
regelt bie 2tuffidjt über bie ©efcfjäftsfüfjrung ber Cammer

. unb beS 33orftanbes, roeldje, roie groß aud; bie ©elbftänbigfert

fein mag, bie bas ©efe| if>r innerhalb it)reg Sereidjs ju geben

geneigt ift, bod) nifyt ganj ent6el)rt roerben fann. Sffiie eine

SBergleidjung mit ben befteöenben ^arti!ulargefe|en ergiebt,

ge§t aber ber ©ntrourf babei nid)t roeiter als biefe, iebenfaUö

nid)t über basjenige l)inau§, roa§ ba§ Sebürfni^ einer ©eroälir

für eine georbnete ©efd)äft§fül)rung oerlangt, üftad) ber preu*

§ifd)en Sßerorbnung 00m 7. 3unt 1844 für ben 23ejirf

beS Slppellationsgcri^tä^ofcs ju Äötn ftefit bie 2(uffid)t über

ben ©iSjiplinarratf; bem öffentlid)en TOinifterium ju, fo ba§
ofjne beffen ©eneljmigung ber SDiöjiplinarratl) nidjt berufen

roerben fann (§. 4), aud) finb ifjm ade gefaßten Sefdjlüffe

mitjut^eilen (§. 12). 9tad) bem fjannorerfdiien ©efefee oom
31. SJlärj 1859 ift ber ©taatsanroalt oon jeber SBerfammlung
ju benad)rid)tigen unb berechtigt, in berfelben außer bei Se=

ratfiung oon SDiSäiplinarfac|en $u erffeinen (§. 11); burd;

it)n roirb ber gefd)äftlid)e Serfe^r ber Cammer nad) außen

oermittelt (§. 2). %n 93raunfd)roeig (§§. 14, 15) unb QU
benburg (2trt. 16, 22, 23) fteljt bie 2tufftd)t bem ©taatSmi^

nifterium $u, roeld)e§ biefelbe burd) ben Dberftaatöanroalt

ausübt; biefer ift oon jeber 93erfammlung unb ben gefaßten

23efd)lüffen in ^enntniß ju fe^en unb fann an ben 25er;

fammlungen Stjeit nefjmen. S5ie braunfd)roeigifd)e 2Inroalt§=

orbnung geftattet bem DberftaatSanroalt außer in SDis§i=

plinarfad)en aud) bie ©uSpenfion gefaßter 33efd)lüffe bis jur

©ntfd)eibung beS 9JJinifterS. lieber bie nad) ber preußifd)eu

33erorbnung com 30. 2!prit 1847 gebilbeten @£;renrätl)e

ftefjen bem 2lppelIationSgerid)te geroiffe 2luffidjtsred)te ju;

beffen ^Jräfibent leitet bie 2Bal)len unb entfdjeibet über bie

2lblef;nung berfelben (§§. 21, 23 ber 3Serorbnung) ; bas

©eridjt fann jebod) im ^aße ber Sefangentjeit bes @hren=

ratf)S unb bei 33ersögerungen bie Unterfud)ung unb @ntfd)ei=

bung einer ©ad)e an fid) gießen (®efe^ uom 21. Sulil852 §. 70).

©benfo roirb nad; ber ^öniglid) fäd)fifd)en 2lboofatenorbnung

§§. 27, 44 unb ber fadjfensfoburg^gotfiaifdjen Stnroaltsorbnung

§§.42, 45, 46 bie 2lufftd)t oon ben 2lppellationSgerid)ten

unb weiter r>on bem 3JJinifterium geübt, fo baß benfelben

r>on ben 33erfammlungen Stn^eige %u madjen, unb bie 3lbfen=

bung oon ^ommiffarien überlaffen ift.

SDie fjiernad) gefe^lid) . oorfommenbe 3uroeifung einer

3luffid)t über bie ülboofatem unb Slnroaltsfammern an bie

©taatsanroattfdjaft fann atlerbings auf bie Sluffaffung bes

Berufs ber Stnroätte, als eines minifterietten 3lmts, roeld)cs

als fold)es jener 2luffid)t unterliegt, jurüdgefüfjrt roerben;

roirb aber biefe 3luffaffung aufgegeben unb ber ©taatSanroalt;

fd)aft bei ben ©eridjten überhaupt nid)t bie nad) franko fifdjen

@inrid)tungen l)ergebrad)te ©tellung eines allgemeinen 2Bäd)=

ters ber ©efe^e äugetfjeilt, fo roirb man aud) bie Stuffidjt über

bie 9ted)tsanroätte nid;t mel)r biefer 33el»örbe guroeifen fönnen.

£>er ©tellung, roeld;e ber @ntrourf bem SSorftanb einräumt,

entfprid)t es oielmelir allein, jene 2luffid)t über ben ©efd)öftS=

betrieb beffelben auf bas DberlanbeSgerid)t unb jroar auf ben

^3räfibenten beffelben gu übertragen, ba bie babei erforberlidje

Sfjätigfeit ifjrer Statur nad) nid)t roof)l burd) ein Kollegium

ausgeübt roerben fann; bie ©tellung bes SorftanbeS er£)eifd)t

bie im britten ©a£ auSgebrüdte Segrenjung ber 2luffic|tS;

redjte.

SDiefe 21ufftd)t begießt fid) aber nur barauf, baß ber

äJorftanb in formeller 33ejief)ung bie iüjm obliegenben ©e=

fd)äfte betreibt, insbefonbere nicr)t burd) Säffigfeit in ber

©rlebigung berfelben feine ^3flid)ten oerlefct. 2lbgefefjen von

bem ©efd)äftsbetriebe in biefem formelle ©inne foll roeber

bie Cammer nod) ber 33orftanb in materieller Sejiefjung

einer ßritif ber Sehörben bes ©taats unterliegen, fofem

bie gefaßten 33efd)lüffe fid) innerhalb bes ben ©rganen

ber 3ted)tSanroaltfd)aft burd) bas ©efe^ jugeroiefenen Sereid)eS

beroegen unb bem ©efefce nid)t roiberftreiten. SlllerbingS ift

bie 9flöglid)feit nid)t auSgefd)loffen, baß biefe (^renjen über=

fdjritten roerben, unb für foldje Stusnafjmefätle muß es ein

Littel geben, um bem »erlebten ©efe^e ©eltuug ju oer=

fdiaffen. ©s ift bafjer erforberlid), für eine 3Jiöglid)feit ber

Slufljebung ungefe^tietjer Sefdjlüffe bejro. 2öal)len Sorforge

ju treffen. SDiefe Slufgabe roeift ber jroeite 3lbfa| bem £>ber=

lanbesgerid)te, nierjt bem ^Jräfibenten beffelben allein jit, bie

grage, ob eine Sßerlefcung bes ©efe^eS bep). eine lieber^

fd)reitung ber ©renken ber ben Organen ber 3^ed)tsanroatt=

fdiaft äiigeroiefenen ^fjätigfeit ftattgefunben fjat, roirb bas

£>berlanbesgerid)t auf ©runb ber ©efefce, insbefonbere aud)

ber §§. 44, 45, ju entfd;eiben fjaben. hierbei roirb baffelbe

burd) feine SBefdjtüffe freilid) nid)t etroas Slttberes pofitio

anorbnen bürfen, fid) tnelmeljr barauf ju befd)ränfen ija&en,

bas gegen bas ©efefe 23erftoßeube aufjufjeben, b. als recb>

lid) nid)t ücrfjanben 3U erflären. SDaß aud) ein ©infd;reiten

oon SlmtSroegen juläffig fein müffe, ergiebt fid) aus ber 9la*

tur eines 2lufftdjtsred)teS unb es roirb ein foldjes @infd)rei=
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ten aud» leicht ausführbar fein, ba ber ©i£ bcr Cammer
unb bes SSorftanbeS am ©ifce bes £)berlanbesgerid)ts ift. @s
crfdiien baf>er nid)t nod) erforberlid), jur Sicherung biefer

SDlöglidjfeit im ©efefce oorjufcfjretben, bafj oermöge beS aUge*

meinen 2luffid)tSred)teS eines ber -JJiitglieber beS £)berlanbeSge=

rid)ts burdj biefes ober ben spräftbenten beauftragt roerben

fönne, ben 93crfammlungen beizuwohnen. UeberbieS ift burd)

bie 33orfd)rift bes §. 56 bafür gürforge getroffen, ba§ bas
Obertanbesgeridjt jährlich über bie t^ätigfeit ber £>rgane ber

9?echtSanroaltfd)aft $enntni|s erhalte. 2Bo übrigens ein ge=

fafjter 23efd)lufj bie 9?cd)te eines ©injelnen »erleben foHte,

ba roirb es felbftoerftänblid) biefem unbenommen fein, bas
(Stnfdjreiten ber beauffidjtigenben Seljörbe, alfo beS Dber*
lanbesgeridjts, anzurufen.

SDie Seftimmung barüber, ob bas Plenum bes £)ber=

tanbcsgerid)ts ober ein ©enat beffelben bie (Sntfdjeibung ju

treffen fjat, glaubt ber ©ntrourf ber Slnorbnung ber Sanbes=
jufttjoerroattung überlaffen ju fönnen.

§. 55.

SDie greitjeit oon ©ebühren unb Stempeln, roie fie aud)

in ben Stboofatenorbnungen für Saufen §. 72 unb für Sök
benburg 2lrt. 15 auSgefprodjen ift, rechtfertigt fid) burd) bas

oon ben Organen ber 9fachtSanroaltfd)aft toahrjunefjmenbe

öffentliche Sntereffe. SDie in §. 55 für bie Stempel* unb
©ebüfjrenfretheit gezogene ©renze erfcheint gerechtfertigt, ba,

roenn gelcgentttd) ober aus Sintaß ber ^ättgfett ber Cammer
ober ihres SSorftanbes 9led)t§gefd)äfte beurfunbet roerben,

biefe Söeurfunbung burd) bas öffentliche Sntereffe nicht be=

bingt erfcheint unb bafjer eine SCuSnahme oon ber 2lbgaben=

Pflicht nid)t ju begrünben oermag.

Vierter 2bfd)ttitt.

©Ijrettgeridjtlt^eS SBerfadrett

§. 57.

SDie Verlegung ber in §. 24 allgemein bezeichneten

Pflichten mad)t ben Jiechtsanroalt ehrengerichtlich ftrafbar.

(SSergl. §§. 10, 72 beS 3tei<§§beamtengefefce§ com 31. SJiärj 1873,

§§. 66, 2. be§ preufc. ©efefceä öom 21. Sult 1852, §. 14 beS tyamieü.

®efe£e§ »cm 31. SWärj 1859, Slrt. 55 bcr fad)fen=foburgf(^ett 2tn»alt§=

orbnung.) SBenn bie königlich fächfifdje Stboofatenorbnung §. 51,

bie babifdje SlnroaltSorbnung §. 35, ber baoerifdje ©ntrourf

3Irt. 49 , namentlich aber bie otbenburgifdje SlnroaltSorbnung

2lrt. 32 bem allgemeinen Sa£e, bafj ber Stnroalt, roeldjer

feine Pflicht oerlefct hat, ftrafbar fei, eine Stngatjt oon
<§anbtungen lebiglid) als SBeifpiete ber spflid)tüerletmng bei*

fügen, fo erfcheint bieS gefetjgeberifd) nicht nad)al)mungs=

roertE). SDenn erfd)öpfenb roirb eine fold;e Slufjählung nicht

fein fönnen, unb es ift ebenforoenig thunlid), bie einzelnen

Slrten oon $flid)toerlefcungen getrennt oon einanber §it prä=

jifiren unb mit beftimmten ©trafen ju bebrohen.

SRatürtid) roirb burd) bie Seftimmungen biefeS ©efefces

bie 33efugni§ ber ©erid)te, gegen einen 3ted)tSanroalt, ber fid)

bei ÜluSübung feines Berufs in einer ©adje, auf rcelche

bie ^ßrojefcorbnungen 2lnroenbung finben, einer Ungebühr
fchulbig macht, nach 3)iaBgabe ber iöeftimtnungen bes ®erid)ts=

oerfaffungsgefe^es §§. 180, 182, 183 eine Drbnungsftrafe
bis ju einhunbert Watt feftjufefeen, nicht berührt. 3nfo=
roett ferner ben 9?cd)tSanroälten außerhalb bes ©ebiets ber=

jenigen ©ad)en, auf roetetje bie ^ßrosefjorbnungen 3lnroenbung

finben, nad) Maßgabe ber SanbeSgefefee eine Shätigfeit bei

ben ©erid)ts< ober anberen färben gemattet ift, bleibt bie

Sefugnift biefer Sehörben jur 2lufred)thaltung ber Drbnung
in ben cor iljnen ftattftnbenben Serhanblungen , foroie jur

3iüge ober 3urüdn)eifung ber in eingereichten ©d»riften etroa

enthaltenen Ungebührlichfeiten unberührt. SDagegen roirb bie

Seftimmung bes preu^ifchen ©efefee« oom 21. 3uli 1852

§. 75, wonach über SMenftoergehen eines 9?echtSanroalts,

roeld)e in ber ©ifcung eines ^oEegialgerid)ts begangen ober

ermittelt roerben, oon bem ©erid)te fofort erfannt roerben

fann, befeitigt; ebenfo bie Seftimmungen ber SanbeSgefefce,

nach nielchen bie ©erid)te befugt finb, in ben bei ihnen an-

hängigen ©ad)en bie SCuffidjt über ©rfüttung ber £)bliegen=

Reiten bes 9?echtsanroattS ju üben, insbefonbere 33erftö§e gegen

bie 23orfd)riften beS Verfahrens ober bes materiellen Rechts

ju rügen.

§• 58.

£>as ©trafenfoftem bes ©efefeentrourfs lehnt fid) an bie

beftef»enben ^ßartifiilargefefcgebungen an.

1. SBamung. (SBergl. jpreu&tföe SSerorbnung i5om 30.i2lpril

1844 §.• 12; Stbüolatenorbnung für Sraunf^weig §. 17; franjßfifdjc

Drbonnanj »om 20. Sftoüemfeer 1822 §. 18.) ©inige ^Jartifulargefe^e

(^anncBer §. 16, Ottenburg 3lrt. 33, § 1) ha&en bie Benennung
„einfache 3iüge"; bie preufjifdje Sßerorbnung oom 7. Sunt 1844
für ben Sejirf bes 2lppettationsgerid)tshofeS ju ^öln führt

in §.11 nod) eine milbere ©träfe neben unb oor ber SBar*

nung, bie „Ermahnung", auf. 2lnbere (©achfen §. 52, i8a=

ben §. 36) fennen eine SBarnung ober ©rmahnung nid)t; ihr

©trafenfnftem beginnt oielmehr gleid) mit bem SSerroeife.

2. SDie ©träfe bes SBerroeifeS fennen alle ^ßartifular=

gefe^gebungen, bie oon gannooer, ©ad)fen, £)lbenburg, 23raun=

fd)roeig, ©achfen = Coburg * ©otha jebod) in einer boppelten

gorm, in einer milberen fchriftlichen unb in einer härteren

münblichen oor oerfammelter SlnroaltSoertretung ober allge=

meiner SlnroaltSoerfammlung; 33ertoeis ber lederen 2lrt fann
in ©ad)fen = Coburg = ©otha mit 2lnbrol)ung ber ©uspenfion
oerbunben roerben. SDer ©ntrourf hat fid; biefe Slbftufung

bes 33erroeifeS niebt angeeignet. @r faßt ben SSerroeiS nid)t

etroa als eine geringe ©träfe auf, eradjtet ihn oielmehr für

eine fdiroerere 3t£;nbung, roie eine geringe ©elbftrafe. @r fjat

es aber oorgejogen, bie Sßerbinbung bes SSerroeifes mit ber

©elbftrafe jugulaffen, ba er in ber ©rtljeitung bes 33er=

roeifes oor ber Cammer aEein eine roirffame Verfd)ärfung

nicht ju finben oermag.

3. ©elbftrafen finb ebenfalls allen ^artifulargefe^

gebungen, mit Ausnahme berjenigen in @lfaj3=£othringen unb
im Sejirfe bes 3Ippettationsgerid)tshofeS ju ^ötn, befannt.

5Der §öd)ftbetrag ift in ber 2lnroaltsorbnung für ©ad)fen=

^oburg=®otha nietjt angegeben. @r beträgt in ©achfen unb
25raunfd)roeig 50 2hlr., in §annooer unb Dlbenburg 100 Shlr.,

in 33aben 300 %l (= 171 3
/7 %$x.), in Greußen (mit 2lus=

nähme oon ^annooer unb S^heinpreuBen) 500 'HfyaUx. ®er
©nttourf normirt ben £>öd)ftbetrag auf 3000 Ji,\ nicht bloS

roett eine 2lenberung ber früheren Beträge fchon burch bie

oeränberten SBerthoerhältniffe beS ©elbes bebingt erfcheint,

fonbern auch, um ^em dichter einen größeren ©pielraum in

feiner 9techtfpred)ung ju geroähren. Sine Umroanbtung ber

©elbftrafe in $reiheitsftrafe im ^alle ber Uneinjiehbarfeit ber

erfteren ift felbrebenb ausgefd)loffen, ba oas ©traffoftem

^reiheitsftrafen nid)t fennt.

4. 2)ie ©träfe ber 2luSfd)ließung oon ber 9iechtsan=

roaltfehaft befielt in Greußen (einfchließlid) §annooer), 33a=

ben, ölbenburg, ©ad)fen=$oburg=©otha, ©Ifa^Sothringen.

Slußer biefen ©trafen bcfteljt in einer Slnjahl oon @e=

bieten bie ©träfe ber zeitigen ©ntjiehung ber Sefugniß %wx

Ausübung ber ^ea^tsanroaltfchaft unter ber ^Bezeichnung

©uspenfion (2)icnftfperre). 2)ieS ift ber gatt in ^annooer

unb Stheinpreufjen (bagegen nicht in ben übrigen preufnfcfjen

^rooinjen), beSgleidien in 23aben, Dlbenburg, ©ad)fen=Äo=

burg=©otha, @lfaß=Sothringen. SDie längfte SDauer ber ©us=

penfion ift in (Slfaf3=£othringen unb 9?hempreuf?en ein 3ahr,

in ben übrigen 3Red)tSgebieten jroei 'Safytt. 9l\iv für Sabeu

ift auch eine geringfte ®auer (oon brei Monaten) oorgefd)rie=

ben. 3n 23raunfd)roeig fann bie 2lnroattSoertretung h^ch 5

ftens auf 2lnbrof)ung ber ©uspenfion erfennen; bie ©uSpen=
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fion, foroie bic (Sntlaffung aus ber Slboofatur tnirb auf

Antrag ber 2Inmaltsfammer oon ben juftänbigen Vef)örben

bes ©tcats ausgefprochen. SDer (Sntrourf t;at biefe ©träfe

nicht aufgenommen, SDiefelbe fyat, ebenfo wie bie ©uspem

fion bes Beamten, ertjebttd^e innere Vebenfen gegen fich, unb

es barf baran erinnert werben, bafe bie Reicf)Sgefefcgebung

biefe 2lrt ber ©träfe für bie Reichsbeamten beötjatb bereits

befeitigt unb an ihre ©teile bie ©trafoerfefcung genommen

I>at (Sfteid)Skamtengefets üom 31. 3Mra 1873 §. 75). ©in !Äect;tä=

anmalt, reeller jeitmetfe im SBege ber ©träfe feinem Veruf

entjogen ift, toirb, namentlich wenn er an bemfetben £)rte

bleibt, oorau8fxc£)tlid) nur feiten unb fänoer bei ben ©erid;ts=

eingefeffenen basjentge Vertrauen wieber ftnben, roetcrjeö er ju

einer erfpriefjtichen Ausübung feines VerufS bebarf. SDteS

oerfübrt bann roieber leicht ju ber Verfügung, es mit feiner

Verufsübung weniger getoiffentjaft unb ftreng ju nehmen,

nur um ftch möglichft balb roieber eine Klientel ju fcfjaffen,

unb [o verfällt ber einmal fuspenbtrt ©ewefene leidE»t ber

©efafjr, oon -neuem mit ber ©iSjiplinarftrafgern alt in Ron--

fltft ju geratfjen SDurd» bie geftfefcung eines f>öd)ftbetrages

oon 3000 9JI. für bie ©elbflrafe ift überbieS ber Uebergang

oon ber ©elbftrafe ju ber 2lusfä)liefjung oon ber Rechts*

anroaltfc^aft berart vermittelt, ba& fid) feine Süde fühlbar

macht.

@s erübrigt fiel) baburef) aud) ferner bie 2lufnat)me einer

roeiteren, in bem Verlufte beS aftioen unb pafftoen 2öat)l=

rechts beftefjenben ©träfe, roie fie bie braunfcfiroeigifcfie 2Ib=

oofatenorbnung allgemein unb bie für ©adjfen in befhmm=

ten gälten julaffen. Ueberbies erfeb^eint biefe ©trafart wenig

praftifd).

SDie im jroeiten 2lbfafce jugelaffene Verbinbung ber ©elb?

ftrafe mit ber ©träfe beS VerweifeS (oergl. §. 74 be§ Sfletcf)äbeam=

tengefefceä) firtbet fidt) and) in ber SlnroaltSorbnung für Dlben^

bürg (2trt. 41 §. 2). SDie Stboofatenorbnung für Vraun=

fdjweig (§.17), in welcher bie ©uspenfion als bie fdjwerfte

©träfe angebroht roirb, foroie bas b annooerfche ©efe| oom
31. 3flärs 1859 (§. 16) geftatten allgemein, mehrere ©tra*

fen zugleich anjuroenben. ©er (Entwurf t)at bafür fein 33e=

bürfnif ju erfennen uermocfjt, es auch enblidj für entbehrlich

erachtet, entfpredjenb bem §. 76 beS Retchsbeamtengefe^eS, ben

©afc aufzunehmen, bafe bie SluSroaljl ber ©trafart unb bie

Ibmeffung ber ©träfe „nach ber größeren ober geringeren

©rfjeblidfjfeit beS SDienftoergefjenS mit befonberer Rüdftcht auf

bie gefammte Rührung" beS 2lngeftagten ju erfolgen habe,

©r hält bas ausbrücf lidje 2lusfpredjen biefes ©ebanfens, ju=

mal er reidjsgefefeUcf) bereits einmal ausgefprodjen ift, nicht

für notfjwenbig.

§. 59.

SDie Vorfdjrift, bafe roegen foldjer §anblungen, welche

ber Rechtsanwalt oor feiner 3ulaffung begangen hat, ein

ehrengerichtliches Verfahren juläffig fein foß, wenn jene §anb=
lungen bie 2lusfd)liefjung oon ber Recf)tSanwaltfdjaft begrün=

ben, ift eine unentbehrliche Ergänzung ber Vorfcbriften über=

bie 33erfagung unb über bie 3urücfnaf)me ber 3utaffung.

©inb berartige §anblungen, welche, wenn fie rechtzeitig be=

fannt gewefen wären, bie Verfagung ber 3ulaffung nach §. 4

Rr. 3 begrünbet haben würben, bei ber 3ulaffung unbefannt

gewefen, fo mufe es möglich fein, bie folgen biefer Um
fenntnifj von Shatfachen gu befeitigen unb ben Unwürbigen,
ber nicht jur SlechtSanwaltfchaft hätte jugetaffen werben bür=

fen, wieber aus ihr ju entfernen. SDieS fann aber nur ent-

weder fo gefchehen, bafj man eine 3urücfnahme ber 3ulaffung

burch bie SanbeSjuftijnerwattung geftattet unb bie SSorfctjrift

in §. 18 9lr. 3 auf ben gatt beS §. 4 Wx. 3 ausbeljnt,

ober fo, baf3 man ein förmliches ehrengerichtliches Verfahren
julä^t. SDcn legieren 3Beg, welcher bem Setheiligten bas

rechtliche ©et)ör nach oen 93orfct)riftert biefeS Slbfchnittes, fo^

Slftenftüie p ben SSer^anblungen bc& 2)eutjcf)eit EReic^StageS 1878.

wie bie -äflöglichfeit bes 2lnrufenS einer höheren Snftanj fichert,

hat ber ©ntwurf eingefdjlagen.

§. 60
entfprtcht ben §§. 77, 78 beS ReichSbeamteugefe^es oom
31. 3Jlärj 1873, bejw. ben biefen su ©runbe liegenben §§. 4, 5

beS preuf3ifchen ©efefeeS nom 21. Suli 1852, welches nach

§. 66 beffelben auch auf bie Rechtsanwälte, unb jwar — ge=

mäfs ben 33erorbnungen com 26. 3uni 1867 — in gau&

^Jreuf3en, mit 2luSnahme oon §annooer, 2lnroenbung finbet.

Unoereinbare ©ntfeheibungen finb geroifj tt)unlict)ft p oermei=

ben. Unoeretnbar roürbe es aber fein, wenn bas Urzeit
bes SDiSjiplinargerichtS bie 2luöfct)tief3ung oon ber Rechtsanwalt^

fchaft nidjt ausfprädje unb bas bemnächft ergehenbe Urttjeit

bes ©trafgerichts ben Serluft biefer Sefugnifc jur golge

hätte. Umgefehrt braucht aber ein nerurtheilenbcs @rfennt=

nif3 beS ©^rengertd^tö nicht unbebingt einen äBiberfprucf)

gegen ein r>orl;er ergangenes freifprechenbeS Urtheil bes

©trafgerichts ju enthatten. SDeShalb mu§ baS ehrengericb>

liehe Verfahren ausgefegt werben, bis bas ftrafgericr)tUdt)e

Verfahren beenbigt ift.

SIbfafe 2 unb 3 entfprechen im SBefentticheit beut §. 78
bes Reicbsbeamtengefetses. SDie grage ber ftrafrect)tticr)en

©chulb, welche im ©trafoerfahren burch bie greifpreebung ju

©unften bes 2lngcflagten oerneint ift, gilt auch für bas

ehrengerichtliche Verfahren als uerneint. §ierburch wiro

aber nicht auSgefchloffcn, ba§ biefetben Shatfacheu, welche

©egenftanb ber gerichtlichen Unterfuchung waren, einer et)reu-

gerichtlichen Verfolgung infoweit unterliegen, als fie an fidj

unb unabhängig oon ber grage, ob fie einen im ©traf=

gefe^e norgefehenen Stjatbeftanb begrünben, eine Verlegung
ber Serufspflicht enthalten.

3n
§. 61

ift ben Vorfchriften über bas ehrengerichtliche Verfahren, fo-

wohl über bas nicht förmliche (§. 62), als über bas förmliche

(§§. 63—89) ber ©a& oorauSgefchicft, ba§ auf baffetbe, info*

weit bie folgenben Paragraphen feine Slbweichungen enthals

ten, bie Vorfchriften ber ©trafprojefiorbnung über bas SSec=

fahren in ben jur 3uftänbigfeit ber Sanbgerichte gehörigen

©traffachen unb gewiffe Vorfchriften bes ©erichtsuerfaffungs-

gefe|eS Slnwenbung finben. SDie meiften biefer Vorfchriften

werben atlerbingS ihrem Snhalte nach auf baS nicht förmliche

Verfahren faum paffen; einige VorfTriften ber Strafprozeß
orbnung unb banebeu auch *>ie §§. 168 Rr. IL, 200 bes

©erichtst-erfaffungsgefefces werben jebod) auf baffelbe anju=

wenben fein.

§§. 62, 73.

§. 62 regelt bas nicht förmliche Verfahren, welchem
nur geringere Verfehlungen jugewiefen finb. 2lls binbenbe

Vorfdjriften über bie 2lrt bes Verfahrens werben nur jwei

aufgefteHt, bafi nämlich bie ©taatSanwattfchaft gegen eine

©rlebigung ber ©ache in biefem Verfahren überhaupt 2Biber^

fpruch ju erheben befugt fein unb bafj cor ber Verhängung
einer ©träfe ber Vefdjulbigte gehört werben foH. SDie erftere

Vorfchrtft foH oerhüten, bafe nicht fdnoerere Vergehen, welche

eine ftrengere SCh»bung im förmlichen ehrengerichtlichen Ver=

fahren erheifchen, in golge einer ^onnioenj bes Vorfi^enben

burch eine ju milbe Veftrafung ertebigt unb bamit einer an=

gemeffenen Veftrafung entjogen werben. SDie jroeite entfprtcht

bem allgemeinen ftrafrechtlichen ©runbfa^e, bafj Riemanb un=

gehört abgeurtheilt roerben foH. Sn welker Söeife fich ber

Vorfi^enbe über bas Vorhanbenfein unb ben Umfang ber

bem Rechtsanwälte jur Saft gelegten ^flichtwibrigfeit Üeber=

jeugung oerfchaffen wiU, ift feinem ©rmeffen überlaffen. @r
fann oon bem Vefcfjulbigten, fowie oon allen 9Jiitgtiebem ber

Jammer Slusfunft oerlangen unb es fommen gegen biefe bie

im §. 53 angegebenen Littel jur 2lnwenbung. @s würbe
auch nichts im SBege fteljen, baf3 ber Vorfifeenbe fich »on
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britten *ßerfonen biejenige 2lusfunft »erraffte, roeldje et für

roünfchenSroerth gleite. SBirb biefetbe freiroillig nicht ert^eitt,

fo bleibt bann freilief) nur ber 2Beg übrig, bas förmliche

ehrengerichtliche Verfahren ju eröffnen, um bie Vernehmung
bes Vetreffenben als 3eugen ju oerantaffen.

Verhängt ber Vorfifeenbe eine ©träfe, fo mu|8 er btes

fd)riftlich unter Einführung ber ©rünbe thun. 5ö}ad)t bann

ber baoon betroffene Rechtsanroalt non feinem fechte ©e=

brauch, binnen einer Rotfjfrift oon einer SSodje auf Entfchei;

bung im förmlichen ehrengerichtlichen Verfahren anzutragen,

fo gelten für bas lefetere bie in ben §§. 61, 63 ff. ent=

haltenen Vorfdjriften mit ber einzigen 2lbroeidjung, bajs bie

Eröffnung bcö ^auptoerfahreuS auch ohne eine oorher ge=

gangene förmliche Vorunterfud)ung befchloffen roerben fann

(§. 74). Es fcheint bies beSroegen aud) unbebenflicfj, weil bie

ber ©trafoerfjängung bes Vorfifeenben jum ©runbe liegenben

Ermittelungen häufig eine Vorunterfucfung entbehrlich unb

ju einer btofjen Formalität machen mürben.

Einige ber beftetjenben StnroaltSorbnungen fennen eben;

falls ein berartiges nicht förmliches Sisjiplinaroerfafjren. Racf)

2lrt. 34 ber olbenburgifdien Slnroattsorbnung fann bie 2ln=

roaltsuertretung einfache Rügen auf 2lntrag ber ©taatsan=

roaltfehaft nach Anhörung bes Vefdjulbigten erlaffen, unb

es finb bagegen Rechtsmittel nicht juläffig. Rad) bem f»an=

nooerfchen ©efe|e com 31. 3Mrj 1859 §. 19 fann ber £)is=

jiplinarrath „roegen geringerer örbnungsroibrigfeiten" auf

2tntrag, roie uon SlmtSrcegen einfache Rügen unb ©elbbufeen

bis ju jehn Zfyakxn ohne Einleitung eines förmlichen ®is=

jiplinaroerfahrenS ausfprechen. Slbgefefjen baoon l;at nach

§§. 6, 16 ber Vorfifcenbe bie Vefugnifc, DrbnungSftrafen uon
einem bis ju jeljn £halern, unb ber 2lusfdmfj bie Vefugnife,

Drbnungsftrafen bis ju fünfjig Shalern anjubroljeii unb aus

jufprechen, um einen Rechtsanwalt jur Erfüllung feiner ^flid)t

anjuhatten. 2lud) hiergegen giebt es fein Rechtsmittel.

SDer Entrourf hat es für entbehrlid; gehalten, bem Vor=

fifeenben ober bem Vorftanbe bas Recht jur Verhängung fo=

genannter Ejef utiuftraf en behufs Erjroingung einer be*

ftimmten §anblung beizulegen. 2lbgefel)en tron einer Erjroins

gung ber im §. 53 bezeichneten 2tnorbnungen fcheint es mit

ber «Stellung unb ber Aufgabe bes Vorftanbes nicht mohl
im Einflange ju flehen, burch 3roangSmafjregeln bie Red)ts=

anmalte jur Erfüllung ber Verufspflichten gegen ihre 2luf=

traggeber ober ihre Verufsgenoffen an= ober fie uon einer

Verlegung biefer Pflichten abjuhalten. S)ie Stusübung einer

Egefutingemalt burch ben Vorftanb erfcheint roeber mit ber

2Bürbe ber Stellung bes Rechtsanroalfs vereinbar, noch auch

wirb fie praftifch burchführbar fein. 2öenn ficf> j. V. eine

gartet bei bem Vorftanbe barüber befchroerte, bajg ein Red)ts=

anmalt bem oon itjm angenommenen Auftrage juwiber bie

aufgetragene §anblung nicht ausgeführt habe, fo fann ber

Vorftanb bejro. beffen Vorfifcenber jroar feine Vermittelung

eintreten laffen (§. 45 Rr. 3); eine Slnbroljung unb $eft=

fefcung oon ©trafen müfjte aber fchon beSmegen auSgefdjtoffen

bleiben, weil ber RedjtSanraalt, abgefeljen oon ben fällen

einer Veiorbnung burch baS ©erid)t, jur Sinnahme bes 2luf=

träges nicht oerpflichtet, unb raeiter jur Äünbignng be§

angenommenen jeberjeit berechtigt ift.

Eine ©trafgeroalt in bem nicht förmlichen ehrengericb>

liehen Verfahren bem Vorftanbe ju übertragen, fehlen ool=

tenbs nicht empfehlenSroerth , rceil bamit bie §auptoorjüge

biefeö Verfahrens, welche inSbefonbere barin beftehen, bafj

bie Rüge fchneU eintritt, iUuforifd) gemacht raerben mürben.

2Bäre bie ©träfe oom Vorftanb auSjufpred)en, fo müfcte eine

©ifcung beffelben ftattfinben, unb es fteht ju beforgen, baf?

man fchon mit Rüdficht auf bie ©röfee ber Vejirfe unb bie

baraus für bie Äaffe ber Stnwaltsfammer fich ergebenben

Äoften beftrebt fein roirb, fotcfje ©ifeungen tfjunlichft ju oer=

meiben. 3n §auuooer fonnte ein berartiger ÜDtifjflanb nidjt

eintreten, roeil bie -Btitgtieber ber meiften 2tnroaltsfammern

fämmtlid) au bemfelben £>rte roohnten, unb auch in £)lben=

bürg ift er roegen bes geringen Ümfanges bes ©ebietes nicht

heroorgetreten.

Ein Rechtsmittel im tedmifdjen ©inne biefes SBorteS

ift ber 2lntrag auf Entfcheibung im förmlichen ehrengericb>

liehen Verfahren nicht; ber Vorfifcenbe ift baher nicht gefjin-

bert, an ber le|teren Sheil ju nehmen.

®ie

§§. 63—94
regeln bas förmliche ehrengerichtliche Verfahren, meines ftatt-

finben mu|:
1. roenn nach 3Ka§gabe beS §. 62 Stbfafc 3 auf Ent=

fcheibung in biefem Verfahren angetragen roirb;

2. roenn eine härtere ©träfe, als SBarnung ober ©elb=

firafe oon höchftens 150 2J£arf oerhängt roerben foll.

SDas förmliche ehrengerichtliche Verfahren umgiebt ber

Entrourf mit allen ben ©arantieen, raeldje für eine grünb=

liehe unb unparteiifche Erörterung ber ©adje ©eroähr ju

leiften geeignet finb. SDaffelbe lehnt fid) an bas ©iSjiplinar=

oerfahren gegen Reid)Sbeamte an, unb jroar einerfeits, roeil

hier roie bort ein beftimmt präjifirter Shatbeftanb einer ftraf*

baren §anblung nicht in ^rage fteht, unb roeil anbererfeits

ber Umfang ber bei ben Rechtsanwälten roie bei ben Reid)S=

beamten in Rebe ftehenben ©erid)tsbejirfe ben Umfang ber

orbentlidjen erftinftanjlid>en ^ollegiatgerid;te (£anbgerid)te) er=

heblid) überfteigt. 2öo bas Reid)Sbeamtengefej3 ein geeignetes

Vorbilb für baS förmliche ehrengerichtliche Verfahren nicht

barbietet, ober inforoeit es lebiglich roegen bes jur 3eit feiner

Entftehung obroaltenben SKangels einer gemeinfamen ©traf*

projefcorbnung Veftimmungen über ben ©ang bes Verfahrens

aufnehmen mu&te, boten fid) bem Entrourfe bie entfpredjenben

Veftimmungen ber ©trafproje§orbnung über bas Verfahren

in ben jur 3uftänbigfeit ber £anbgericf)te gehörigen ©traf=

fachen unb geroiffe Vorfchriften beS ©erid)tSoerfaffungSgefefeeS

als Slnhalt für eine Radjbilbung bar.

Veoor auf bie einjelnen Veftimmungen eingegangen roirb,

roerben folgenbe fünfte allgemeinerer Ratur oorausjufchiden

fein:

1. SDie 5Ritroirfung ber ©taatSanroaltfdjaft entfprictjt

foroohl ben Veftimmungen bes Reid)Sbeamtengefe|es, als benen

ber ©trafproje&orbnung, unb überbieS aud) ben Veftimmungen

faft aller beftet)enben ^artifulargefe|e
( preu§. SSerorbnung vom

7. Sunt 1844 §§. 10—16, unb com 30. Steril 1847 §. 4, o!benbur=

gif<i)e 3tnwaIt§orbnung Sirtifel 35, babifcf>e 5tn»aIt§orbnung §. 39, fyan--

no»erfd)e8 ®eje^ öotn 31, Wdxi 1859 §. 17, franjöfifcfje Drbonnanj Dom

20. giouember 1822 3lrt. 17, 25). 3ttlerbingS ift im ©ebiete bes

franjöfifchen Rechts
1

, roas bie Ausübung ber S)iöjiplin gegen

bie 2lboofaten anlangt, unb bem entfpredjenb im Vejirfe

bes 2lppeHationsgerid)tshofes ju £öfn, foroie in Vaben nidjt

norgefdjrieben, bafs bie ©taatsanroaltfehaft non oornherein

unb fchon in erfter Snftanj mitjuroirfen habe, fie ift jeboeb,

befugt, gegen bas ihr mitjutheilenbe Urtheil erfter Snftanj

Rechtsmittel einjutegen, unb baffelbe Recht fteht nach ber

Slnroaltsorbnung non ©ad)fen=ßoburg=©otha (2lrt. 64) bem
©taatsminifterium ju. 3n ©achfen unb Vraunfchroeig ift

ferner eine 2)titroirfung ber ©taatsanroaltfehaft nid)t oorge;

fd)rieben, allein bie ©trafgeroalt ber 2lnroaltSoertretungen ift

in biefen Sänbern eine fet)r befchränfte. SDer Entrourf geht

baoon aus, bafj ber ©taat ein hohes Sntereffe an ber ge=

roiffenhaften §anbl;abung ber SDiSjiplinarftrafgeroalt hat; bie=

fem Sntereffe entfprid)t es, roenn, roie im gewöhnlichen

©trafprojeffe, bie ©taatsanroaltfehaft oon nornherein mit=

roirft, unb jroar, ba bie Stnroaltsfammer ihren ©uj am ©i|e

beS £)berlanbeSgerid)tS f)at, bie ©taatsanroaltsfehaft bei bie=

fem ©erichtohofe (§. 89). Rid)t nad)ahmungsroerth bagegen

erfd)ien bie Veftimmung bes han»ooerfchen ©efe^cs oom
31. 2Jiärj 1859 (§. 17), nach roeld>er bie ©efdjäfte ber

©taatsanroaltfehaft bei bem SiSjiplinarrathe oon einem 2)IU=
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gliebe ber Slnwaltsfammer wahrgenommen werben, meines

oon biefer auf bret Sah« gemäht -*unb oom Suftigminifte*

rium beftätigt ober, falte bie Seftätigung jmctmat oerfagt

ift, oon bem legieren ernannt wirb, ©benfowenig rourbe es

für angezeigt erachtet, für ben %aU, bafj bie ©rljebung ber

Silage oon ber ©taatsanroaltfcbaft abgelehnt roirb, etwa bem

Sßorftanbe ber 2lnwaltsfammcr baS !Redf)t einzuräumen, eines

feiner 9Jtitglicber mit ben Verrichtungen ber (Staatsanwalt*

fdiaft ju beauftragen. Vielmehr ersten es auSreid)enb, wenn
in biefem gatte bie Seftimmungen ber ©trafprojefcorbnung

(§§. 170 ff.) jur Slnroenbung fommen.

2. 3lte ©ericbtshof foH in erfter Snftanj ber Vorflanb

ber 2lnwaltsfammer entfReiben unb gegen bie Urteile bef

=

felben fott bas Rechtsmittel ber Berufung au baS 3?eicr)§s

geriet jugelaffen fein, wäfjrenb für bie S3erl;anblung unb

©ntfebeibung ber 33efc^roerbe baS £)berlanbeSgerid)t bie juftän*

bige Snftanj fein foH (§§. 63, 86, 87).

SBenn ber ©ntwurf bie ©ntfebeibung erfter Snftanj in

bie§änbe bes Vorftanbes ber 2lnwaltsfammer legt, fo fdjltefit

er ftd) fjterirt an ben befteljenben Red)tsjuftanb an. ©enn
faft überaß, too eine £)rganifation ber Red)tsanwattf(baft

befiehl, ift bie ©ntfdjeibung erfter Snftanj ber 2lnwaltSoer*

tretung allein anoertraut. ©ine Ausnahme Neroon machen

nur bie ©efefegebungen oon SBraunfdjmeig (§. 17) unb ©ad)fen

(.§§. 52, 39).

2öas bagegen bie ©eftaltung ber ^weiten Snftanj an*

langt, fo ift ber beftet)enbe RecbtSjuftanb ein fef)r oerfdjiebe*

ner. %n ©adjfen finbet gegen bie ©rfenntniffe ber Slboofa*

tenfammer, welche nur auf Verweis, nidjt bebeutenbe ©elt*

ftrafen unb Verluft bes SBahlredjtS erfennen barf, bie Veru*

fung an ben Slboofatenoerein unb gegen beffen ©ntfdjeibun*

gen nur eine fef»r befebränfte Ric£)tigfeitsbefd)toerbe an baS

^ppetlationSgericbt ftatt. 2tuct) baS frühere bannooerfd)e ©e=

fefc oom 8. Rooember 1850 (§. 26) wies bie Berufung an
bie 2lnwaltsfammer unb nur bann an bas £>ber=2lppellationS*

geriet, wenn ber Verurteilte gegen ein auf ©uspenfion ober

2lusfto{jung lautenbes ober roenn ber Staatsanwalt gegen

ein feine Einträge auf ©uSpenfion ober 2lusftof?ung ablel;*

nenbes ©rfenntnifj Berufung eingelegt r)atte
; iubeffen über*

trägt baS geltenbe ©efefc oom 31. 3Jlärj 1859 (§. 21) bie

©ntfdjeibung über bie Berufung immer bem ©erlebte (bem

£>ber=2lppelIationSgertcbte, ober bei geringfügigeren ©acben
bem großen ©enate bes Dbergericbts). ©benfo entfd»eibet in

Rbeinpreufjen auf bie Berufung ein SDiSjiplinarfenat bes

2tppeUation§gericbt§ljofe§, in ben übrigen sßrooinjen bas £)ber=

tribunal; in Vaben (§. 40) baS SIppellattonSgericbt ober,

roenn in erfter Snftanj ber 2tnwattSausfd)uj3 erfannt bat,

bas £>berb,ofgeriet; in ©lfaf3=£otf)ringen baS 2lppeffationS=

geriet (Ord. Dom 20. Sftoöember 1822 art 24—28); in Vraun*
fdnoeig auf ben Refurs bie ritterliche SDiSjtplinarbebörbe

(§. 10 be§ 3leglement§ oom 22. SSRarä 1851); in ©ad)fen=$oburg=
©ot^a auf ben RefutS, welcher foroo|l bem Stngefchulbigten

ate bem ©taatsminifterium juftefjt, bas 2IppeUationögeridt)t,

unb auf ben £)berrefurs bes 2tngefd)ulbigten, roenn ju beffen

Ungunften ba§ erfte ©rfenntnife oerfebärft ift, ba§ Ober*
3lppettation§gericbt. 3n £)lbeuburg enblid) entfetjeibet über

bie Berufung, roeldje bem Sefcbulbigten nur bann, roenn

auf ©uöpenfion ober SluöftoBung erfannt, ber ©taatsam
roaltfebaft bagegen juftebt, fobalb ibrem Anträge auf 33er*

bängung einer biefer ©trafen nidjt ftattgegeben ift, ein aus
oier Stiftern unb brei 2lnroälten befteljenbeS SDienftgericbt

(3lrt. 44, 47 §. i, 48 §. 5). 2lus biefem ©tanbe ber ©efefcge*

bung ergiebt fidj, ba^ — mit alleiniger 2luSnabme oou
©aebfen — in jroeiter 3nftanj überaß bie ©taatSgeridjte

entfebetben, in Dtbenburg aHerbings unter 50iitroirfung oon
SlecbtSanroälten. $as RecbtSmittel, meiftenS Berufung (2lp*

peUation), in einigen ©taaten and) SfefurS genannt, ift nir=

genbs auf eine Prüfung bes angegriffenen ©rfenntniffeS in

rechtlicher 33e§ieE)ung befebränft.

SDer ©ntrourf tyat baber im 2lnfä)luj3 an bie SSorfct)rifteu

ber ©trafprojefjorbnung gegen bie ©ntfe^eibungen erfter 3n«
ftanj bie Recbtsmittel ber Sefcbroerbe unb ber Berufung ju=

gelaffen. S)a§ biefelben bem SSerurtt)eiIten roie ber ©taatsan*

roaltfebaft jufteben foHen, folgt aus §. 338 ber ©trafprojefc

orbnung. 3ladj bem Vorgang einiger ©efe^gebungen bie S3e=

rufung bem 2lngeflagten nur bann ju geroäl;ren, roenn er

ju einer befonbers barten ©träfe oerurtbeilt ift, ber ©taats*

anroaltfehaft aber bann, roenn ihrem Slntrage juroiber

eine fold)e ©träfe nicht auSgefprochen ift, festen nicht an=

gemeffen, roeit hierburd) eine Ungleichheit ju Ungunften bes

Slngeflagten eintreten roürbe. 3)enn roährenb biefem baS

Rechtsmittel nur in geroiffen gäEen jufteljen roürbe, roürbe

bie ©taatsanroaltfehaft es in ber §anb haben, fidt) baS Rechts*

mittel in jebeni $aKe burch befonbers ho| e/ oer ©achtage oiel*

leicht gar nicht entfprechenbe ©trafanträge ju fiebern.

SJ)a§ ferner bie @ntfcheibung in jtoeiter Suftanj ben ©e*

richten jujuroeifen fei, tonnte feinem Söebenfen unterliegen

unb nur in $rage fommen, ob bem £)berlanb§gericht ober bem

Reichsgerichte. 3m erften $aße roar ju erroägen, ob man
noch bas Rechtsmittel ber Reoifion jutaffen wollte, roährenb

im jroeiten ^alle baffelbe ber Ratur ber ©ache nach auSge*

fchloffen ift.

Räch oer 3btffaffun9/ ^o\x welcher ber ©ntrourf auggeht,

fann, roenn bie 33ert)ältniffe ber RechtSanroaltfchaft einheitlich

burch Reidjsgefe! geregelt roerben, auch nur in ber Subifatur

eines oberften ©erichts, welchem alle beutfehen Rechtsanwälte

in 2)iSjiplinarfachen unterworfen finb, bie ©ewäljr bafür

gefunben werben, ba§ bie ©runbfä|e bes ©efefeeS auch über*

einftimmenb überall jur gleichen 2lnwenbung fommen. S)eS*

wegen ift bie ©ntfeheibung über bieSerufung gegen bie Ur*

tl)eile ber ©hren9er^ie oem Reichsgerichte jugewiefen. Su
ehrengerichtlichen ©achen finb bei ber ©ntfeheibung in ^weiter

wie in erfter Sufianj überwiegenb Momente tljatfächlicher

Ratur gu erwägen, welche einer oerfebiebenen 2luffaffung

umfomehr jugängtich finb, als ber Söatbeftanb ber e^ren*

gerichtlich ftrafbaren §anblung nicht in einer auf alle gälle

gleichmäßig jutreffenben Söeife ju befiniren ober überhaupt

nur mit Seftimmtheit ju umfd)reiben ift. SBoHte man bie

©ntfeheibung über bie ^Berufung ben Dberlanbesgerichten über*

tragen, fo roürbe ju beforgen fein, ba§ bie ©ntfeheibungen,

oon oerjdjiebenen 2lnfd)auungen auSgefjenb, ju abroeichenben

unb fich roieberfprechenben ©rgebniffen gelangen roürben. @s
wäre aber im höchften ©rabe bebenflid), wenn ein unb bie*

felbe §anblung in bem SBejirf einer 2lnwattsfammer für

ftrafbar, in bem einer anberen für ftraffret erachtet ober

wenn auch nur oe^ ®^ab ber ©trafbarfeit auffaöenb oer*

fchieben bemeffen würbe. ®iefe ©efafjr folcher oon einanber

abwetchenber ©ntfeheibungen ift um fo größer, weil bie Or*

ganifation ber Rechtsanwaltfchaft in ben einzelnen 33unbeS*

ftaaten jur 3eit noch eine oerfchiebenartige ift unb in $olge

beffen gewiffe §anblungen, welche in einem Rechtsgebiete für

oöfluj unbebenflich gelten, in einem anberen 2lnfto| erregen.

33ei biefer Sage ber ©ad)e würbe es faum ausbleiben, bajj

bie 33erfd)iebenheit ber in ben einjelnen SunbeSftaaten herr*

fchenben ©runbanfehauungen auch in einer le^tinftanjlichen

@ntfd)eibung ber £)bertanbesgertd)te jum Slusbrud Jörnen,

©ine ©inljeit in ber Rechtfprechung le^ter Smftang ift nur

burch Ueberweifung berfelben an baS Reichsgericht herjuftel*

len. 9JJef)r eine ^rage ber Sroecfmäfjigfeit ift es, an weldjen

©enat beS oberften ©erichts biefe Subifatur ju oerweifen fei,

unb ba es fich fr^ei um Ausübung einer ber ©trafjuftij

analogen Suftij ^anbelt, fchien es angemeffen, biefe ©achen

einem ©enate ju übertragen, ber als ©traffenat über eigeut*

liehe ©traffachen ju entfeheiben bat.

SlnberS liegt bie ^rage in Setreff ber Sefd)werbe. 35 ie

13*
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fes Rechtsmittel ift nad) §. 346 ber ©trafprojeßorbnung auf

untergcorbnetc, oielfad) nur projeffuale fragen befdjränft

unb es empfiehlt fid), jumal ba baS Ehrengericht erfter 3>n=

ftan-j fid) an bemfelben £)rte befinbet, wie baS £>berlanbeS=

geriet, bem testeten bie Entfdjeibung über bie Vefd)merbe

jujitweifen. ®aß gegen Vefdjlüffe unb Verfügungen ber £)ber=

lanbeSgerid)te unb bes Reid)Sgerid)ts eine Vefcfiwerbe nid)t

ftattftnbet, fpridjt §. 346 2lbf. 3 ber ©trafprojeßorbnung aus.

SDa baS Reid)Sgcrid)t in ber Vefefcung non fieben 3Jlit-

glieber» mit Sinfdjluß beS Vorfifcenben ju entfd)eiben fjat

(§. 140 bes ©eria)tsocrfaffungSge fe|eS), fo fdjreibt ber @nt=

wurf uor, baß bas @l;rengcrid)t in erfter Snftanj in ber Ve=

fegung nou fünf SJlitgliebern entfcfjciben foH. 3)ie lefcteren

foQen aus bem Vorfigenben, beffen ©tettoertretei
- unb aus

brci com Vorftanb aus feiner Rtttte gewählten 3JJitgiebern

beftefjen. 3ugleid) fott ber Vorftanb beftimmen, in welker

Reihenfolge bie übrigen SRitglieber als ©teÜbertreter ein=

jutreten tjaben. ©ine SHuSwabl berfelben für bie einzelne

©ad)e ober für bie einzelne ©i|ung burd) ben Vorfigenben

ober burd) bas SooS erfdjcint nid)t angemeffen; benn ein im
Voraus beftimmter 2Bed)fel ift fdjmer ausführbar, ba bie

Vesirfe ber Kammern jiemlid) groß unb bie 9flitglieber beS

Vorftanbes im Vejirfe jerftreut wohnen werben, unb eS fönnte

barum hödjftenS in $rage fommen, ob man ben ganjen Vor?

ftanb, weldier aus neun bis fünfjefm -Dtitgliebern (§. 38)

befteljen fann, entfctjeiben laffen unb für feine Vefd)Iußfäf)tg=

feit nad) §. 50 bie £f)eilnahme ber 3JZeE>rt)eit »erlangen will.

Mein bies würbe mit ben ©runbfäfcen beS ©ertd)tSi)erfaffungs=

gefeges nid)t im Einflange flehen. 2Benn man bort auf

eine ftänbige, in ber 3al)t fid) gleicbbteibenbe 3ufammenfe^ung
ber Ridjterfoliegien einen gang befonberen SBertt) legte, fo

wirb es folgerichtig fein, bies aud) tjier ju tlmn.

5Die fünf SRitglteber beS Vorftanbes, weld)e baS @hrett;

geridjt bilben, entfd)eiben übrigens fowot)t in ber £>auptüer=

tjanblung, als in bem berfelben norausgefjenben Verfahren

(§. 76). ®en §. 23 2lbf. 8 ber ©trafprojeßorbnung aud)

hier §ur Slnwenbung §u bringen, fehlt es an einem tjinrei=

djenben ©runbe, ganj abgefetjen baoon, baß es praftifdjc

Üuäuträglid)feiten jur $olge haben fönnte.

Enblidj entfpridjt es bem ©fjarafter ber jur Entfdjeü

bung berufenen Drgane, baß bie Verrtd)tungen beS ©ericbts=

fdjreibers in ber §auptnerf)anblung erfter Snftauj tum einem

bem Vorftanbe nid)t angeljörigen, am ©ige ber Cammer
wohnhaften RedjtSanwalte wahrgenommen werben, welcher

uon bem Vorfi^enben bejeid;net wirb unb ber 2lufforberung

beffelben golge ju leiften nerpflid)tet ift. 3n fjöfjerer 3n=

ftanj ift jetbftrebenb ber ©erid)tsfd;reiber bes betreffenben

©erid)ts jujujiefjen.

3. Söas bas Verfahren anlangt, fo erfdn'en ber ®runb=

fajj ber 2JJünblid;feit, wie er in ber ©trafproje^orbnung

burd)gefül;rt ift, aus praftifdjen ©rünben nid)t in bemfelben

Umfang anwenbbar. S)ie SJlobififatton, weldje berfetbe in

ben §§. 69, 79— 82 gefunben Imt, ftc^t mit bem im 9ieid)S=

beamtengefc^e uorgefdjriebenen Verfahren im ä^cfenttidien im
(Sinfiangc. (Sntfctjeibenb fjierfür war bie Erwägung, bafe bie

Vejirfe ber 2InwaUsfammem bejw. ber DberlanbeSgerid)te

minbcftcnS eben fo groß, oft noef) größer fein werben, als

bie ber ftaiferlidjen 5DiSjiplinarfammern. SBäre es nun in

jeber ©ad)e, welcbe im förmlichen eljrengericljtlicben Verfahren

ju ocrljanbeln ift, erforberlidj, bie 3eugen unb ©acfwerftän=

bigeu nad) bem ©ige ber 2lnwaltsfammer »orjulaben, fo fön=

nen baburdj unter Umftänben bebeutenbe Soften crwad)fen,

weldje, als baare Auslagen bem Verurtfjcilten jur Saft fallcnb

(§. 90), in minber ferneren gäHen mit ber erfannten ©träfe

in einem grellen 2flij3oerf)ättmffe ftefien würben. 2)aS ©efeg

will barum im Sntereffe ber SBefdjulbigten bie üKöglicljfeit

geroäfjren, bcrgleid;en 3Kt§ftänbe uermciC'en ju fönnen unb
ber ©ntrourf tt;ut bies, ol;ne ba§ er barum bem 2Iugcflagten

etwas non bem ©d)u^ entjieb,t, weldier in ber münblicfjen

Vernehmung ber 3eugen unb ©ad^oerftänbigen in ber £aupt=

nerlianblung gefunben wirb. SDamü es aber möglid) fei,

non bem ©rfdjeinen berfelben in ber ^auptoerb/mblung ab=

jufeljen, fd^reibt ber ©ntwurf cor, ba^ regelmäßig eine Vor=

unterfud)img ftattfinben mufe unb bafj bie 3eugen unb ©ad)=

oerftänbigen in berfelben beeibigt werben fönnen (§§. 65, 69).

®ie Veftimmung beS

§. 64

mar erforberlidj, um mit Rüdfid)t auf §.61 bie Slnroenbung

ber §§. 7—21 ber ©trafprojefjorbnung als unjuläffig ju

bejeidmen. @S fommt, ba bie ©eridjtsbarfeit ber 2lnwaltS=

fammer im 2lllgemeinen auf ber Sttitgtiebfdjaft beS Vetreffen=

ben beruht, barauf an, welker Cammer ber Vefdjulbigte jur

3eit ber Erhebung ber 0age ober im $aße bes §. 62 2lbf. 3

jur 3eit ber Verhängung ber ©träfe angehört. 3ft bie 3u=

ftänbigfeit einmal begrünbet, fo wirb fie baburd), baB ber

Rechtsanwalt SJJttglieb einer anberen Cammer wirb, nidjt

neränbert.

SDer Fortgang bes anhängigen Verfahrens wirb baburdj,

bafe ber Rechtsanwalt fetbft bie 3ulaffung aufgiebt, ober ba§

biefelbe jurüdgenommen wirb, nicht beeinflußt
;
nielmehr wirb

bas Verfahren aud) in biefen gäÖen fortgefefct. ®er abwei;

chenbe ©runbfng beS §. 100 beS ReicfjSbeamtengefefceS paßt

auf bie Red)tsanwaltfd)aft nid)t; ba bie SBiebereinfteHung

eines auf fein ©efud) entlaffenen Veamten in bem freien @r=

meffen ber Vehörbe liegt, währenb auf bie SCßieberplaffung

bes Redjtsanwalts bas (Srgebniß bes ehrengerichtlichen Ver=

fahrens oon einem gefefclid) (§. 4 Rr. 2) beftimmten (Sin=

flufj fein fann.

§§. 65, 66.

Rad) §. 178 ber ©trafprojefcorbnung fann ber Antrag

auf Vorunterfud)ung nur wegen Unsuftänbigfeit beS ©erid)ts

ober wegen Unsuläffigfeit ber ©trafoerfolgung ober ber Vor=

unterfud)ung, ober weil bie in bem 2lntrage bejeid)nete Shat

unter fein ©trafgefefe fällt, abgelehnt werben. SDiefe Ve»

ftimmungen finb hier md)t in gleicher SSeife, wie im ©traf;

projeß anwenbbar. SDie 3urüdwetfung, weil ber Vorftanb

nid)t äitftänbig ift (§. 64), fann jwar feinem Vebenfen unter-

liegen, dagegen fann oon einer 3urüdweifung wegen lln=

juläffigfeit ber Vorunterfud)ung nid)t wohl bie Rebe fein

(§. 65), ebenfowenig oon einer 3urüdweifung, weil bie Zfyat

unter fein fpejielleS ©trafgefefe fällt- Uebertjaupt mufe bas

©efeg nad) ber thatfäd)lid)en ©eite tyn baS ^xenQmäjt

freier ftetten, ba bie Veurtheilung über bie ©trafbarfeit ber

gum ©egenftanbe beS Angriffs gemachten £anblungen mei=

ftens eine überwiegenb arbiträre ift unb biefes Arbitrium

pnächft bem ©l)rengerid)t allein juftehen muß. @S muß bie=

fem baher aud) freiftehen, ben 2lntrag auf Voruntersuchung

äurüdjuweifen, fobalb es ber SCnficbt ift, baß in ben ange»

fd)ulbigten §anbtungen eine ^}flid)töerle|ung nid)t gu ftnben

ift. Sluf biefer Erwägung beruht ber §. 65 2lbf. 2. 3n=

beffen barf ein foldjer ablehnenber Vefd>luß nid)t enb gültig

fein unb ber §. 66 giebt beshatb ber ©taatsanwaltfdjaft

bagegen öaS Rechtsmittel ber fofortigen Vefcbwerbe. SDiefes

Littel ber Vefd)werbe erfd)eint geeigneter, als baS nad) bem

preußifd)en ©efege twm 21. Suli 1852 §. 70 Rr. 2 unb

ber Verorbnung nom 23. ©eptember 1867, fowie nad) ber

babifeben 2lnwaltsorbnung §. 43 unb bem bar»erifd)en @nt=

wurf Strt. 59 ben 2lppelIationSgerid)ten beigelegte Recht, im

^aQe ber SBeigerung ober ber Verzögerung beS Verfahrens

bie @ntfd)eibung einer ©adje an fieb ju jiehen. SDagegen

fonnte ein Vebürfniß nid)t anerfannt werben, aud) bem 2ln=

gefdjulbigten gegen einen bie Voruuterfud)ung eröffnenben

Vefd)luß bes Ehrengerichts bie Erhebung beS ©inwanbeS

(§. 179 ber ©trafprojeßorbn.) ober bie ©inlegung ber Ve*

fd)werbe p geftatten, weil ihm bie 9flöglid)feit gegeben ift,
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bemnächft in bem Verfahren felbft ben Ungrunb ber 33e=

fcfmlbigung borjut^un. lieber bie 3uftänbigfeit ober Unjit*

ftönbigfeit bes VorftanbeS roirb — angeftchts ber Beftimmun=

gen ber §§. 64, 37 — im einzelnen §aHe faum ein 3roeifel

obroalten fönnen.

3)urch

§. 67

ift bie SJtöglidjfeit gegeben, bafj bie Vorunterfuchung in bem

betreffenben ©erichtsbejirfe geführt roirb, in reellem ber 2ln=

gefcfmlbigte wohnt unb in ber Siegel auch bie 3Jie^rjaJ)I ber

Sit oernef)menbcn 3eugen roofmen roerben.

§. 68

entfprid&t bem §. 94 2lbf. 2 bes Sieichsbeamtengefefees, foroie

ben beftehenben spartifulargefefcgebungen. ®ie Statur ber

hier in Siebe ftej)enben Sßergetjen roürbe bie zroangSroeife

Vorführung bes 2lngefcf>ulbigten, fei es in ber Vorunter=

fudiung, fei eö in ber £auptnerl)anblung, nicht rechtfertigen.

SDaS Verfahren fann, aucf» wenn ber Stngefdjutbigte aus«

bleibt, feinen georbneten gortgang nehmen (§§. 79, 88).

Eine anbere in fonftigen SDiSjiplinarprozeffen rool)l vor-

fommenbe SJJafjregel, bie norläufige ©uöpenfion, ift bem Ent=

würfe fremb, roie fie auch bem |annot)erfcb,en ©efetje »om
31. SKärj 1859, foroie ben Stnroattäorbnungen für Baben,

£)lbenburg unb ©a<f)fen=$oburg--©otha unbefonnt ift. Siach

ber braunfd)roeigifct)en 2lbr>ofatenorbnung bagegen (§. 25)

tritt fie ein, roenn bie 2lbtrofatenfammer, roeldtje felbft nicht

auf ©uSpenfion ober Entlaffung erfennen fann, eine biefer

©trafen bei ber richterlichen SDiSgiplinarbehörbe beantragt.

Siadj bem preu&tfcf)en ©efefce com 21. Suli 1852 (§§. 65,

48 bi§ 50) tritt traft bes ©efefces bie norläufige ©uSpenfion

ein, wenn in bem gerichtlichen ©trafnerfat)ren bie Verhaftung

bes Stnroatts ober Slboofaten befchloffen ober gegen benfelben

ein ftrafgerichtlicheä ober biSjiplinargerichtliches Urt^ett er*

laffen ift, roelcheS auf Verluft bes 2lmts ober SMenftent*

laffung lautet ober ben Verluft fraft bes ©efefeeS jur $olge

hat; fie fann aufcerbem non bem El)renrath ober SDiSji;

plinarrath, fobalb ein gerichtliches ©traföerfahren eingelei=

tet ober bie Einleitung einer SDi§jiplinarunterfuchung an*

georbnet roirb ober auch im Saufe bes Verfahrens »erfügt

roerben, bebarf aber im Sereiche ber Verorbnung t>om 30. Slpril

1847 ber ©enehmigung beö SlpeHationSgerichtS, im Bejirfe

be§ Slppellationsgerichts ju Äöln (nach §. 69 bes ©efefces

com 21. 3uti 1852) ber Betätigung bes SDiSjiptinarfenatS

bes 2IppeIIationSgerichts. 3Me jur ©enehmigung ber ©US;

penfion bentfenen Beworben finb ferner auch befugt, bie=

felbe felbftänbig ju nerfügen. Slufjerbem hat nach ber Ver=

orbnung nom 7. 3uni 1844 für ben Bewirf bes 2tppel=

lationSgertchtS ju $öln ein auf ©uSpenfion lautenbes Urtljeil

fofort bie Siothroenbtgfett einer Enthaltung tron aller SDienfts

thätigfeit jur golge. Sie Vorfchriften bes Steidjsbeamtenge;

fefces über bie norläufige Sdienftenthebung (§. 125) fct)tic§en

fiel im SBefentlichen benen beö preufjifchen ©efefceS com
21. Suli 1852 an. dennoch hat ber Entrourf non ber »or-

läufigen ©uSpenfion bei Stechtsanroältcn abfehen ju muffen

geglaubt. 2)enn bie norläufige ©uSpenfion eines SiecfjtS;

anroalts bitnt nicht jur Sicherung ber Urt£)eilSt>oIIftrccfung,

welche, foroeit e§ fich um bauernbe Entziehung ber 3ulaffung

beö 9fiechtöanroaltö han^ e^/ nicht r-ereitelt roerben fann; fie

enthält nielmehr fdjon im Söorauö bie 33oÜftrecfung einer noch

nicht rechtöfräftig ober einer überhaupt noch 9ar n^ erfann=

ten ©träfe. Eine folche, gegen einen Beamten angeroanbt,

hat eine roefentlich anbere SBebeutung, als roenn fie gegen

einen 9iechtöanroalt angeroanbt roirb. ®em erfteren gegen=

über b^bt fie norläufig baö Siecht unb bie Pflicht jur

Sluöübung feiner 3lmtöfunftionen auf unb fidt)ert ben ©taat
in Sejug auf bie möglicherroeife eintretenbe 2lberfennung

bes Slmtöeinfommenö burch 3urüdbel;altung beffelben. Sft

aber bie Sluffaffung beö Serufö beö Siechtöanmaltö alö eineö

non ber Staatsgewalt oerliehenen 3lmteö aufgegeben, fo ift

auch für eine uorläufige ©uSpenfion non ber Ausübung
feines Berufes feine innere Berechtigung ju finben. 5Die

Siachtheile, roelche möglicherroeife baraus erroachfen fönnen,

ba§ ein befchulbigter 3iechtSanroalt trofe bes roiber ihn ein=

geleiteten SDiSsiplinaroerfahrenS bis jur 9ied)tsfraft beS barin

ergehenben Urttjeits in 2luöübung feines Berufs belaffen

roirb, flehen mit ben ©efafjren ber Söiafjregel, roie bie nors

läufige ©uspenfion fie für ben Befcfjulbigten erzeugen mu§,
in feinem richtigen BerljältniB. Parteien, roelche ben 33ei=

ftanb bes Siechtsanroalts fuchen, roerben burch bie ihnen

nicht notfjroenbig befannte ©uSpenfion nicht baoor gefehlt,

einen jur 3eit uerbächttg geworbenen 2lnroalt anzugehen

;

eine öffentliche Bekanntmachung ber ©uspenfion aber gefäljrbet

bie gefchäftliche Ejiftenj beS 3iechtsanroaltS in ber ©egen=

roart unb für aEe 3ufunft; überbies greift bie eintretenbe

'Unfähigfeit bes SiechtSanroattS gur Vertretung im 3lnroaltS=

pro^effe ftörenb in ben ©ang ber ©efchäfte jum SiacfjtEjeit ber

©erichte unb ber Parteien ein. 2tm e^eften lie^e fich bie

©uSpenfion im $alle oer Verhaftung bes SiechtSanroaltS

rechtfertigen, ba biefe benfelben an ber ©efchäftsführung

thatfächtich ju tjitibern geeignet ift. SlHein bie nact)tt)eiligen

folgen biefer Befjinberung, roie jeber anberen (burch 2lbroefen;

heit, Äranfheit oerurfachten) fönnen auf anbere Söeife be«

feitigt roerben unb wiegen beshalb gleichfalls bie unroieber=

bringliche Benachtheiligung bes 9ie<htSanroalts, roelche er burch

eine ©uspenfion erleibet, nicht auf.

SDie

§§. 69, 70

entfprechen ben §§. 94, 96, 97 beS SteichsbeamtengefefceS.

Snroieroeit bei ber Vernehmung bes Stngefdjutbigten bie

©taatsanroattfehaft jujujiehen ift, inroieroeit ferner bie

©taatSanroaltfchaft unb ber 2lngefcf)ulbigte ben Vernehmun=
gen ber 3eugen unb ©achüerftänbigen beiroohnen bürfen,

beftimmt fich "ö<^ Vorfchriften ber ©trafproje§orb=

nung (§§. 190 ff.). SDie Beeibigung ber 3eugen unb ©ach=

cerftänbigen in ber Vorunterfuchung roirb, entgegen bem
^rinjip bes §. 65 ber ©trafprojefeorbnung ftets ins 2tuge

ju faffen fein, roenn bie non ihnen befunbeten Umftänbe nicht

anberroeit feftftehen, bamit es möglich bleibt, non ihrem per;

fönlichen Erfreuten in ber <f)auptüerhanbtung abjufehen.

3u §. 70 nergl. §. 195 ber ©trafprojejgorbmmg.

§§• 71, 73.

SDas Verfahren nach beenbigter Vorunterfuchung ent;

fpricht bem in ber ©trafprojefcorbnung §§. 196, 201 ff.

norgefchriebenen; insbefonbere ift bas Ehrengericht befugt,

eine Ergänzung ber Vorunterfuchung ju befchlie§en. ©egen
ben bie Eröffnung bes §auptoerfahrenS ablehnenben Befchlujg

fteht ber ©taatSanroaltfchaft bie fofortige Befchroerbe ju; ba*

gegen ift anbrerfeits bie ©taatSanroaltfchaft, falls fie bean=

tragt hat, ben 2tngefchulbigten außer Verfolgung ju fefeen,

bas Ehrengericht aber bie Eröffnung bes §auptoerfat)rens

befchloffen h<*t verpflichtet, eine bem Befd)luffe entfprechenbe

3lnflagefchrift einzureichen. 2Belchen Snhalt bie 3lnflagefchrift

unb ber Befchlufe über bie Eröffnung bes §auptnerfahrens

haben müffen, ift in §§. 71, 73 unter entfprechenber 2lb=

änberung ber §§. 198, 205 ber ©trafprojefjorbnung an;

i gegeben. Von einer §er»orhebung ber „gefe|lichen 9Kerf=

male ber %^at" unb „beS anäuroenbenben ©trafgefe&es"

fann, roie fchon oben angebeutet roorben, ber Siatur ber

S)inge gemäfe nicht bie Siebe fein; eö fann fich nielmehr

nur um eine Bezeichnung ber bem älngefchulbigten jur

Saft gelegten ^flichtoerle^ung unter §er»orhebung ber fie

begrünbenben %^at\aä)en hanbeln.

§. 72

geftattet, roenn ber 2lngefdjulbigte au^er Verfolgung gefegt

ift, bie Sßieberaufnafmte ber Unterfuchung nur auf ©nmb
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neuer £f)atfad)en unb VeroeiSmittel, wie es im §. 210 ber

©trafprosefjorbnung unb §. 99 bes üftetchsbeamtengefe^eS oor=

gefc^rieben ift. Sftad) bem Vorgänge ber teueren Veftimmung

ift aber eilte 2Bieberaufnahme überhaupt ntd)t mehr geftattet,

raenn feit bem Sage bes Vefd)luffeS mel;r als fünf 3at»re

oerftrid)en finb. SDiefe Verjährung ber ©trafoerfolgung,

falls ber Vefdmtbigte aufjer Verfolgung gefegt mar, roirb

nidtjt bebenflieb erfdjeinen, roenngleicfj es eine eigentliche Ver=

jäbrung ber cbrengeridjtlicb ftrafbaren §anblungen nicht giebt.

3u
§• 75

oergl. §. 101 bes 9?eid)Sbeamtengefekes unb bie §§. 199,

214 ber ©trafprogejsorbnung. ©ine 2Jlittl)eilung ber An=

flagefc^rift cor ber Sabung jur §auptoerbanbtung unb

bas in bem § 199 ber ©trafproje^orbnung oorgefdjriebene

Verfahren finbet mit ^üdfiebt barauf, ba§ burd) bie oor=

ausgegangene Vorunterfucbung, foroie jufolge ber 3uläffigfeit

ber ^Berufung gegen bas Urttjcit bem SBef^iitbigten bie ©a;

rantieen ber SSertEjeibtgung ausreidjenb gemährt finb, nicht

ftatt.

§. 78.

©ine £>effentücf)fett ber §auptoerbanblung im SDisctplU

naroerfabren befteht nach ben bisherigen sjkrtifulargefefc=

gebungen nicht; bie preu§ifd)e Verorbnung oom 7. Suni

1844 §. 10 unb bie babifdje Anroaltsorbnung (§. 41) fcE)tte=

fjen fie fogar grunbiä^tieb aus. SDie Aboofatenorbnung für

©ad)fen (§. 57) unb bie Anroaltsorbnung für ©adjfen=$o=

burg=©ott)a (Art. 47) geftatten bie 3ulaffung Unbeteiligter

nur auf SBunfd) bejro. mit 3uftimmung bes Vefdmlbigten;

ba§ bannooerfdje ©efefe oom 31. 3Jlärj 1859 §. 24 geftat=

tet bie Anroefenljeit ber SDiitglieber ber Cammer, bie olben»

burgifdje Anroaltsorbnung Art. 22 aujjerbem aueb bie An*

roefentjeit ber fid) bei einem Anroalt oorbereitenben 9tecbtSfan=

bibaten, beibe aber bie Anroefenbeit anberer *ßerfonen nur

mit 3uftimmung bes Vefdmlbigten. %m Sfaditsgebiete ber

franjöfifdjen Veftimmungen, foroie ber preufjifdjen Verorbnung

oom 30. April 1847, raeldie leitete biefen s$unft niebt be=

rührt, befielt bie ©effentticbleü ebenfalls nid)t. SDer Ent*

routf hai geglaubt, in biefem fünfte bas beftetjenbe Stecht

im 2Befentlid)en unoeränbert taffen ju bürfen. SBenn aud)

nad) §. 103 bes 9^eid}Sbeamtengefe^e§ bie §auptoer^anblung

im ©isgiplinaroerfatiren gegen 3fteict)öbeamte öffentlich fein

foH, fo feblt es bod) an einem entfpredjenben ©runbe, biefen

für bas SDiSsiolinaroerfabren gegen Beamte gerechtfertigten

©runbfa|$ aud) gegen ^edjtSanroälte gur Anraenbung ju

bringen.

3u
§. 79

ift §. 102 bes 3teidjsbeamtengefefceS , fotoie §. 233 ber

©trafprojefrarbnung ju Dergleichen. SDa eine Vorführung

bes Angesagten nach §.67 unjuläffig ift, fo bleibt nur

übrig, bas perföntidie Erfreuten bes Angesagten, falls es

ioün|cf)cnStüertb erfcfieint, unter Anbrotjung anberer 9tedjtS*

nacfitbeile, anguorbnen.

§§. 80-82, 84.

2>as Verfahren in ber §auptoerhanblung lehnt fich

roefentlid) an bie §§. 104—107 bes 3?eicbsbeamtengefe|es

an, jeboch unter entfprechenber Verüdfidjtigung bes nach ber

©trafprojefjorbnung (§§. 354 ff.) in ber VerufungSinftanj

eintretenben Verfahrens , roelcheS mit bem hier in SKebe

fteljciiben einige Verroanbtfcbaft fyat

S)ie Veftimmung bes SteicbsbeamtengefefceS, bafj bie Ver=

hanblung mit bem Vortrage ber AnfcbulbigungSfdjrift be=

ginne, ift tyex nicht nachgeahmt raorben, meit nach §• 242

ber ©trafprojefeorbnung nicht bie Stnflagefdjrift, fonbern nur

ber Vefcblufj über bie Eröffnung bes £)auptoerfaf)renS oer=

lefen roirb. @s crfctjien baher angemeffener, bie Verband
lung mit ber Verlefung biefeS VefdjluffeS beginnen gu laffen

unb baran ben Vortrag eines Veriditerftatters (oergl. §. 365
ber ©trafprogefjorbnung) anjufnüpfen. SDiefer hat ben-Ve-
fdilujs ju ©runbe ju legen unb hinficbtlidj ber in bemfelben

enthaltenen £batfad)en bie ©rgebniffe bes bisherigen Verfall
renS äufammengufäffen. SDemnäebft erfolgt bie Vernehmung
bes 2tngeflagten ober bie Anhörung bes ihn oertretenben

VertheibigerS.

2öas bie Veraeisaufnahme anlangt, fo mufj bem @hren=
gerid)te bie freie Veftimmung barüber juftehen, inroieroeit

nod) eine VeroeiSaufnahme überhaupt ftattfinben foH, unb
ob biefelbe in ber ^auptoerhanblung ober außerhalb ber=

felben burch einen erfud)ten dichter ju beroirfen ift. Um bie

Ausführung eines VefchluffeS, reeller auf bie Vernehmung
oon 3eugen ober ©achoerftänbigen burd) einen erfuebten

5Hid)ter geht, ficberäiiftellen, erflärt 2lbf. 2 bes §.79 bie be=

treffenben Vorfdjriften bes ®erid)tSoerfaffungSgefe^eS barauf
anroenbbar. (Sin folcher Vefd)lu§ beS Ehrengerichts über ben

Umfang ber VeroeiSaufnahme fann nun aber foroohl oor ber

§auptoerhanblung (j. V. gteidj bei bem Vefd)tuB auf @röff=

nung bes §auptoerfahrenS), als auch in oer ^auptoerhanb^
lung gefaxt werben. SDaS ©erid)t ift bei biefem Vefdjluffe

roeber burdj Anträge, noch burch Verjid^te, noch burd) feine

eigenen früheren Vefd)tüffe gebunben (oergl. ©trafproje§=

orbnung §. 244 2lbf. 3). 3iur in jroei Vejiehungen roitl

ber ©ntrourf bas freie ©rmeffen bes Ehrengerichts binben.

3luf Antrag ber ©taatsanraaltfehaft ober be§ Angeflagten

mufe nämlich bie Vernehmung eines 3eugen ober ©achoer*

ftänbigen in ber gmuptoerhanblung erfolgen, fofern nicht

Umftänbe oorliegen, roelche auch "a<^ §• 222 ber ©trafpro=

ge^orbnung bas ©eridjt berechtigen roürben, bie Vernehmung
burch einen beauftragten ober erfuebten dichter anjuorbnen.

@S fönnte hierbei fraglich erfdjeinen, ob bem Abf. 2 bes

§. 107 beS SteicbSbeamtengefefces entfpred)enb, eS gleichfalls

ausjubrüden fein möchte, ba§ eine „grofee Entfernung" im
©inne bes ©efe^es nid)t oorliege, roenn ber 3euge im Ve*

sirfe ber betreffenben Anroaltsfammer fich aufhält. Snbeffen

hat ber Entwurf oorgejogen, auch hierin bas freie Ermeffen

bes ©erid)ts roalten gu laffen. Auf Antrag ber ©taatsan*

roattfehaft ober bes Angeflagten mu^ ferner bie Ausfage
eines außerhalb ber §auptoerhanblung oernommenen 3eugen
ober ©aeboerftänbigen oerlefen roerben. 3m Uebrigen finbet

bie Vefchränfung beS §, 249 ber ©trafprojeftorbnung nid)t

ftatt.
•

2öas bie Sabung oon 3eugen auf Verlangen bes An=
geflagten anlangt, fo fommen bie Vorfchriften ber ©traf=

proje|orbnung (§§. 218, 219) pir Anroenbung. SDerfelbe

fann feine Anträge bei bem Vorfifcenben be§ ©eridjts fteHen;

falls er bies nid)t roiH, ober falls ber Antrag abgelehnt

rairb, fann er bie 3eugen unmittelbar laben laffen. 35odj

finb nach §. 90 Abf. 3 bes Entrourfs bie oon ihm unmittel;

bar gelabenen ^erfonen nur bann jum Erfcbeinen oerpflicb>

tet, roenn ihnen bei ber Sabung bie gefefeliche Entfd)äbigung

für 3ieifefoften unb Verfäumnii baar bargeboten ober beren

Hinterlegung bei bem Schriftführer bes VorftanbeS nach=

geroiefen roirb (©trafproje§orbnung §.219 Abf. 2).

§. 83.

2Beun ein 3euge ober ©aeboerftänbiger in ber Vor«

unterfudjung ausbleibt ober feine AuSfage ober beren Veeibi;

gung oerroeigert, fo h^r oer juftänbige 9tid)ter, fei es ber

beauftragte Unterfud)ungSrid;ter (§. 66) ober ein oon biefem

erfuchter dichter, bie erforberlichen 3toangSma§regeln ju

oerhängen unb bie juläffigen ©trafen gegen ihn feftjufefcen

(§. 50 ber ©trafproje^orbnung). 9ßun ift aHerbingS auch

ber gad benfbar, ba§ ein berartiger Ungefrorfam fich in ber

§auptoerhanblung herausftellt, unb man fönnte geneigt fein,

bem Ehrengerichte jur Sßahrung feiner SBürbe unb juc Untere

ftülsung einer energifchen ^anbhabung feines Verufs, eine
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©trafgewalt aud) gegen foldje ungefwrfame *Perfonen einju=

räumen, bie an fid) nid)t feiner ©eridjtsbarfeit unterliegen.

SDer ©efefcentwurf fjat es jebod) für oorfidjtiger geb,al=

tcn, analog, wie nad) ben Vorfd)riften ber ©trafprojefc

orbnung gegen eine bem aftioen §eer ober ber aftioen

Marine angetjörige 2Jtilitärperfon bie ^ftfefeung unb VoH=
ftredung burd) bas juftänbige 9J£ititärgerid)t erfolgt (©traf;

projefjorbrmng §. 50 Abf. 4), fo Ijier bie geftfefcttng ber

Strafe burd) bas Amtsgericht bes 2Bohnft|eS unb in @rman=
gelung eines folgen burd) jenes bes Aufenthalts eintreten ju

taffen.

§. 85.

üftadj §. 262 ber ©trafprojefiorbnung ift ju jeber bem
Angeflagten uad)tf)etligen ©ntfdjeibung, welche bie ©djutb^

frage betrifft, eine 2Tie|rt)eit oon gtüei SDrittheilen ber ©tim=

men erforberlid). SDie ©ntfdjeibung über bas ©trafmafj

erfolgt gemäfj ber allgemeinen Vorfdjrift in §. 198 bes

®erid)tSöerfaffungSgefefces nad) ber abführten -UKehrheit ber

©timmen. 3n el)rengerid)tlid)en Unterfudmngen Rängen beibe

fragen fo innig mit einanber jufammen, bafj eine Veant=

wortung berfelben unter Anwenbung oerfcrjiebener ©runb*

fäfce über bie erforberlid) e 9ttef)rJ)eit nid)t begrünbet erfdjeint.

SDer Entwurf fyat ba(;er bie in §. 262 a. a. £>. enthaltene

Ausnahme befeitigt unb bie Sieget bes §. 198 a. a. £).

als mafjgebenb fungeftellt.

§§. 86, 87.

lieber bie Rechtsmittel ber Vefdjwerbe unb ber Verufuug

ift bereits oben baS @rforberlid>e angeführt. SDafc bei ber

Rechtfertigung ber Berufung neue thatfäd)lid)e Anführungen,

namentlich neue VeroeiSmittel im Allgemeinen nicht auSge*

fdjloffen finb, bebarf feiner Ausführung. AnbrerfeitS enthält

baS Reid)Sbeamtengefe| in §. 110 Abf. 2 bie Veftimmung:
„Reue Sfjatfacb.en, meldte bie ©runblage einer anbern 33e=

fd)ulbigung bilben, bürfen in ber Verufungsinftanj nid)t

oorgebradjt werben." SDer ©ntwurf tjat biefen ©a| nid)t

aufgenommen, weil er ihn, foroeit er nicht felbftoerftänb

lid), mit Rüdftdjt auf ben SBortlaut ber §§. 71, 73, für

welche fid) im ReidjSbeamtengefefc entfpred)enbe Vorfdjrtften

nidjt finben, für entbehrlich Jjätt. SDa bie Anflagefd)rift unb
ber Vefdjlufj bie bem Angesagten jur Saft gelegte ^ftidjt--

oerIe|ung bejeidmen unb bie fie begrünbenben £haIfac£)en £jer=

oorheben mufc, fo ift bamit ber Rahmen gegeben, innerhalb

beffen bie ©ad)e fid) aud) in ^weiter Snftanj bewegen mujj.

£hatfad)en, welche außerhalb beffelben liegen, bürfen bafjer fo

wenig in aroettcr Snftanj beamtet werben, als fie bei bem
§auptoerfat)ren erfter Snftanj Anfprudj auf Veadjtung hätten;

fie fönnten hödjfiens Anlafj ju einer befonbers einjuleitenben

neuen Verfolgung geben.

inwieweit anbrerfeits mit 3uftimmung bes Angeflagten

aud) neue, eine anbere Vefdjulbigung begrünbenbe gtjatfadjen

in ben Sireis ber Aburteilung gebogen werben fönnen, er«

hellt aus §. 265 ber ©trafprojefjorbnung.

§. 88.

SDie Veftimmungen ber §§. 111 bis 116 bes Reid)S=

beamtengefefeeS erfdjcinen b/er entbehrlich, ba bie Vorfchriften

über bas Verfahren erfter Snftanj aud) auf baS Verfahren
gmeiter Snftanj, unb fubftbiär l)ier, toie bort, bie 5ßorfd>riften

ber ©trafprojelsorbnung paffen.

§. 90.

SDer erfte 2lbfa§, roeldjer mit bem §. 124 bes 9?eid)§»

beamtengefe^es übereinftimmt , ftefjt mit bem allgemeinen

©runbfa^ibeS §. 55|beS ©ntrourfs im ©inftang.

SDen pieiten 2lbfa| bes §. 124 bes 3ieid;Sbeamtenge=

fe^es, ba§ ber Slngefdjulbigte, inforoeit er nerurt^eilt ift, bie

baaren Auslagen ganj ober tljeilroeife ju erftatten unb ba§
baS ©rfenntnifj über bie @rftattungSpf!id;t ju entfd;eiben

^abe, fjat ber Entwurf nid;t übernommen. 2!enn bie 25or=

fd)riften ber ©trafproje§orbnung 33ud) 7 2lbfd)nitt 2, ins=

befonbere bie ber §§. 496 bis 499, 501, 505, reiben im 2Be=

fenttidjen aus unb es beburfte nur ber SSeftimmimg, ba§

nad) §. 90 Abfafe 3 an ©teile ber ©taatsfaffe bie ftaffe ber

2lnroaltsfammer tritt, ba§ ber Setrag ber oon bem 2tn=

gefd)ulbigten , foroie oon 3eugen ober ©admerftänbigen ju

tragenben Äoften (baaren Auslagen) oon bem a3orft|enben

feftjuftellen unb ba§ beffen geftfe^ung uorläufig roüftredbar ift.

2Bas ju ben in einer eljrengerid)tlid)en Unterfud)ung ent=

fianbenen baaren Auslagen ju redjnen fei, wirb nidit groeifel^

ijaft fein. Sebenfen fönnte nur bie grage erregen, ob aud)

bie ben SJiitgliebern bes ©f)rengerid)ts, meldje nid)t am ©i^e

bes Dberlanbesgeridjts rooljnen, burd) bie iReife an ben ©i£

bes ©erid)ts entftanbenen Auslagen bem Angefd)ulbigten auf*

juerlegen feien. SDer ©ntrourf oerneint bieS. SDenn bie

Soften ber ^onftituirung bes ®erid)ts fönnen, mie aud) bei

Anroenbung bes 9leid)Sbeamtengefe^es angenommen roorben ift,

niemals ju ben bem einzelnen Angefd)ulbigten jur Saft fal-

lenben Soften geredinet roerben. Au^erbem mürben ©diraie^

rigfeiten entfielen, menn an bemfelben Sag in mehreren

©ad)en bie §auptnerl)anblung ftattfinbet, namentlid) roenn

man ben gall annimmt, bafe in einer ©ad)e eine grei-

fpred)ung, in ber anberen eine 33erurt£>eilung erfolgt.

SDer jroeite unb britte Abfa^ fpridjt non ben Soften

im Allgemeinen, nidjt blo^ non Denjenigen, meldie burd) bas

Urtf)eil bem oerurtljeilten ober aber freigefprod)enen, bejie=

ImngSroeife au^er Verfolgung gefegten Ang efdjulb igten

(©trafproje^orbnung §§. 497, 499) auferlegt werben. Aud)

SDritte (3eugen, ©ad)oerftänbige) fönnen in ^olge ber twn

ifjnen begangeneu 33erfäumniffe jur Sragung oon Soften ners

pflid)tet fein (§§. 66, 80). SDie geftfe|ung berfelben er=

folgt, fofern fie ber Sabung bes SiidjterS in ber 33orunter=

fud)ung nid)t ^olge geleiftet Ijaben, burd) biefen; infoferu fie

ber Sabung jur §auptoerf)anblung nid)t golge geleiftet l)aben,

erfolgt bie gfeftfefcung ber ©trafen nad) 3KaBgabe bes §. 83,

bie ber Soften nad) 3JiaBgabe bes §. 90 bes Entwurfs. SDafc

gegen biefe 3Jia§regeln baS 9ied)tSmütel ber 33efd)werbe ftatt=

finbet, folgt aus §. 346 Abf. 2 ber ©trafprojefjorbnung.

9?ad) Abf. 3 bes §. 90 liaftet in betreff foldjer Soften,

wel(|e entweber üftiemanbem (weber bem Angefd)ulbigten nod)

einem SDritten) auferlegt ober welche non bem baju Ver=

pflid)teten nid)t beigetrieben werben fönnen, bie ßaffe ber

Anwaltsfammer. SDiefelbe Ijaftet ben 3eugen unb ©ad)oer=

ftänbigen, wetd)e non ber ©taatSanwaltfd)aft gelaben finb,

fowie benjenigen, welche jwar oon bem Angeflagten gelaben

waren, beren Vernehmung in ber ^»auptoerfjanblung aber

als jur Aufflärung ber ©adje bientid) erad)tet ift (§. 219

Abf. 3 ber ©trafpro^efcorbnung) , in bemfelben Umfange

wie im ©trafoerfal)ren bie ©taatsfaffe, fetbftoerftänbtid) oor=

befjaltlid) bes 3fiüdgriffs gegen ben Angefcfmlbigten nad) 9Ka^
gäbe bes Urteils (§. 70 ber ©trafprojefwrbnung). Sßenn

3eugen ober ©adwerftänbige größere SReifen madjen müffen,

was bei ber ©röfje ber Vejirfe leid)t oorfommen fann, fön=

nen fie bie Vewißigung eines Vorfdwffes beantragen. SDie

in ber Vorunterfudjung oernommenen 3eugen unb ©ad)öer=

ftänbigen erhalten bie if)nen nad) §. 70 ber ©trafproje^orb^

nung gebüljrenben 6ntfd)äbigungen unb 9ieifefoften aus ber

©taatsfaffe, weld)e if)re Auslagen §ur ©rftattung bei ber ^affe

ber Anwaltsfammer liquibirt.

Sßegen bes legten Abfa|eS finb bie Vemerfungen ju

ben §§. 81, 82, 84 ju oergleid)en.

§• 91

entfpridjt bem §. 288 Abf. 3 ber (Stoilprosefcorbnung unb

bem §. 275 Abf. 4 ber ©trafproje^orbnung. SDa§ ber Vor=

ftanb ein ©iegel ju fül)ren f)at, ftimmt mit ber Vorfd)rift

ber Aboofaten= bejw. Anwoltsorbnuug oon ©adjfen §. 42,

Dlbenburg Art. 15, Vraunfdjweig §. 26, ©ad)fen-^oburg=

©otlja Art. 41 überetn.
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SDie

§§. 92, 93
regeln bie Botlftredung ber im ehrengerichtlichen Verfahren
ergangenen ©trafurtheite ober Verfügungen. Befteht bie

©träfe in SBarnung ober Berroeis, fo bebarf es einer befon*
bereu Boltftretfung ntc^t. Borfcbnften finb nur für bie §äHe
erforbertidj, wenn auf 9lu§fd)lief3ung oon ber Rechtsanwatt;
fdjaft erfannt ift ober wenn es fid) um bie ©injiet)ung oon
©etbftrafen ober oon Soften Rubelt. @ntfpred)enb bem
§. 483 ber ©trafprojefjorbnung unb §. 662 ber Gioitprojefc
orbimng bient ber Bottftredung eine mit ber Befdjetnigung
ber Botlftredbarfeit ocrfetiene beglaubigte 2Ibfd)rift ber Urtt)eits=

formet als ©runbtage. &ie Befd)eimgung unb Beglaubigung
ift bem Schriftführer beS BorftanbeS jugewiefen, welker in
biefer Bejiefmng bie Munitionen bes ©ertd)tsfd)reibers waf)r=
nimmt. @r J>at bie 2Iusfd)tie§ung oon ber Red)tSauwattfd)aft
bem ©ertd)te, bei welchem ber Berurtf) eilte jugelaffen war,
unb ber Sanbesjuftijoerwattung mitjut^eilcn. ©aS ©ertdjt
»erfährt atsbann nad) ajiafjgabe bes §. 17. ftafc bie 2lus=
föliefjung oon ber Red)tSanwaltfd)aft mit ber Red)tSlraft bes
Urteils eintritt, fteht mit ber SBorfd^rift beS §. 36 beS
Strafgcfefebud)S im ©inllang.

§anbelt es fid) nur um bie ©elbftrafe, fo tjat ber ©d)rift=
fü&rer bes BorftanbeS bie ©trafoollftredung nad) ben Bor=
fünften über bie Bottftredung ber Urteile in bürgerlichen
Red)t§ftreitigleiten ju betreiben.

®en auf eine ©elbftrafe lautenben Urt heilen finb bie

üoUftrecfbaren Verfügungen, burd) welche in ©emäf?f)ett
bes §. 62 ober §. 53 eine ©elbftrafe feftgefe&t wirb, gleid)=

aufteilen, ©affelbe gilt oon ben bie Soften feftfefeenben Ber=
fügungen, mögen bie lederen in ©emäf^eit beS §. 90 com
Borfifcenben, ober auf eingelegte Befd)it>erbe oon bem @e=
rid)te wiber ben 2tngefd)utbigten, ober mögen fie in ©emäfc
f)eit bes §. 83 ober in ber Borunterfucfung gegen einen
Beugen ober ©ad)oerftänbigen ergangen fein.

Safc bie ©etbftrafen jur ßaffe ber Stnwaltslammer flie=

§en, ift baS Korrelat ju ben biefer Äaffe burd) §. 90 auf*
erlegten Saften (&m»alt§orbmmg für Sahen §. 36, Ottenburg M. 30,

»raunfdbroetg §. 24, @ad&fen = Coburg = ®ott)a 3lrt. 52). Rad) bem
bannooerfcleu ©efefc oom 31. 2Hftrj 1859 §. 34 fotten bie

©etbftrafen ben Kammern jur Unterftüfcung ber 9Jfitgtieber

unb ber SSittwen unb SBaifen berfetben übertoiefen werben,
unb nad) ber preu&ifd&en Berorbnung oom 30. Slpril 1847
§. 19, foroeit fie nid)t jur SDedung ber bem ßriminatfonbs
jur Saft fatlenben Soften bienen, bem Unterftü|ungSfonbS
für bie SBittwen unb 3Baifen oon 3uftijbeamten juftie&en.

SDer (Sntiourf will es ber Autonomie ber Slnwaltslammer
übertaffen, über bie Berwenbung ber ©etbftrafen befonbere

Befümmungen ju treffen.

fünfter äbfdjnttt.

3tec§t0anii>altf(^aft bei bem 9teidj8geri$te.

Stuf bie 3;ed)tsanwattfä)aft bei bem Reid)sgerid)te finben

jioar bie Borfchriften über bie Red)tSanwaltfd)aft bei ben
Sanbesgeridjten im Stilgemeinen Slnroenbung, bie ejemte ©tet;

tung bes Reid)Sgertd)tS in ber ©tieberung ber ©erid)te mad)t
jeboef) aud) in ber ©tellung ber bei biefem fjödjften ©eridjte

jugelaffenen Rechtsanwälte Slbroetdjungen oon jenen Vor;
fünften nottjroenbig.

©ine in ber ©tellung unb Ratur bes Reid)Sgerid)tS notrj=

wenbig begrünbetc befonbere Borfd)rift ift bie bes

§• 94,

bafe au bie ©teile ber Sanbesjuftijoerwattung ber Reid)S=

lanjler unb an bie ©teile bes £)berlanbeSgcrid)ts baS Reid)s=

geriefit treten foH. Rad) bem Reid)Süerfaffuugercd)t fallen

biejenigen Befugniffe, wetd)e in Bejug auf bie ©erictjte in

einem ^artilutarftaatc ber oberften Suftijoerwattung juftehen,

bei bem Reid)Sgerid)t in ben SBirfungSlreis bes Reid)Slanjters.

SDarum mufjte baS ©efefe, um im (Sinltang mit ben ©runb=

fäfeen ber tfteidjSücrfaffung ju bleiben, bie Sefugniffe, wetd)e

in Betreff ber Jtectitsanwattfcb.aft bei ben SanbeSgeridjten ber

Sanbesjuftijoertoattung eingeräumt finb, in Betreff ber 9ted)ts=

anwaltfd)aft bei bem 9^eid)Sgerid)te bem 9teid)sfanjter über=

tragen unb ber 33orfd)tag ber Suftiglommiffion bes Weid)s=

tags, ben ^räfibenten bes 3ieid)sgerid)tS (Sitel iXa. §. c, $ßrot.

jum ©eri^tgöerfoRungggefe^e @. 404, 406, 408, 410) bamit JU be=

trauen, ift aus biefem ©runbe oom ©ntwurf als ntdjt an=

netjmbar erad)tet worben

§. 95.

gür bie 3utaffung jur StuSübung ber 3>ied)tsanwattfd)aft

bei bem 9ieid)Sgerid)te lönnen bie Borfd)riften beS erften 2lb=

fd)nitts fd)on beSwegen nid)t ot)nc SBeiteres Stnwenbung fin=

ben, weit bie 3ulaffung für bie äCngetjörigett aller BunbeS«

ftaaten gleid) jugängtid) unb eine Beoorjugung ber 2tngef)ö=

rigen bes BunbeSftaatS, in ioetd)em baS 9ieicb/ Sgeri(ib/ t feinen

©i§ t)at, grunbfä|lid) auSgefd}toffen fein mu§. 3Ran wirb

batjer genötigt fein, entweber ein ^ecfjt auf 3utaffung beim

9fteid)sgerid)t alten nad) §. I. jur ^edjtsonroattid^aft Befä^ig^

ten allgemein einzuräumen ober ein fold)eS 9?ed)t allgemein

ju oerneinen, jebenfalls es nur unter befonberen Bebingun^

gen unb Befd;ränlungen anjuertennen. SDer erften 3tlter=

natioe, wetd>e bem jur 3eit bei bem 9leid}S ; £)bert»anbets=

geridjte befteb^enben 3uftanbe entfpredjen würbe (®efe^, be=

treffenb bie (Srrid)tung eineg cberften ©ericbtgfyofeg für ^anbelgfacfjen,

»om 12. Sunt 1869 §. 10, 33unbe§=®efe&bl. @. 201), fielen ert)eb=

tid)e Bebenlen entgegen. 2tud) bie ßommilfion beS Stetd^

tags t;at biefelbcn nidjt oerlannt unb besfjatb gegtaubt,

iljnen burd) bie an^bie babifd)e Slnwaltsorbnung (§. 7 216-=

fa§ 2) fid) anteb,nenbe Beftimmung begegnen ju lönnen,

wonad) „bei bem 3ieid)Sgerid)t als 9?ed)tSanwalt nur berjenige

jugetaffen werben lann, wetd)er innerbatb bes 9ieid)S fünf

Satjre baS Stmt eines 9iid)terS ober ©taatsantoalts befteibet

ober bie 9ied)tsanwaltfd)aft ausgeübt tjat , ober wäf)renb

beffelben 3eitraums orbentlid)er $ed)tstet)rer an einer beut=

fd)en Unioerfität gewefen ift" (Sttel IXa. §. &., 5ßrct. jum ©e=

ri^tgöerfaffungSgefe^e @. 405 ff.).
barf jeboerj mit ©runb

bejweifett werben, baf3 eine fotd)e Beftimmung ausreid)enb

fei, ben angeftrebten 3roed ju erjielen. 3e tüd)tiger ber

Stnwatt ift, befto größer wirb in ber 9teget feine ^rajis in

ben erften fünf Safjren werben, unb befto metir wirb er Be=

benten tragen, fie aufjugeben, um an bem ©ife bes 9feid)S;

geridjts oon oome anzufangen. S)er weniger tüä)tige unb

barum weniger befd)äftigte Slnwatt bagegen wirb biefen (§nt=

fcb.tufe teid)ter faffen; bamit wirb aber bem Slnwaltftanbe bei

bem I)öd)ften ©erid)t unb ber 5ied)tspftege bei biefem wenig

gebient fein. UeberbieS ift eine fünfjährige ^PrafiS nod;

nid)t geeignet, eine befonbere Befähigung für bie StnwaltSz

ttjätigleit in tjöd^fter Snftanj ju getoärjren; benn für biefe

ift oor alten fingen eine baS S)urd)fd)nittSmaB weit über=

fteigenbe wiffenfd)afttid)e 2)urd)bitbung wünfctjenSwertt; , ja

nottjroenbig, unb eine folerje wirb burd) eine fünfjährige

^Jrarjs fd)wertid) erlangt fein. 3m Sntereffe ber Rechtspflege

ift es wünfdienSwertf), ba§ bei bem 9teid)sgerid)t eine 3^ed)ts=

anwattfd)aft beftetie, beren 2Kitgtieber auf tr)unlid£)ft gleid)

hoher ©tufe juriftifd)er 2üd)tigteit, wie bie SDlitgÜeber beS

9teiä)Sgerid)tS fetbft flehen, ©etingt es, eine fold)e 3led)ts=

anwaltfdjaft heranjujierjen, fo wirb aus bem 3ufammenwirten

berfetben mit bem 3^eiä)Sgerid)te fid) eine Rechtspflege ent=

widetn, wie man fie bei bem ' höd)ften ©erid)tsf)of bes -Weichs

ju erwarten unb ju forbern berechtigt ift. 3u einem fotd)en

befriebigenben ©rgebni§ wirb man am erjeften gelangen, wenn

man bie @ntfd)eibung über bie 3ulaffung jur Rechtsanwalt^

fd)aft bei bem Reichsgerichte bem freien (Srmcffcn beS Reid)s=
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fanjlerö überweift. ®enn auf biefem 2Begc wirb bie Sftöglidj*

feit eröffnet, oon ber Red)tsanwaltfd)aft bei bem Retd)Sgerid)te

$erfönlid)feiten fern gu galten, weld)e nid)t bte crforberlidje

wiffenfdjaftlidje unb praftifd)e Vefä()igung befifcen, unb an*
bererfeits ber Rcd)tSanmaltfd)aft bei bem Reid)Sgertd)t über*
fjaupt ein? Stellung ju gewähren, welche ben äußeren wie
inneren SInreij baju bietet, baß in tjinreidjenber Stnja&I her*
oorragenbe SDlänner fid) finben, bie ftd) ihr ju wibmen
geneigt fein, ja bie RedjtSanwaltfdjaft bort als ein audj
oon ben Veften ju erftrebenbes 3iel anfeljen werben.

SDie — wie ja ntdjt oerfannt werben foll — möglichen
Vebenfen gegen bas Softem ber 3utaffung nad) freiem

©rmeffen werben burd) bie weitere Vorfd)rift gehoben, ba§
ber Reidjsfanjler oor ber ©ntfdjeibung über bie Bulaffung
außer bem Vorftanbe ber Slnwattsfaimner audj bas Reid)S*

geriet felbft gutachtlich ju $ören §aben fott. Reben ben
obligatorifd)en Verfagungsgrünben

, welche ftd) aus ben

§§. 1, 4 ergeben, bleiben jwar aud) fner bie in ben §§. 11
bis 13 aufgeführten fafultattoen Verfagungsgrünbe maßgebenb,
lefctere oerlieren aber, ba ein 2lnfprud) auf 3ulaffung nid)t

oorliegt, il)re auöf($txe§tidt)e Vebeutung.

§§. 96, 97.

2)ie Vefttmmungen biefer Paragraphen befdjränfen bie

Slmoenbbarfeit ber Vorfd)riften ber §§. 22, 23 in Vejug
auf bas Verfahren oor bem 3^eict>ägeri<jt>te batjin, baß

1. bie bei bem Reid)Sgerid)te jugetaffenen Rechtsanwälte
in ©ioilprojeffen , in ©trafprojeffeu unb in ßon*
furfen bei einem anberen (Berichte, als bem Reid)S*

geriete, nicht auftreten bürfen (§. 96), unb ba=

gegen

2. in ©iotlprojeffen bie Vertretung in ber münblicheu

Verfjanblung, fowie bie Rührung ber RedjtSoerthei*

bigung cor bem Reichsgericht einem bei biefem ©eridjte

nicht jugelaffenen Rechtsanwälte nicht übertragen

werben barf.

für biefe Vorfd)riften, welche mit ben Vefdjlüffen ber

ßommiffton bes Reichstags ($rot. ©. 404 ff., 735, 736)
übereinftimmen, fpricht oor ädern bie ©rwägung, baß ein

erfprießlicheS 3ufammenwirfen bes ©ertdjtshofes mit ber

RechtSanwaltfchaft nur bann möglich ift, wenn bie Rechts*

anwälte bes Reichsgerichts ihre Shätigfeit auf baS Reidjs*

gericht befdjränfen unb wenn nur fie, unb feine anberen

Rechtsanwälte, bei bem Reichsgericht auftreten. Rur auf
btefem 2Bege wirb es erreichbar fein, baß bei bem Reid)S*

geriet eine RechtSanwaltfchaft befteljt, welche mit ben Rechts*

anfehauungen bes t)öcr)ftert ©erid)ts unb ber barauf beruhen*
ben aus-- unb SBeiterbtlbung bes Rechts auf bas ©enauefte
oertraut ift. ©in Rechtsanwalt, welcher bie Red)tsanfdjauun*

gen be§ Reichsgerichts aus täglicher Erfahrung fennt, wirb,

wenn oon ber ©integung bes Rechtsmittels ein ©rfolg nicht

abjufehen ift, baoon abratfjen; bie gartet wirb weniger Ve=
benfen tragen, feinem Ratlje ju folgen, unb wirb bamit ftd)

unnöthige Weiterungen unb Soften erfparen. ®as fernhalten

folcher ©adjen oom Reichsgerichte ift für eine gebethlidje

2öirffamfeit beffelben oon großer Vebeutung, fchon weil nur
bamit es ermöglicht werben fann , ben ^erfonalbeftanb

beffelben nicht affjufehr erweitern ju müffen, ihn vielmehr
bem wirtlichen Vebürfniffe ber Rechtspflege im Reich ent*

fprechenb bemeffen ju fönnen. 2lud) bie Rührung ber Rechts*

oertheibtgung oor bem Reichsgerichte burd) einen bei bem*
felben nicht jugelaffenen Rechtsanwalt ju geftatten, fcheint I

fein hinreidjenber ©runb oorjuliegen. Snbeffen foü es bem
j

Reichsgerichte juftehen, oon ber Regel im einjetnen falle eine

Ausnahme ju machen, wenn eine foldje aus befonberen ©rün*
ben angemeffen erfdjeint.

2) er

§. 98
iiefjt in Uebereinfrimmung mit ben Vefdjlüffen ber Sufttjfom*

atftenftücfe 3% ben 33erf)anblungen beg <Deutfcf/ett SReicf>gtage§ 1878.

mtffton bes Reichstags jum ©eridjtsoerfaffungsgefefce SEitet IX a.

§. s eine aus ber Drganifation ber RechtSanwaltfchaft beim

Reichsgericht als einer „gewiffermaßen gefchloffenen Körper*

fchaft" («Prot, ber Suftijfommtfflon be§ »teidjätagg 3um @ericht§Ber=

faffungsgefe^e @. 736) ftd) ergebenbe folge für bie Silbung

ber anroaltsfammer.

<Sed)5ter äbfdjtritt.

«Sc^Iu^ uttb UeBergangöbeftimmuttgeti.

§. 99.

£)ie Rechtsanwaltsorbnung ift als ein tntegrirenber 2heil

ber neuen ©erichtsoerfaffung gebaut unb wirb barum auch

gleichzeitig mit biefer in ßraft treten müffen.

2J?it ihrem Snfrafttreten erlöfd)en alle lanbeSgefe|lichen

SJefttmmungen über 2Jiaterien, welche burd) fene geregelt

werben. SDies gilt namentlich oon ber SSefugniß ber bis*

herigen Rechtsanwälte sur Fortführung bereits übernommener

Red)tSfachen. ^Dahingegen wirb bie Sefugniß ber Rechts*

anwälte jur Vertretung oon Parteien in folgen ©achen, auf

welche bie ©trafprojeßorbnung, bie Giotlprojeßorbnung unb
bie ^ottfurSorbnung feine 2lnwenbung finben, burd) biefeS

I

©efe^ nicht berührt; bte oor bem Snttßftt^eten beffelben

ertheilte Vollmacht würbe baf>er nur bann erlöfdjen, wenn
ber Rechtsanwalt feine 3ulaffung für bie 3eit nach bem
Snfrafttreten biefeS ©efe^es nid)t erhalten hätte unb nad)

ben ßanbesgefefcen bie Vertretungsbefugniß burd) bie Red)tS*

anwaltsqualität bebingt würbe, ©benfo wirb für bie ju

jenem 3eitpunft anhängigen ©ioilprojeffe, ©trafprojeffe unb

ßonfursfachen , welche nad) ben bisherigen ^ßrojeßgefe^en

erlebigt werben (oergl. bie ©infüt)rung§gefe^e 3ur ßiüUproje^orbrturtg

§§. 18 ff., 31« @trafpro3e§orbnurtg §§. 8 ff.,
3ur Äonfuräorbnung §. 8),

bie Vertretungsbefugntß bes Rechtsanwalts nad) ben bistjert*

gen ©efe^en über bie Ausübung ber 3tnwattfd)aft ju beur*

theilen fein.

inwieweit bie Veftimmungen ber Rechtsanwaltsorbnung

auf bas gur 3eit bes Snfrafttretens berfelben fdjon beftehenbe

Red)tsoerhältniß jwifd)en bem Rechtsanwalt unb feinem 2luf*

traggeber Slnwenbung finben, beftimmt fid) nad) ben all*

gemeinen ©runbfäfcen bes ^Prioatred)ts.

§. 100.

2Bo ein Vttnbeöftaat oon ber il;m im §. 8 bes ©in*

führungsgefefces jum ©erid)tsoerfaffungSgefe^e nad)ge(affenen

Vefugniß ©ebraudj mad)enb, ein oberfteS £anbesgerid)t errid)*

tet, tritt btefes ^war in ben feiner 3uftänbigfeit überwiefenen

bürgerlichen Redjtsftreiügfeiten an bie ©teile bes Reid)Sgerid)ts

;

es liegt jebod) fein ©runb oor, auf bie Red»tsanwaltfd)aft

bei einem oberften £anbeSgerid)te bie 33eftimmungen für an*

wenbbar ju erflären, welche im fünften 2lbfd)nitte für bte

RechtSanwaltfchaft bei bem Reid)Sgerid)te gegeben finb. 3ns*

befonbere treffen fykv bie ©rünbe ntdjt ju, welche rüdfichtlid)

ber Red)tsanwaltfd)aft beim Reid)Sgerid)te bafür fpred)en, ein

unbebingtes Red)t auf 3ulaffung nid)t ju gewähren, fonbern

bas ©rmeffen ber Sufti^oerwaltung entfd)eiben ju laffen.

©iner ausbrücflid)en ©ntfd)eibung bebarf nur bie frage,

•ob bie Rechtsanwälte eines oberften SanbeSgeridjtS eine be*

fonbere 2lnwaltsfammer für fid) bilben fotten. ©ine Bejahung

biefer frage fcheint fdjon wegen ber oorauSfidjtlid) ju gerin*

gen 3aht oon Rechtsanwälten bei bem oberften £anbesgerid)t

eines ©injelftaats bebenflid). ©s bleibt bann nur übrig,

baß bie bei einem foldjen jugelaffenen Red)tsanwätte 2Jtitglie*

ber ber 2lnwaltsfammer finb, in beren Vejirfe ber ©i^ bes

genannten ©erid)ts belegen ift.

§§. 101, 102.

Vor ber erften ßonftituirung bes Vorftanbes ber
2ln;

waltsfammer finb bie Vorfd)riften be.s §. 47 2lf,^ j un^
14
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bc§ §. 3 Abf. 2 nid)t ausführbar; ber (Entwurf trifft hierfür

bie entfpredjenbe Borforge.

Bon ber Rotljwcnbigfeit einer Anhörung bes SSorftanbes

über bie Anträge auf 3itlaffung bis jur erften ßonftitutrung

beffelben abjufehen, erfdjien um fo weniger bebenflid), als in

biefer erften 3eit bie überwiegende 3JW)rjat)t foldjer Anträge

oon ben bisherigen Rechtsanwälten geftellt werben wirb, beren

3ulaffung nach §§. 104, 105 in ber Regel nicht oerfagt

werben fann.

§. 103.

3)ie §§. 103—107 regeln bie $rage, inwieweit bie Be=

ftinunungen biefes ©efefees auf biejenigeu Rechtsanwälte

(Anwälte, Aboofaten, Aboofatanwälte, ^rofuratoren) Anwen=
bung finben, welche jur 3eit be§ SnfrafttretenS beffelben

norhanben finb. SDer (Entwurf geht baoon aus, ba§ auch

für biefe bie Borfcfjriften bes neuen ©efefees an bie ©teile

ber bisher geltenben partifularred)tltd)en Borfdjriften treten,

bafs bie bisherige Befugnifj jur Ausübung ber Rechtsanwalt;

fdjaft mit bein Sage bes Snfrafttretens bes ©efefces ertifcht

unb baß für bie folgenbe 3eit bie (Stellung bes Rechtsanwalts

unb bie Befugnifj beffelben jur Ausübung ber Rechtsanwalt

fdjaft nur nad) ben Borfdjriften ber Redjtsanroaltsorbnung ju

beurtheilen ift. 3eber bisher angefteffte ober jugelaffene ober

fonft fungirenbe Rechtsanwalt hat baher feine 3ulaffung nach

SJfafjgabe bes ©efe^es nad)jufuchen. 3nbeffen foll für bie

oorhanbenen Rechtsanwälte bie 3ulaffung unter wefentlich

erleichterten Bebingungen (§§. 104 ff.) erreichbar fein. SDie

ßommiffion bes Reid)Stags ift in formaler Begebung einen

«Schritt weiter gegangen, inbem fie bie beim Snfrafttreten

ber ^rojefeorbnungen bereits jugelaffenen Anwälte für befugt

erflärt, ohne nochmalige 3ulaffung bei einem Sanb gerieft

ober Amtsgerichte bes BejirfS, in welchem fie bisher bie An*
waltfchaft ausgeübt fyaoen, biefelbe auch ferner auszuüben
(§. 20 beS (5mfüt;nmg§gefe{5e§ jum ©erichtSöerfaffungggefejje nach ben

33efchlüffen ber ßommiffton; Sßrot. @. 728, 729, 755, 756). (Sine

folche Beftimmung fd&eint aber fdjon aus ©rünben äußerer

formaler Drbnung nicht wohl tlmnlid). Räch §• 17 beginnt

bie Befugniß jur Ausübung ber RedjtSanwaltfchaft mit ber

(Eintragung in bie Sifte; biefe erfolgt auf ©runb ber 3u*
laffung bei bem im Antrage auf 3ulaffung bezeichneten ©e=

richte. 3ft bas ©ericht ein $Megialgerid)t, fo ift bie Bertre=

tungsbefugniß im Anwaltsprojeß burd) bie (Eintragung in bie

Sifte bes betreffenben ©erid)ts bebingt (§. 23). 2Benn nun
biejenigeu Rechtsanwälte, beren bisherige ^raris ftd; über

einen größeren, nach btv neuen Drganifation in mehrere

©erichtsbejirfe jerfaffenben Bereich erftredte, nicht oerpftidjtet

würben, ihre 3ulaffung in ©emäßbeit bes § 7 bei einem

beftimmten ©erichte ju beantragen, fo würbe es für bie

Redjtfudjenben ungewiß bleiben, bei welchem ober welchen

SMegialgerichten ihres BejirfS benfelben bie BertretungS*

befugniß im Anwattsprojeß juflef)t. 2)aS Verlangen, baß fie

einen folgen Antrag fteUen foffen, wirb als unbillig feinem

falls angefprochen werben fönnen; wenn ihnen bie 3ulaffung
in ber SBeife erleichtert wirb, wie bieS nach ten §§. 104 ff.

geflieht.

SDie in ben §§. 104 ff. enthaltenen Ausnahmebeftim^
mungen foffen jebod) ben twrfjanbenen Rechtsanwälten nur
bann ju ftatten fommen, wenn fie iljre 3ulaffung entweber
öor bem Snfrafttreten biefes ©efefceS ober binnen einer

angemeffen furjen grift nachher bei einem ©erichte beffelben

Bunbesftaats beantragen. £>er (Entwurf will fie nur in

ihrem Beftfcftanbe fdjüfceu unb ihnen bie gortfefcung bes

bisher ausgeübten Berufes fidjerfteffen. Bon biefen ©e=
fichtspunften aus fdjtießt ber (Entwurf bie Anwenbbarfeit
bes § 1 — betreffenb bie Befähigung — bei iljnen aus

(§. 104) unb giebt ihnen ein über bie ©renjen ber §§. 5, 9
ber RechtSanwaltSorbnung Innausgehenbes Recht auf 3u*

• laffung (§. 105).

inwieweit bie mehreren Bunbesftaaten gemeinfamen ©e=

richte im Sinne bes §. 103 als ©ericht jebeS einzelnen bie;

fer Bunbesftaaten ansufeljen finb, bleibt ber Uebereinfunft

unter ben betheiligten Bunbesftaaten überlaffen.

§. 104.

2>n ber affgemeinen Begrünbung ift bereits angegeben,

baß in einigen Bunbesftaaten oon ben Rechtsanwälten, An=
walten (Avoues), ^rofnratoreit bie Befähigung jum Richter^

amte nicht »erlangt wirb. Sie Reichsgefeßgebung will bie

oorhanbenen Rechtsanwälte, welchen biefe Befähigung fehlt,

oon ber 3ulaffung jur Rechtsanwaltfdjaft nicht auSfchtieBen

;

fie überlädt es aber ber Sanbesgefe^gebung, für einjelne 5?a^

tegorieen fold)er Rechtsanwälte ju beftimmen, ob ihnen bie

3ulaffung ju oerfagen ober ob fie ihnen unter Befchrän=

fungen ju ertheilen fei. SDenn ber Retäjsgefefcgebung fehlen

bie juoerläffigen Anljaltspunfte, welche erforberlid) fein wür=

ben, um in ihr für alle ^h e^e Reichs gleichmäßig aus*

reichenbe Beftimmungen ju treffen, ©ie Berüdfict)tigung ein=

feiner ^}erfonen foff aber affgemein ausgefchtoffen fein. §ier

fteht ber (Entwurf materiell auch mit ben Befdjlüffen ber

^ommiffion bes Reichstags im ©inflange'(oergI.S)ru(Ifa^enbe8

9leicptag§ 3h. 81; §. 23 be§ 6infn()niugggefe^eS jum ©eric^tSüer-

faffungggefe^e; 5ßvot. @. 728, 729, 755, 756).

§. 105,

welcher bas Recht ber oorljanbenen Rechtsanwälte auf 3u=
laffung regelt, oerl;inbert eine Berfagung ober §inauSfchie=

bung ber 3ulaffung aus irgenb einem ber in biefem ©efefee

oorgefehenen ©rünbe (§§. 4, 6, 11 bis 13). denjenigen,

welchen in $olge ftrafgerichtlichen ober biSjiplinargerichtlichen

Urtheits bie Befugnifc jur Ausübung ber RechtSanwaltfchaft

oorübergeljenb entzogen ift, fann felbftrebenb bie 3ulaffung

für bie betreffenbe 3eit oerfagt werben.

Rad) ben Befdjtüffen ber Reid)StagSfommiffion in §. 20

(24) bes (SinführungSgefefeeS jum ©erid)tSoerfaffungSgefe|e

(«ßrotcfoKe @. 728, 729, 755—757) foffen bie beim Snfrafttre;

ten ber neuen ©efe^e jugelaffencn Rechtsanwälte nur befugt

fein, bei einem Sanbgeridjte ober Amtsgerichte bes Bejirfs,

in welchem fie bisher bie Anwaltfchaft ausgeübt ha^en, bie=

felbe and) fernerhin auSjuüben; außerbem foffen bie £anbes=

gefe^e beftimmen tonnen, bafj bie bisher jur Ausübung ber

Anwaltfd)aft bei einem „ob eren" ©erichte befugten Anwälte

bei bem betreffenben £>berlanbeSgerid)te bie Anwaltfchaft auö=

üben fönnen. SDiefer Borfdjlag fdjeint aber fd)on beswegen

bebenflid), weil ber Begriff eines „oberen" ©erid)ts ein gefefe=

lieh nicht gleichmäßig beftimmter ift. SDer ©ntwurf ift barum
einen Schritt weiter gegangen unb §at jebem Red)t3aiu

walte bas Red)t gegeben, feine 3ulaffung bei einem San=

besgerichte, in beffen Bewirf er bisher feinen Söohnfifc ge=

habt, 3U oerlangen, b. h- alfo bei bem betreffenben Amts=

gerid)t ober Sanbgeridjt ober £)berlanbesgerid)t ober enblid),

falls ein oberftes £anbesgerid)t nod) in einem BunbeSftaate

befteljt, and; bei biefem. (Es fann baher aud) ein Redjtsans

walt, ber bisher bei einem ®erid)t erfter Snftanj jugelaffen,

bejw. angeftefft war, feine 3ulaffung bei bem Dberlanbesge=

rid)t, in beffen Bcjirfe fein bisheriger 2Bot)nfife liegt,
[;
fowie

bei bem oberften Sanbesgerichte oerlangen. SBeiter aber fonntc

ber (Entwurf nid)t gel)en. (Es erfebjen inSbefonbere nicht ju=

läffig, in benjenigen BunbeSftaaten, in welchen bisher ben

äitgetaffenen Anwälten bie Anwaltfchaft bei allen ober mehre;

ren ©erichten beS ßanbeS freigegeben war, ihnen bas Red)t

auf 3ulaffung bei allen biefen ©erichten einjuräumen. ®er

Befifeftanb, welchen ber (Entwurf fdmfcen will, wirb burd) ben

bisherigen SGöofjnfi^, ntd)t burd) bie auswärtige ^ragis bes

Rechtsanwalts beftimmt. UebrigenS wirb bie angenommene

Befd)ränfung baburd; aufgewogen, baß ben Rechtsanwälten

für bie 3ufunft über bie ©renken bes einzelnen Bunbesftaats

hinaus im ganjen £eutfd)en Reiche bie Ausübung ber Ab=
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nofatur unb, foroeit bie^Sertretung burcf) 2lnroälte ntd^t ge-

boten ift, aud) ber sprofuratur eingeräumt roirb (§. 22).

§. 106

orbnet an, bafj eine nochmalige Seeibigung bes Rechtsanwalts
;

nidjt ftattftnben foff. @S roirb baljer nur baräuf anfommen,

ob berfelbe nad) ben bisherigen ©efefeen Bereits eiblich in

^fKic^t genommen mar; mar er es nicht fo mufj bie 23eeibi=

gung in ©emäfjb>it beS §. 15 erfolgen.

§. 107

erflärt, bafj auf bie jur 3eit bes SnfrafttretenS beS ©efefeeS
|

anhängigen SDiSjiptinarfacben, mögen fie Bei einem £)rgane !

ber Rechtsanroaltfchaft (©hrenrath, ©isjiplinarrath, 2lnroaltS=
|

fammer, $nroaltsausfd)u|3 it. f. ro.) ober Bei einer ftaat*
'

liefen 2)iSjiptinarBehörbe anhängig fein, bie Seftimmungen beS !

@inführungSgefe§eS jur ©trafprojefjorbnung §§. 8— 10, 12 I

entfprechenbe 2lnroenbung finben foQen. Racf) §. 8 beffelben
|

ift eS entfeheibenb, oB in ber SDiSjiplinarfacbe ein @nburtt)eit
|

erfter 3>nftan§ ergangen ift. 3fi bies nicht ber $aü, fo fin--
\

bet bas Verfahren nach ber RechtsanroaltSorbnung 2lnroen=
j

bung unb fann, foroeit bies erforberlich, bie 8anbesgefe§ge=

Bung bie jur Ueberleitung bes Verfahrens erforbertichen 23e=

ftimmungen treffen. 2Bar bagegen Bereits ein ©nburttjeil

erfter Snftanj ergangen, fo finben auf bie ©rlebigung einer

folgen ©adje Bis jur rechtskräftigen ©ntfcfjeibung bie Bis=

herigen ©iSjiplinargefefce 2lnroenbung. Sie Sefeitigung ber

in biefer 23egief)ung entftehenben ©ebroierigfeiten roirb im 2111=

gemeinen ber fianbeSgefefcgebung ju überlaffen fein. Rur in=

foroeit glauBte ber ©ntrourf Vorforge treffen ju foHen, als

bie ©d)roierigfeit burch bie Stufhebung ber oBerften £anbes=

geriete entftetjen fann; bies
,
gilt beifpielsroeife in sßreufjen,

infofern bort nach bem ©efe|e nom 21. Suli 1852 §.74
(®ef.=@amml. ©. 481) im ©eltungsbereiche ber Verorbnung com
30. SIprit 1847 bie ©ntfcfieibung über bas Rechtsmittel sroei;

ter Snftanj bem ©BertrtBunal jugeroiefen ift. S)er jroeite

2tBfafc bes §. 107 trifft in biefer Sejiehung 3Ö>hilfe, inbem

er ben nach btn früheren ^Disziplinargefehlt jur ©ntfebeibung

Berufenen oBerften Sanbe8gertd)ten bas Reichsgericht, nach

9JiaBgaBe bes §. 87, b. I). ben erften ©traffenat beffelben fub-

ftituirt.

Snroieroeit roegen ber r>or bem Snfrafttreten bes ©efe^es

Begangenen SDiSjiplinaroergehen auf bie in biefem ober in ben

bisherigen ©efefcen angebrol)ten ©trafen ju erfennen ift, be=

ftimmt fich nach allgemeinen RedjtSgrunbfäijen.

§. 108.

2)as ©efe^ h at ^ *n e*ner ^e^ e ücm Sunbesftaaten

beftehenbe zeitige ©ntjiehung ber Sefugnift jur Ausübung
ber Rechtsanroaltfchaft (©uSpenfion, ©ienftfperre), roetcB>, roo

fie Befteht, als bie höchfte ©ttafe nach btt bauernben ©ntjie;

hung angefehen roirb, nicht aufgenommen (§. 56). ©ein
entfpricht es, roenn biefelbe im ©inne ber §§. 13 Rr. 1, 39
Rr. 3 für eine härtere ©träfe, als bie bort aufgeführten, er;

flärt roirb. ©ine ähnliche @ntfd)eibung auch noch in Setreff

anberer in einigen ©efe^gebungen oorfommenben ©trafen

(}. 35. ber SInbrohung non ©uSpenfion, ©ntjiehung beS 2BaB>
rechts) ju treffen, barf, zumal bei ber »erhältniBmäfjtg gering;

fügigen Sragroeite biefer fragen, füglich ber £anbesgefe|=

gebung überlaffen bleiben.

3 n 1 a g t n
ju ben

ÜJtottoen ber Ote^tSantoaltgorbitmtg.

A. 33efd)lüffe ber Äommiffion bes Reichstags über bie

Rechtsanroaltfchaft:

I. }um ©ntrourf eines ©erid)tSoerfaffungSgefefeeS

(Sit. IX a. Rechtsanroaltfchaft);

II. jum ©ntrourf eines ©infüljrungSgefe^es zum
©eridjtSüerfaffungSgefefce.

B. Sefdjtüffe bes SDeutfdjen SlnroattStageS §u Äötn.
C. UeBerfichtliche ©arftettung beS beftel;enben Rechts^;

ftanbes.

I. 3ulaffung §ur Rechtsanroaltfchaft.

II. jDrganifatioix ber Rechtsanroaltfchaft.

D. 3ufammenfteöung ber gefefelidjen 3Sorfchriften über

3ulaffung (©rnennung, Slnfieffung) ber Red)tsan;
roälte, foroie Sofalifirung ber RechtSanroaltfd^aft.

E. 3ufammenftellung ber gefe|lichen 3Sorfchriften über

2Iiiroaltsfammern OlnroaltSoerein, 2lnroaltsausfchuf3,

SDiSäiptinarrath, @hrenrat&J-
I. Drganifation ber Vertretung ber 3lnroälte.

II. ©efchäftsfreis ber 3lnroaltSoertretungen.

III. ©isjiplinargeroalt ber SlnrcaltSnertretungen

unb ©isjiplinaroerfahren.

^ c f d) l ü f f e

ber

^ommifftoit b e S ^et^ötag^.

r. #um ©ntttmrf etne§ ©critf)t§Uecfafftttt8§ge|egeg.

Sttel IX a.

§• a.

2ßer bie gähigfeit jum Rid)teramt in einem SBunbesftaat

erlangt Bat, fann Bei jebem ©eridjt innerhalb bes 5Deutfd)en

Reichs als Red)tSanroalt jugetaffen roerben.

Sei bem Reid)Sgerid)te fann als Rechtsanwalt nur ber=

jenige gugetaffen roerben, roeldjer innerhalb beS Reichs fünf
3al;re bas 2lmt eines Ridjters ober ©taatsanroalts befleibet

ober bie Red)tsanroaltfd)aft ausgeübt hat, ober roährenb bef;

felben 3eitraums orbenttidjer Red)tslehrer an einer beutfehen

Unioerfität geroefen ift.

§. b.

2)ie 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten ©erichte;

baffelbe ift in bem eintrage auf 3ulaffung ju bezeichnen.

§. c.

lieber bie 3ulaffung Bei bem Reichsgerid)t entfd)eibet ber

^Jräfibent beffelben , bei ben übrigen ©erichten bie ßanbes=

juftijoerroaltung.

Sor ber ©ntfeheibung über bie 3ulaffung ift bie 2ln=

roaltsfammer gutachtlich ju hören.

§• d.

©ie 3ulaffung Bei bem Reichsgerichte, foroie bei einem

©erict)te bes Sunbesftaats, in roetchem ber 2Intragfteller bie

jum Rid)teramte befähigenbe Prüfung beftanben fyat, barf

H *
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nur aus ben in biefem ©efefce bezeichneten ©rünben oerfagt

werben.

(Sin bie 3ulaffung oerfagenber 33efct)eib mujs bie ©rünbe

ber Verfügung angeben.

§• e.

©o lange bei einem ober mehreren Sanbgeridjten bie ju»

gelaffenen Stmoälte jur orbnungsmäfcigen (Srtebigung ber Sln=

roattsprozeffe nid)t ausreichen, finb bei anberen ©engten bef=

felben VunbeSftaats 3lnroätte nicht jujutäffen.

Sie Sanbesfuftizoerroattung $at oor ber geftftettung,

bafe bei einem 2anbgericf)te bie zugelaffenen Anwälte nicht

ausreichen, biefeö ©ericht unb bie SlnroaltSfammer guta<^tU^>

ju frören unb ift an übereinftimmenbe ©uta<f)ten berfetben

gebunben-

Sie Söorfc^rift bes erften SIbfafceS finbet ntcr)t Stnroens

bung, fofern ber SlntragfteHer bereits fünf Safjre bie Stnroalts

fdjaft ausgeübt ober ein ©taatsamt befleibet t)at.

§. f."

SaS Recht auf 3ulaffung als Slnroalt bei einem me(jres

reu VunbeSftaaten gemeinfcbaftlicben ©ericbje ftetjt Sebent zu,

melier in einem biefer VunbeSftaaten bie gäfjigfeit zum

Ricfjteramt erlangt bat. StuS bem im §. e bezeichneten ©runbe

barf ilmt bie 3ulaffung nur bann oerroeigert roerben, roenn

ihm bie 3utaffung bei bemjenigen Sanbgericbte freigeftellt

roirb, bei meinem bie zugelaffenen Slnroälte nictjt ausreißen.

§• g.

Sie 3ulaffung bes StntragftellerS mu§ oerfagt werben:

1. wenn berfelbe in $otge ftrafgericbtlicber Vers

urt^eilung bie ^äljigfett zur Vefleibung öffent=

lieber Slemter bauernb ober jur 3eit oertoren

hat;

2. roenn berfelbe in golge Urtfjeits bie Vefugs

ni§ zur StuSübung ber Slnroaltfchaft bauernb

ober zur 3eit oerloren |at;

3. roenn berfelbe ein Slmt befleibet, mit welchem

bie Slnroaltfchaft nach Vorfcfjrift beS ©efefceS

nic^t oerbunben roerben fann.

§. h.

Sie 3ulaffung bes StntragftellerS mu§ oerfagt werben,

roenn berfelbe eines bie gänjlidje (Entziehung, unb fann oer=

fagt werben, roenn berfelbe eines bie zeitweife (Entziehung

ber 2lnroattfcr)aft begrünbenben Verhaltens fid) fdmlbig ge=

macht Ijat.

SBirb aus biefem ©runbe bie 3ulaffung oon ber 21ns

waltsfammer ober oon ber Sanbesjuftijoerwaltung ober bem
sßräfibenten beS Reichsgerichts beanftanbet, fo ift bies bem
Stntragfteller ju eröffnen. Serfelbe fann binnen ber $rift

einer Sßocbe feit ber fctjrifHieben (Eröffnung bei ber ©teile,

welche ihm biefe (Eröffnung gemacht hat, beantragen, bafi

über fein Verhalten in bem für bie Sisjiplinaroerfolgung

ber Stnwätte beftimmten Verfahren unb Snftanjenjuge cntfct)ie=

ben werbe. Sie (Sntfdjeibung über bie 3utaffung erfolgt

nad) Slblauf ber grift unb, wenn innerhalb ber $rift bie

Sisjiplinarentfcheibung beantragt ift, nach Redjtsfraft ber*

felben.

§. i.

Sie 3utaffung beS StntragftellerS 'fann oerfagt werben,

roenn feit ber ihn jum Ricbteramte befähigenben Prüfung
mehr als fünf Safjre oerfloffen finb, in roelchen er roeber

bie älnroaltfchaft ausgeübt, noch ein ©taatsamt befleibet hat.

§• * ••

Sie 3ulaf)ung bei bem bezeichneten ©erichte fann oers

fagt werben, roenn bei bemfelben ein dichter angefteöt ift,

mit roelchem ber Stntragftetler in aufs ober abfteigenber Sinie

ober im zweiten ©rabe ber ©eitenlinie oerroanbt ober oers

fchroögert ift.

Siefe Vefchränfung finbet auf bie 3ulaffung bei bem
Reichsgerichte nicht Slnroenbung.

§. 1.

Räch ber erften 3ulaffung ha* ber Slnroalt in einer

©ifeung beS ©erichts, bei roelchem er jugelaffen ift, folgenben

(Etb zu leiften:

„ich fchroöre bei ©Ott, bem Sttlmächtigen unb SIEU

roiffenben, bie Pflichten eines Rechtsanwalts geroiffen-

haft zu erfüllen, fo roahr mir ©Ott helfe."

§. m.
Ser bei einem Äottcgiatgerichte jugelaffene Stnwalt muf?

j

an bem ßrte beS ©erichts, bei roelchem er gugetaffen ift, feinen

I

Söotjnfi^ nehmen.

3JWt ber Stufgabe beS SBotjnfi^eö erlifcht bie 3ulaffung.

§. n.

Vet jebem @erict)t ift eine Sifte ber bei bemfelben giu

! gelaffenen Slnroälte ju führen.

£at ber Slnroalt ben (Sib geleiftet unb feinen Söofjnfife

!
am Orte beS ©erichts genommen, fo ift er in biefe £ifte eins

' zutragen.

Wt ber (Eintragung beginnt bas Recht zur Ausübung
j
ber 2lnroaltfchaft.

§. o.

#ört bie Vefugnife bes Slnroalts auf, fo ift bie ©ins

j

tragung in ber Sifte zu löfchen.

§• P.

Sas ©eridjt t)at bie älufnahme bes Slnroalts in bie Sifte

|

unb bie Söfchung burch ben Seutfchen Reichsanzeiger einmal

j

befannt zu machen.

§• q-

Sluf ©runb ber 3ulaffung bei einem ©ericht ift ber

Slnroalt befugt, oor jebem ©ericht innerhalb bes Seutfchen

j

Reichs Verthetbigungen zu führen, als Veiftanb aufzutreten

;

unb, inforoeit in ^Jrojeffen eine Vertretung burch Slnroälte

j

nicht geboten ift, bie Vertretung zu übernehmen.

Snforoeit eine Vertretung burch Slnroälte geboten ift,

! fann nur ein bei bem ^rozefjgericbte zugelaffener Slnroalt bte

j

Vertretung übernehmen. 3>n ber münblicfjen Verfjanblung

einfchliefelich ber oor bem ^rozefsgeriebt erfolgenben VeroeiSs

I

aufnähme fann jeboef» ein bei bem ^prozefjgericbte nicht zuges

laffener Slnroalt bie Vertretung übernehmen, fofern ihm bies

!
felbe oon bem bei bem ^rozefegeriebte zugelaffenen Slnroälte

\

ber Partei mit ©inroitligung ber lefcteren übertragen ift. Vei

ber Vertretung oor bem Reichsgerichte finbet eine Uebertras

gung nicht ftatt.

$ür £)rte, an roelchen fich mehrere ^oüegialgerichte bes

j

finben, fann bie Sanbesfuftizoerroaltung anorbnen, bafj bie

' bei einem biefer ©erichte zugelaffenen Slnroälte auch bei einem

I

anberen bie Vertretung ber Parteien in SlnroaltSorozeffen

s übernehmen bürfen.

Sie bei bem Reichsgerichte zugelaffenen Slnroälte finb

nicht befugt, bei einem anberen ©ericht aufzutreten.

§. r-

Sie Slnroälte h<*&en roeber bie befonberen Rechte, noch

j

bie befonberen Pflichten ber ©taatsbiener.

§. s.

Sie Pflichten ber Slnroälte, bie Stufficht unb bie §anbs

h^bung ber SiSziplin über biefelben roerben burch ein Reichs=

ciefe^ über bie Vilbung oon StnroattSfammern geregelt. Sie

j

Stnroaltsfammer bei bem Reichsgerichte roirb aus ben bei bies

fem zugelaffenen Slnroälten gebilbet.

§. t. I
Snforoeit eine Vertretung burch Slnroälte geboten ift,

!
$at bis zum @rla§ bes ©efefees über bie Vilbung oon Stns

roaltsfammern bas ^roze§gericht auf Stntrag einen bei bem=
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fetben sugetaffenen Anwalt einer Partei jur Vertretung bet=

juorbnen

:

1. wenn ber Partei bas 2Irmenred)t bewilligt ift;

2. wenn bie gartet einen ju ihrer Vertretung geneigten

2tntoatt ttidjt finbet, unb bie 9ted)tSo erfolgung ober

gftedjtsoertfieibigung nid^t mutwillig ober ausfid)ts=

loS erfdjeint.

§• u.

3nfoweit eine Vertretung burd) Anwälte nidjt geboten

ift, fann bis jum ®rla§ bes ©efefces über bie Vilbung t>on

StnwaltSfammern bas ©erid)t auf Antrag bemjenigen, weis

djem bas 2lrmenred)t beroißigt ift, jur Vertretung einen bei

biefem ©erid)te jugcloffcncn unb am ©ifee beffelben rcotjn-

haften 2lnroalt beiorbnen.

§. v.

©egen bie Verfügung, welche über Veiorbnung eines

Anwalts (§§. t, u) ergebt, finbet Vefd)werbe nad) ben Vor=

fünften ber ©bitproje^orbnung ftatt.

IJ. 3um ßntttmrf eines ^iitfü^ruttgSgeje^S sunt

• ©erittjt^erfaffuttpaeje&e.

§. 18. Vis jum ©rta'ö einer 9?ed)tsanmattsorbnung

fann bie SanbeSgefe^gebung beftimmen:

1 . bafj bie für bie Vertretung ber Parteien burd) einen

Rechtsanwalt gegebenen Vorfdjriften in 9ied)tsftrei=

tigfeiten, in benen eine Vertretung burd) Anwälte

nid)t geboten ift, auf einen red)tsfunbigen Vertreter

bes Slnwalts, welcher bie oorgefdjriebene erfte tyxte

fung für ben Suftijbienft beftanben hat, 2lnwenbung

ftnben;

2. unter welchen Vebingungen unb Vorausfefcungen

ein Stnroatt jcitnjcitig twn einem 3ied)tsfunbtgen,

melier nod) nid)t als Anmalt jugelaffen ift, oertre=

ten werben fann.

§. 19. 2Ber bei einem ©eridjt als Rechtsanwalt ober

Veiftanb (äboofat, Slboofat = SÜnroalt, toalt, ^rofurator

u. f. m.) jugelaffen ift, t)at bas 9?ed)t, aud) nad) bem %te

trafirreren bes ©endjiSoerfaffungSgefeles als Rechtsanwalt

pgelaffen ju TOerben. Sie SanbeSgefefee fönnen jebod) beftims

men, bafe einzelnen tategorieen ber »orjlefjenb be$eid)neten

^erfonen, benen bie burd) bas ©erid)tst)erfaffungsgefei unb

biefeS ©efefc »orgefdjriebenen Vebingungen ber Vefät)igung

fehlen, bie 3ulaffung jur 2tnwaltfd»aft ju oerfagen ober an

Vebingungen ober Vefchränfungen ju fnüpfen fei.

§. 20. Sie beim Snfrafttreten bes ©erid)tSüerfaffungs=

gefefees bereits jugelaffenen Slnmälte (§. 19) finb befugt,

ofjne bafe es einer nochmaligen 3ulaffung ober Veeibigung

bebarf, bei einem £anbgerid)t ober Amtsgerichte bes Vejirfs,

in welchem fie bistjer bie Stnraaltfdjaft ausgeübt l»aben, aud)

fernerhin biefelbe auszuüben unb, foroeit bie SanbeSgefefee

nidjt ein SlnbereS beftimmen, it)ren bisherigen SBofjnfife an

einem anberen £>rte, als am ©it^e bes JMegialgericfits bei=

jube^alten. %n bem letzteren galle finb fie jebod) oer=

pflichtet, am ©ifee bes $otIegialgerid)tS ein ®efd)äftSlofat

ju errieten, in welchem bie burd) bie ^roje§fü§rung bebing*

ten 3ufteHungen beroirft werben fönnen.

Sie Sanbesgefe^e fönnen beftimmen, bafj bie bisher jur

Ausübung ber SUnroaltfcljaft bei einem oberen ©eridjte befug=

ten 2lnroälte bei bem entfpredienben DberlanbeSgeridjt ol;ne

nochmalige 3ulaffung unb Veeibigung ber 3lnroaltfdjaft aus=

üben fönnen.

§.21. Vis jum ©rlaffe eines ©efe^es über bie 2ln=

roaltsfammem beftimmen bie SanbeSgefe|e, ob unb in roeldjer

Söeife bie Vertretung ber StiiTOaltfdjnft nad) SKa^gabe bes

§. c Sttf. 2 unb bes §. e Slbf. 2 bes Titels IX a raegen 3u=
taffung eines SCnmaltS gutad)tlid) ju fjören ift.

Vis ju bemfetben 3eitpunfte beftimmen bie SanbcSge;

fefce, roeldje Vefjörben bie SDiSjiptin über bie 9ied)tSanTOätte

auSguüben tjaben.

Stntofle B.

i5efd)lüffe

~
bes

2)eutfd?ett 3ltitt)altötageö.

3u Ittel IX a. bes €nttourfö (ßendjtöoerfaDungs-

gefeljes.

I. ®er Seutfdje 2lnTOaltDerein Ijält es für notb,roenbig,

bie Slnroaltfdjaft für bas 2)eutfd;e Sfteid^ einheitlich

unb uoüfiänbig burd) eine reid)Sgefetliche 2Inroalts=

orbnung ju regeln, n>eld)e einen Sheit bes Suftijs

orgamfationsgefefces bilbet.

H. S)en §. 1 bes ©ntnuirfs ber Suftijfommiffion burd)

fotgenbe Veftimmung ju erfe^en:

©iner ©ibesleiftung bes 2lnraalts bebarf es

nicht.

III. golgenbe ©ä|e an ©teile ber entfpredienben Veftim=

mttngen bes (SntrourfS:

SBer bie gäfjigfeit jum Sitchteramt in einem

VunbeSftaate erlangt hat, fann bei jebem ©eridjt

innerhalb bes S5eutfd)en 9teid)S als S^echtsanroalt

pgelaffen werben.

SDie öualifxfation jum 3tid»teramt in einem

VunbeSftaate genügt jur ©rlangung ber 2lmt)alt=

fd)aft in jebem VunbeSftaate.

IV. Verneinung ber $rage:

©oll nad) erlangter richterlicher ßualififation nod)

ein VorbereitungSftabium eingeführt werben?
V. SDer SlnroaltStag beantragt bie Siegelung ber Vor=

bebingungen ber 9M)terqualififation burd) 9ieid)S=

gefefe.

VI. Sin (Stelle bes §. b:

3Me 3ulaffung jur 3tnroaltfd)aft ift nachsuchen
unb ju ertheihn für aße ©erid)te eines b«ftimm=

ten £)berlanbeSgerid)tsbejirfs.

VII. ©oentuell:

,,3lmtSgerichtSanTOälte finb befugt, bei bem'Hhnen
übergeorbneten £anbgerid)te bie anroattfdjaftliche

Shätigfeit in ooHem Umfange auszuüben."

VIII. eoentueö:

w2)ie Slnroälte finb befugt, Klienten, metd)e fie

in einer oorberen Snftans vertreten haben, auch

in ber 3lppetlationSinftans ju »ertreten."

IX. ©treichung bes §. e bes ©ntrourfs.

X. Sie Ausübung bes Notariats ift mit ber 2tnroalt=

fd)aft unoereinbar.

XI. Vefd)lu§:

„ba& bie (Sntfdjeibung über bie 3ulaffung ber

3tnroätte burd) bie SanbeSjuftijoerTOaltung nach

2lnl;örung ber 2luiüaltsfammer erfolgen fotl un=

ter Vorbehalt bes ^echtsroeges."

XII. 3ufafe ju §. h Alinea 1 bes ©ntraurfs:

„Sie 3ulaffung jur 2lnroaltfd)aft mu§ nerfagt

werben, wenn ber 2lntragfteHer einer mit ber

Ausübung ber 2luwaltfd)aft unverträglichen Ve=

rufsthätigfeit obliegt. SaS im §. h 3Uinea 2
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oorgefd)riebene 33erfal;ren (betreffenb ben Snftan«

äenjug für bic StSsiplinaroerfotgung bet Stntüälte)

ift aud) auf biefen 33erfagungßgrunb anroenbbar."

xni.
„Sem aus ben Slnroaltßfammern burd) 9Bal)l gu

bilbenbeu 2lußfä)uffe wirb bie £anbfjabung ber
|

Sißsiplin überroiefen, forocit nid)t bie ©ioiU unb

bie ©trafprojefcorbnung SBeftimmungen barüber

mit SRücffic^t auf bie ©ertöte unb baß 33erf>ätt=

nifs ber Stnroälte ju ben ©erid)ten treffen/'

XIV.
„Sie Stßsiplin unb bie 2tuffid)t über bie 3ted)tß=

anroälte ftet»t außfdjliefclid) Slnroaltßfammern ju,

bie oon ifjnen felbft geroäfjlt finb, roeldje aud)

baß alleinige 9ted)t ber Verfolgung oon SDiö§i=

plinaroergefjen tjaben."

XV.
„Sie @ntfd)eibung in Sisjipltnavfadjen erfolgt

burd) bie Slnroaltsfammer. ©egen eine foldje

©ntfdjetbung ftefjt nur bem Slngefdjulbtgten ein

Rechtsmittel ju."

XVI.

„Saß ©ebüfjrenroefen für bie Rechtsanwälte roirb

burd) ein Reid)Sgefefe einheitlich geregelt. Ser

eigenen Partei gegenüber fann ber Slnroalt neben

ben tarifmäßigen ©ebüljren ein §onorar liquibu

ren, beffen §öf)e im SeftreitungßfaEe ber $eft=

fefcung ber SlnroaltSfammer unterliegt."

XVII.

„Seber beutfd)e Stnroalt ift jur sjkarjß am Reid)ß=

geriete berechtigt, gür bie 3ulaffung beim 3fteidt;ö=

geriete finb bie im §. a Sllinea 2 unb §. k

Sllinea 2 oorgefdjtagenen Slußnaljmebeftimmungen

in 2Begfatt ju bringen."

XVIII. £ranfitortfd)e Seftimmung:

Sie Seftimmung beß §. a ällinea 1 tritt erft in

Kraft, roenn für baß Reid) einheitliche formen
über bie ©rtangung ber g-äJngfeit jum Riä)teramt

eingeführt finb.

XIX. Sranfitorifdje SBeftimmung:

Seber nad) ben ©cfefcen feines Sanbeß jur 3eit

jur ^rajiß befugte RedjtSanroalt ift jur SSertre«

tung ber Parteien bei aßen ©erid)ten befugt,

roeldje an bie (Stelle berjenigen ©erid)te treten,

bei meldien er bist)er jur ^ra^iß gugetaffen mar.

Mittage C.

JUarftelluttg
beß

befteljenben SR e d; 1 3 $ u ft a n b e 3.

1. 3ulaffung.

Sßreufcen mit 2lu§naf)me öcn £amiober unb bc8 Sejirfö beß 3lppellattcm§=

geridjt§l)of§ ju Äöln.

3n ben alten ^rocrn^en sjJreufjens, mit SluSnahme

ber Rheinproüinj, in melden baß Verfahren im ©itnlprojefj

im 2Befentlid)en alß ein fd)riftlid)eS Verfahren mit münblicfer i

©d)luf?oerhanblung bejeiefmet roerben fann unb ein Slnroaltß«
|

jroang nur in bem ©inne beftef)t, bafe bie ©d)riftfät$e in ben

nid)t jur Kompetcnj ber ©injelriditer gehörigen ©adien, abge=

feljen oon ber Klage, burd) einen Rechtsanwalt unterjeid)net
j

fein muffen, finb 9ßrofuratur unb Slboofatur Bereinigt. Sie

Rechtsanwälte finb ©taatßbiener; fie roerben im tarnen beß

Königs burd) ben Sufiijminifter ernannt; bie Vefäfjigung jur

©teile eineß Rcd)tßanroaltß roirb burd) Slbtegung ber jum
Rtdjteramte befähigenben ©taatßprüfung erlangt (3t. ®. £>. m.
7. §§. 2, 3; 21m). §. 462, SSerorbn. o. 2. Sanuar 1849. §§. 36, 37).

Sie (Ernennung jum RcdjtSanroatt erfolgt nad) Vebürfnijs bei

einem beftimmten ©erid)te (Dbertribunal, 2lppettattonßgerid)t,

KreiSgeridjt) unb mit Slmoeifung beß 2Bol;nftfces an bem ©ifce

beß ©erid)tß (91. ©. Q. m. 7 §§. 5, 6; SJerwbn. ». 2. Sanuor 1849

§. 30.) ober einer ju bem Kreißgerid)te gehörigen Seputation

Ober Äommiffion (33erorbn. ». 2. Sanuar 1849 §. 21 ; ©ef. d. 26. Stpril

1851 9trt. VII). Sie ^rojejBprajiß beß ^editßanroaltß ift auf

ben Sejirf beß ®erid)tß befd^ränft, bei roeld)em er angeftellt ift

(31. ©. D. HI. 7 §. 7; »erorfm. 0. 2. Sonuor 1849 §. 30). 33efinbet

fid) baß ©erid)t erfter unb §roeiter Snftanj an bem nämlid)en

Orte, fo bürfen bie 33eoolImäd)tigten erfter Suftanj aud) bei

bem 3IppeHationßgerid)te für iljre 3JZaä)tgeber auftreten («ß. ».

1. Sunt 1833 §. 52). £)f)ne @infd)ränfung auf ben ©erid)tß=

bewirf finb bie 9ied)tßanroälte befugt, Vorstellungen, Eingaben

unb ©d)rtften aller 2lrt, roeld)e in ^3rogefe= ober anberen

91ed)tßangelegenl)eiten einem ©erid)t einzureiben finb, für 3ln»

bere anzufertigen ober gu legalifiren (»erorbn. ». 21. SuK 1843

@ef. ©amml. @. 295). 3ur 2lnfertigung ber ©d)riftfäfce in ber

3^er>ifion§= unb Md)tigfeitßbefd)n)erbe;Snftanj finb außfd)liefelid)

bie beim £)bertribunal angestellten 9?ed)tßanroälte befugt (Sercrbn.

». 21. Sult 1846 §. 23 d). 2llß Vertljeibiger in ©traffad;en fön«

neu bie 3ied)tßanroälte bei allen ^Jreujäifdjen ©erid)tßfjöfcn

auftreten (®ef. ». 3. SKai 1852, 3lrt. 20 Ste. 1). Siefe 93orfd)rif=

ten finb auf bie Vejirfe ber 3lppe£lationßgerid)te ju Kiel,

Kaffei unb 2Bießbaben außgebefjnt roorben, in roeld)en burd)

bie Verorbnung nom 24. Suni 1867 (®ef. ©amml. ©. 885)

ein mit bem altpreujsifd)en im 2ßefenttid)en übereinftimmenbeß

©ioilprojefeocrfajjren eingeführt rourbe (»ergl. für ©d)Ie§i»ig^ßl=

ftetn »erorbn. 0. 26. Sunt 1867 §§. 2, 9, 30, 38, @ef. ©amml.
©.1073; für Äur&effen ». 26.3unil867, §§. 18, 19, 31, ®ef.@amml.
©.1085; für Staffau ». 26. Sunt 1867, §§.18, 19, 30, ©ef. ©amml.

1094). Siefelben SBeftimmungen gelten aud) für baß frühere

§ersogtl)um Sauen bürg (®e
f.

». 4. ©ejember 1869 §§. 28, 30,

38, ©ef. ©amml.
f. Sauenbnrg @. 9), foroie für SBalbed unb

^nrmont (Serorbtt. ö. 6. Dftober 1868 §§. 22, 31, ©ef. ©amml.

©. 897). 9?ur roirb ben im '§er§ogtl;um Sauenburg angeftellten

9?ed)tßanroälten ein beftimmter Söofjufi^ nid)t angeroiefen.

3n ^ranffurt a. ffl., wo bie 3]erorbnung nom 24. 3>mü
1867 nid)t gilt, befielt ebenfallß feine Trennung ber 2lboo;

fatur unb ^rofuratur. Sebod) fann Seber, ber bie gro§e

©taatßprüfung beftanben l)at, Slboofat roerben. Sie 3at)I

ber 3lbnofaten ift uubefd)ränft. Sei bem 2lppeHationß= unb
bem ©tabtgerid)te müffen bie Parteien jur münblidjen 5ßer=

fjanblung oon 2lboofaten begleitet fein. Sie Parteien bürfen

felbft bie Vorträge l;alten; fie fönnen jebod), falls fie baju

nid)t im ©taube finb, nom ©ertd)t angeroiefen roerben, fid)

jum Vortrage eines Slboofaten ju bebienen.

@ad)fen.

Sm Königreid) ©ad)fen, in roeldjem im 2Befentlid)en

baS fd)riftlid)e 23erfaf)ren beß gemeinred)tlicl)en ßioilprojeffes

gilt, beftefjt eine Trennung ber Slboofatur unb ^Jrofuratur

nid)t. Sie Slboofaten roerben, roenn fie ben SBebingungen

ber 3ulaffung genügen, oom SRinifterium ber Suftij ernannt.

9iad) ber 33erorbnung oom 20. gebruar 1867 roirb oon bem
Slboofaten bicfelbe Sefäfjigung »erlangt roie non bem 9iid)ter.

Siejenigen, roeld)e bie Prüfung beftanben fjaben nnb bie 3u«

laffung jur Slboofatur nad)fud)en, roerben in eine Stoße

eingetragen unb in biefer Reihenfolge ernannt. SaS 3>uf%
minifterium ift an eine feftftefjenbe 3afjl nid)t gebunben, fon=

beru l;at biefetbe nad) bem Sebürfniffe beß 33erfcl)rß unb

©efd)äftßlebenß ju bemeffen. @ß beftimmt non 3eit ju 3eit

bie 3al)t ber in einem 3al;re ju emennenben Slboofaten

unb mad)t bies befannt. •'pierna^ ift nad) bem SBortlaute
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bes ©efefees bie Ibuofaiur gefebloffen. S^atfä^ü^ ift fie

aber freigegeben, ba jeber Befähigte, roeldjer feine ©rnennung
beantragt, biefclbe of)ne Stnftanb ju erhalten pflegt. 2)er
2lboofat ift in ber 2öabi feines SBorjnft^eä unbefdjränft unb
nur oerpfiicbtet, ben £)rt bes 2Bo&nfifce8 forme jebe 5ßerte=

gung beffelben anzeigen. 3ft nad) bem ©radjteu bes 3uf%
minifteriums an einem Orte bie 9ciebertaffung eines 3lboofaten
ober bie Bermebrung ber bort oorbanbenen 2lboofaten erfor*
berltdj, fo fann nad) ergangener Befanntmacbung ein in berMe eingetragener Sled&tsfanbibat, aud) roenn er nid)t ber
näd&fte ift, fofern bie if;m oorangebenben fid) nicht gemelbet
Ijaben, ernannt roerben; er barf bann aber innerhalb ber
näd)ften fünf 3a§re feinen SBofmfifc oon jenem Orte nid)t

oertegen. SDie 2lboofaten finb berufen, Parteien bei allen ©e=
richten unb anbern öffentlichen Bel)örben beö Sanbes burd)
Sßort unb ©ä)rift gu oertreten, foroie ihnen 9ied)tSbeiftanb ju
gewähren, ©ine Befcbränfung auf beftimmte ©ertöte finbet
nicht \iatt (2lb»cfaten=Drbn. o. 3. Sunt 1859 §§. 1-5, 7, 8).

SÖcecflenburg.

3n beiben ®ro§b>rjogti)ümern Geddenburg ift bie
2lboofatur freigegeben. ©ine Trennung ber «ßrofuratur unb
ber SIboofatur beftel;t nid)t. Seber, raeldjer bie für bie 2lb=
oofatur oorgefd)riebene Prüfung beftanben f»at, roirb auf
©runb ber ©rmäd)tigung beö 2RmifteriumS bejro. ber SanbeS=
regierung oon berjenigen SuftijCanjtei, in bereu «Bewirf er
feinen 2Botjnfife nehmen roill, als 2lboofat immatrifutirt.
SDte Prüfung für bie 3lboofatur befähigt nicht jur Befleibung
eines ^id)teramts. ®er »boofat ift in ber 2Ba£)l unb ber
Beränberung feines 2Bot;nfi^eö unbefd)ränft unb jur spraris
bei ben ©engten beiber 2Äe<fIenburg berechtigt. SDaS Ber=
fahren in bürgerlichen 9fcd)tsftreitigfeiten ift ein fdjriftlidieS.
©m StnroaltSjroang heftet im 3HIgememeit nid)t.

ftveie £>anfeftäbte.

2Bas bie brei §anfeftäbte anlangt, fo finb in SübedE
nnb Bremen Slboofatur unb $rofuratur nicht getrennt. 9htr
bei bem gemeinfehaftlichen Dber^ppettationSgertcbt in Sübed
werben aus ben in ben Betheiligten ©täbten immatrifutirten
Slboofaten, roelebe fämmtlid) jur 2lboofatur aud) bei bem £)ber=
Stppellationsgericht befugt finb, befonbere «Profuratoren auge=
ftellt, burd; roelche ade eingaben bei bem genannten ©eridjts*
hof einzureichen finb (®er.=Drbn. für bad Ober . «ppcaationSgeri^t

§§. 17, 18, 84). 2lu&erbem befteljt eine in ben ^erfonen v'6U
Itg getrennte «ßrofuratur für bie SMeaialgericf)te in £am*
bürg bei roelchen gerid)tlicbe «ßrofuratoren mit halbjähriger
Äunbtgung angeftettt finb (»ewrbn. vom 29. ©ejember 1815 Stil 23)
She Slbüofatur ift freigegeben. SDie 3ulaffung erfolgt unter
ber Borausfe&ung, bafe bie gefetdid)en Borbcbtngungen erfüllt

°9»e
c
gefchräiifung ber 3ahl Hamburg: tartm. ». 29. SDe=

1820 §§.55., 56 S. 17, 18; Cußecf: ©ef. über bie ©erid;t§uerfaffuuq
vom 17. ©ejember 1860 §§. 46. ff., Sammlung ber lübecffrBen «erorb
nungen 33b. 27, S. 89).

£&ürtngtfcf;e Staaten, Stn^alt, Sippe.

3n ben thüringifcheu Staaten (®ro&herjogt&um
öaehfen, ben brei fäd)fifd)cn ^erjogthämern, ben beiben
©chroarsburg unb ben beiben 3?en&), ebenfo in Inhalt unb
beiben Sippe finbet eine Trennung ber ^rofnratur unb 3Cb=
oofatur nicht ftatt. ®as Verfahren in bürgerlichen 3ied)t§ 5

ftrettigfeiten t|t fchriftlich ohne 2lnroaltSätoang. 3n ber
Gehrjahl biefer Staaten erfolgt bie ©rnenmtng nach S3e=
bürfni§, meiftenS mit Inroeifung eines feften 2Bobnfi£es,
aber fo, ba^ ber SiechtSanroalt bei allen ©erid)ten bes San*
bes praftijiren barf. 3n ©achfen^oburg^otl)a beftimmt bie
2lnroalt§orbnung oom 2. Suni 1862 (® e

f. Samml. für ©ot^a
»b. n. ®. 330), ba§, roer bie Befähigung jum SWi^teramt er=
laugt hat, jur 2inroaltfd)aft jugelaffen roerben fofl, roenn bie

2lnroaltsfammer fid) bafür au§gefprod)en f^t; bie (Srnennung

erfolgt burch ben Sanbesherm (2lrt. 1—3). 3n 2lnl)alt

roirb thatfäd)Iich jeber Seroerber sugelaffen bejro. ernannt.

3n Sippe erfolgt bie 3utaffung jebes baju befähigten jur

3lnroaltfd)aft ohne 3Üidfid)t auf bie 3al)l (®ef. »om 12. ülpril 1859)-

©e£>iet beg' fraugöftf(f>en Sftedt)t§. ((£lfa§--8otb,ringen, ^einpreitfjen,

TO;etnl)effen.)

®as 3ted)tSgebiet bes franjöfifdjen Code de procedure

civile umfaßt @lfa§=Sothringen, 9ll)einpreu§en unb ^tjeins

heffen. 5DaS Verfahren beruht auf ben ©runbfä^en ber

Deffentlichfeit unb 3JU'mblid)Eeit. 3n ^ranfreid) finb $ro=

furatur unb 2lboofatur gefd)ieben unb nicht mit einanber

oereinbar. SDer Slboofat erteilt rechtlichen S^att) unb teiftet

Seiftanb oor ben ©erichten, inbem er bie «Sache feines

Klienten plaibirt. SDie 2lbooEatur ift freigegeben. 2Ber bie

Sßürbe eines Si^entiaten ber 9ted)te erlangt l)at ^ann °^
bem couseil de l'ordre feine 3ulaffung jur 33orbereitungS=

jeit (stage) beantragen. SDer conseil entfeheibet über ben

Slntrag. SBirb ber 2lntragfteUer jugelaffcn, fo hat er als

avocat stagiaire biefel6en 33efugniffe bes plaidoyer unb ber

consultation, roie ein in baS tableau eingetragener avocat.

SDie ®auer ber SSorbereitungSjeit ift in ber Siegel brei 3af)re;

fie fann aus befonberen ©rünben oon bem conseil uerlängert

roerben. 3tad) beenbigter 33orbereitungSjeit beantragt ber

2lboorat feine inscription au tableau. Sei jebem ^ollegials

gerichte roirb ein tableau geführt. ®urch bie ©intragung in

baS tableau erlangt ber ©ingetragene alle stechte eines 2tb=

oofateu. ©r barf oor allen ®erid)ten erfter unb §roeiter

Snftanj plaibiren; nur in Sejug auf bie cor bie 2tffifen=

gerid)te gehörenben ©ad)en ift er auf ben Sejirf bes be=

treffenben ©erichts groeiter Snftanj befchränft (Ordonnance

20, Nov. 1822 art. 34-40; 27. Aug 1830 art. 4). g"r ben Äaf«

fationS^of befteht ein befonberer ordre des avocats, beffen

3Kitglieber auf ©utadjten bes EaffationshofeS oom ©taats=

Oberhaupt ernannt Werben (Decr. »um 25. Juni 1806; Ordon.

10. Juli 1814 unb 10. September 1817). ®ie Sturoätte (avoues)

finb bagegen minifteriette Beamte; ihr Beruf ift, bie Parteien

oor ben ©erichten, bei melden fie ju 2lnroälteu ernannt finb,

unb nur uor biefen ju oertreten; bie Befugni^ bes s$lai=

birenS fteht ihnen nur in befdjränfter SBeife ju. S)aS ©taats=

Oberhaupt beftimmt bie 3atjt ber bei jebem ©eridjte ju er=

nennenben Slnroälte. äöas bie Befähigung anlangt, fo roerben

an fie geringere 2lnfprüd)e gemacht als an- bie Slboofaten.

©ie bebürfen eines certificat de capacite, roelches oon einer

Facuite de droit nad) einjährigem ©tubium ju erlangen

ift; bann müffen fie fünf Sah« bei einem 3lnroalt als Clerc

gearbeitet, unb oon ber SMsjiplinarrammer ber Slnroätte ein

3eugni{3 ihrer Befähigung unb SDZoralität erhalten ba&en.

2Ber Sigentiat ober ®oftor ber 3ted)te ift, braucht nur 3 bejro.

2 Sa£)re bei einem 2lnroatte ju arbeiten, ©in SCnroaltSjroang

befteht für alle oor SMegialgcridjten nidjt aber für bie oor

§anbelsgerid)ten ju oerhanbelnben bürgerlichen 9}ed)tsftreitig=

feiten (Cod. de proc. art. 9, 85, 414; Code de comm. art. 627).

3n StfKtnpreulsen finb bie Beftimmuugen bes fran=

äöfifchen 9ted)ts infofern geänbert, als bie Bereinbarfeit ber

2lboofatur unb 2lnroattfd)aft feftgefe^t ift. 3n 5 ot9 e beffe«

roerben Slboofaten gu Slnroälten (Slboofatanroälten) ernannt.

SDie 3al)t ber teueren ift bei jebem ©eridjte befchränft; bie

3abJ ber erfteren ift unbefd)ränft. 3eber DiechtSfunbige,

roeld)er bie gro^e ©taatSprüfung beftanben f) at/
na<$

feiner 2Bar)t 311m ©eridjtsaffeffor ober Slboofaten ernannt

(®ef. vom 6. 5Jcai 1869 §. 11 ®ef. Samml. S. 656).

3" ©ffa^Sothringen finb bie Beftimmuugen bes

franjöfifcfjen 3techtS in berfelben Dichtung geänbert roorben,

roie in 9tl)einpreufeen. SDurd) §.16 bes ©efefces oom 14. 3uti

1871 (©efefcW. f. eifo§>üot^ringen S. 165) ift beftimmt, ba§ bie

Befähigung jur Stnftettung als dichter, ©taatsanroalt, Sin*
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malt, 3?otar ober jur 3ulaffung als Aboofat mit ooffer

sßraris (nach näherer Veftimmung eines oom SReidjSfanjler

ju erlaffenben üfiegutatios) nur burd) 3urüdlegung eines

breijät)rigerx 3ted)tSftubiumS auf einer Unioerfttät, unb burd)

Ablegung jtoeier Prüfungen erlangt werben fann. 9cadj

§. 25 beS StegulatioS oom 17. gebruar 1872 (©efejjbl.
f.

iafrgotyrmgen @. 127) werben Sieferenbarten, weld)e bie Staats*
Prüfung beftanben haben, nad) ifjrer 2Bat)l zu Affefforen ober

Aboofaten ernannt. Surd) bas ©efefc oom 8. 9cooember 1872
(ebenb. <&. 772) ift bie Bereinigung ber Stellung bes Aboofaten
mit ber beS Anwalts für juläfftg erftärt. SDic 3af)l ber

Anwälte ift für jebes Pollegialgerid)t gefc^tidt) feftgefteat

(Süerorbn. vom 14 3ult 1871 §. 8 ©efefcbl. @. 1G9). 3ur Seit
werben nur nod) Aboofaten ju Anwälten (Aboofatanwälten)
ernannt.

2>n 9t h einlief feu ift bie freie Aboofatur befeitigt. 3Me
^rofuratur unb Aboofatur finb oereinigt unb werben bei

iebent ©eridjt Anwälte nur in befd)ränfter 3al)l angeftefft.

SDaffetbe gilt für dt Weinbauern, in welkem ber code de
procedure civile burd) bie neue banerifdje sßrozefjorbnung in

bürgerlichen 9ted)tSftreitigfeiten oon 1869 befeitigt ift.

33at;ern.

3n Bayern beftanb (abgefetjeti oon Weinbauern) bis

junt 1. Sult 1870, an welchem 2age bie «Projejjorbmmg für

bürgerliche SÄedjtsfireitigfeiten oon 1869 in Praft trat, ein

im 2Befentlid)en fchriftlidjeS Verfahren. @ine Trennung ber

^rofuratur unb Aboofatur gab es nid)t. ®ie Aboofaten
würben oon ber SanbeSjuftizoermaltung in befd)ränfter 3af)l

unb bei ben einzelnen @erid)ten ernannt. SDennod) war ihre

^raris nic^t auf bas ©erid)t, bei welchem fie ernannt waren,
befdjränft. 2Befentlid)e Veränberungen hierin traten burd)
bie neue sprojefjorbmtng ein; biefe führte ben Anwaltszwang
für bas Verfahren twr ben Vezirfs*, Appeffations* unb
§anbelS*AppeffatiouSgerid)ten, beSgletdjen oor bem oberften

Gerichtshof ein unb geftattete bie Vertretung r>or bem oberften

©ertd)tSl;ofe, oor welchem ein im SBefentlidjen fd)riftlid)eS

Verfahren ftattfinbet, jebem Aboofaten, bie Vertretung oor
ben übrigen genannten ©engten aber nur ben am Sifce

beS ^3roje§gerid)tS wohnenben unb zur anwaltfd)aftlichen

Vertretung jugelaffcnen Aboofaten. «Rur bie münbliche Rechts*

oertheibigung barf auch oor ben zulefct erwähnten ©erid)ten
im Veiftanbe bes aufgehellten Anwalts jeber anbere baperifdje

Aboofat führen (Art 78-80). «Rad) Artifel 81 foffen bie

Verhältniffe ber Aboofaten in Sejug' auf bienftliche Stellung
unb S)tsjipltn burd) eine im SBege bes ©efefces ju erlaffenbe

Aboofatenorbnung geregelt werben. S)er (Sntwurf berfelben,

weld)er 1870 oon ber Regierung oorgelegt, auch in ber

Cammer ber Abgeorbneten in einer Pommtffton unb bann
im Plenum beratljen würbe, aber nicht jur ©rlebigung fam,
fdjlojj fid) bem in Stheinpreu&eu beftehenben 3ted)tSjuftanbe

an, inbem er bie *)3rofuratur unb Aboofatur in ber bort

beftehenben Steife trennte. Seber 9ied)tSfunbige, welcher bie

Prüfung für ben 3uftiz=StaatSbienft beftanben hat unb nad)

berfelben brei Safjre bei einem jur anwaltfd)aftlid)en Vertre*

tung jugclaffenen Aboofaten praftijirt l)at ober als dichter,

Staatsanwalt, gisfal ober Dbergerid)tsfd)reiber angeftefft war,
foffte Aboofat werben fönnen. gfür jeben £)rt, an welchem
ein Veztrfs*, Appellationsgericht ober ganbels = Appeffations*

geriet feinen ©ifc hat, foffte bie erforberlid;e 3ahl oon Ab*
oofaten mit bem Xitel „Aboofatanwalt" burd) ben tönig
ernannt werben. Abgefefjen fneroon fofften biejentgen 9ied)ts*

funbigen, weldje bie erforberlid)en Vebingungen erfüllt haben,

fich an jebem Drte, an welchem ftch ein ©njelgericht beftnbet,

als Aboofaten nieberlaffen, auch ih™ 1 SBohnfife an jeben

anberen £>rt biefer Art oertegen fönnen (Art. 1—5).

Stt § an n oo er würbe burdj bie bürgerlidje ^roje|=

j

orbnung oom 8. SJlooember 1850 ein auf bem ^rinjip ber

9JJünblid)feit berul)cnbeS Verfahren eingeführt. 3n ber *ßro;

je^orbnung würbe beftimmt, ba§ bei ben Dbergeridjten unb

bem £>ber=AppeffatiouSgerichte bie Parteien fich burch einen

bei bem betreffenben ©erichte befteöten Anwalt oertreten laffen

muffen (§. 67). -Jlach bem ©erid)tSoerfaffungSgefefee oon

bemfelben Sage unb bem 3ufa|gefefee oom 31. 3Jiärj 1859
Artilel V, VI ((Sammlung ber ©efefce »on 1850 ©. 221 ff., 1859

©. 114—116), bejiehungsweife bem ©efe^e oom 6. SERai 1869

§.11. (@ef.«@ammlung ©. 656) ftnb Aboofatur unb Anwalt
fd)aft gefdjieben. SDie Ablegung ber jweiten Prüfung bc=

red)tigt, bie 3ulaffung jur Aboofatur ju oerlangen. S)ie

3al)l ber Aboofaten ift unbefd)ränft, bie Ausübung ber Ab=

oofatur ift auf bie fämmtlichen ©erichte ber ^rouinj aus=

gebehnt. ^ebod) barf ber Aboofat in ber Siegel feine 3u=

laffung nur an einem £)bergeridjtsorte beantragen. An
anberen Orten werben Aboofaten lebiglidj nach Vebürfnifj

unb nad) Anhörung ber Anwaltsfammer jugetaffen. Sie

bürfen ben gewählten SBohnfvfc ohne ©enel)migung bes Suftij«

minifteriumS nid)t oeränbern, welche inbeffen nicht oerfagt

werben foff, wenn an bem £)rte, nach welchem fie t)erjief)en

wollen, fich ein Obergericht befinbet. £>ie 3at)I ber Anwälte

bagegen wirb für jebes ^ötjere ©ericht nach Anhörung ber

Anwaltsfammer oom 3uftijininifterium feftgeftefft; ebenfo er=

folgt ihre ©rnenmtng aus ber 3ahl ber Aboofaten burch

bas 3uftijtninifterium. Sie müffen am Si^e bes ©erid)ts

wohnen, bei weldjem fie angeftefft finb. ^iemanb barf An=

walt bei mehreren ©eridjten fein. Seber Anwalt ift oer=

pflichtet, in ben uon ihm übernommenen Siechtsfachen als

Aboofat tf)ätig ju fein. Aufjerbem ift er jur Ausübung
ber Aboofatur, wie jeber Aboofat berechtigt.

Sraunfdjwetg.

2Bas in Vetreff oon ^annooer bewerft ift, gilt mit

ganj unwcfentltchen SRobififationen auch für Vraunfchweig.
SDie braunfd)weigifche Sioilprojefeorbnung oom 19. 2Jcärj 185.0

(©efefe=Sammlung S. 65) hat jwar ben ©runbfafe ber 9Jlünb*

lichfeit nicht in ber Sßeife burchgeführt, wie bie |annooerfche.

3>nbeffen fchreibt auch fie ben Anwaltszwang für bie bei ben

Preisgerichten, bem Dbergericht unb bem ßaffationSljofe ju

oerhanbelnben Sachen oor unb oerorbnet, ba§ fich bie ^3ar=

teien burd) einen am Si^e bes betreffenben ©erid)ts wohn=

haften Anwalt oertreten laffen müffen (§§. 4, 5). S)ie

gleichzeitig erlaffene Aboofatenorbnung oom 19. 9Kärj 1850

(©efefc s Sammlung S. 245) unterfä)eibet Aboofaten unb

Anwälte. SDie erfteren, beren 3ahl unbefchränft ift, bürfen

fich ihren 2Bof)nort frei wählen, aber nur .am Si| eines

Preisgerichts. 2)ie Anwälte, bereu 3al)l für jeben Preis feft-

gefe^t ift, werben oom StaatSminifterium ernannt; ihr 2Bohn=

ort wirb ihnen am ©ifce beS Preisgerichts angewiefen; auS=

nal)inSweife fann ihnen im Sntereffe beS $ublifums ber

Söol;nfil5 am ©i^ eines Amtsgerichts geftattet werben. SDie

Aboofaten finb berechtigt, oor ben Preisgerichten unb Schwur*

gerieten aufzutreten; oor bem Dbergcridjte unb PaffationS*

|ofe finb jebod) nur bie £)bergerid)tsaboofaten aufzutreten

berechtigt. £ie Anwälte, als foldje, fönnen nur oor. ben

©erichten auftreten, bei welchen fie angeftefft finb; ^roze§=

fchriften bagegen bürfen fie für alle ©erichte bes §erzogtf)umS

anfertigen.

,DIbenburg.

(Sine befonbere Stellung nimmt bas §erzogthum £)lben
=

bürg ein. S)as bort geltenbe ©efe|, betreffenb ben bürger

lid)en ^ßrozefj, oom 2. «Rooember 1857 <®efefebl. 33b. 15 @. 909),

fchlie§t fich oer hannooerfd)en bürgerlichen ^3roze^orbnung

jwar im 2öcfentlichen, namentlich aud) was ben Anwalts*
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&roang anlangt an (Slrt. 44—46). dagegen ftnb bie 93er*

hältniffe ber Slnroalifchaft anberS geregelt. @tne Unterfd)eU

bung jroifdjen Slboofatur unb Stnroaltfdjaft roirb niäjt ge*

mad)t. 3ur Stnroaltfdjaft roirb unroiberruflid) jugelaffen,

roer bie £auptprüfung beftanben unb bei berfelben roenigftens

ben jweiten ©harafter erhalten hat. ©o lange biefe 23ebin=

gungen niäjt erfüllt ftnb, finbet in ber Siegel nur eine roiber*

ruflid)e 3ulaffung ftatt. SMe 3ulaffung erfolgt bei einem

Obergerid)t unb jwar nad) Slnhörung ber Slnroattsfammer

unb bes betreffenben Obergeridjts burd) bas StppellationSs

geriet; jebodj fdjtiefjt bie unroiberrufltdje 3utaffung bei einem

Obergeridjte bie 3ulaffung bei bem ©d)tourgerid)t (in Otben*

bürg) unb bie bei bem Obergerid)t in Olbenburg bie 3u=

laffung bei bem SlppettationS* unb Ober=SIppellationSgerid)te

bafelbft ein. Slud) haben bie bei ben übrigen beiben Ober*

gerieten jugelaffenen Stnroätte bas 9led)t, ihre 3ulaffung

beim 2tppellationS= unb Ober=SlppelIationSgerid)te ju ©erlangen.

(StawaftB Drbnung Dom 28. Sunt 1858 3lrt. 1; a. a. D. Sb. 16

@. 343; ®efefc, betreffenb baä ®ericf;t§t.erfaffung§gefe£ »om 29. Sluguft

1857; a. a. O. 23b. 15 ®. 801.) ®er SInroalt mufj am ©i§e

bes Obergerid)ts, bei roeldjem er jugelaffen ift, feinen SBofmfifc

nehmen; bas Slufgeben beffelben Ijat ben Verluft bes 9tedjts

jur StuSübung ber 2tnroaltfd)aft jur golge. (3lnm.=Drbu.

SM. 4 §§. 1—3.) SDie 3a|l ber Stnroätte ift befdjränft; fie

roirb oon ber ^uftisoerroaltung feftgefefct; bie Stnroaltsfammer

ift oerpflidjtet, fid) auf ©rforbern be§ ©taatsmimftertums

ober bes StppeHationSgerid)tS barüber gutachtlich ju äußern.

(SIrt. 25.)

Saben.

3n 35 aben befterjt nad) ber sprojefcorbnung oom 18. 2ftärä

1864 ein im 2Befentlic|en auf bem ©runbfafce ber aTiünbtidhfei*

berufjenbes Verfahren (§§. 311, 312, 334, 335, 991—998'

1002—1005). Vor ben Kollegialgeridjten finbet 3tnwatts=

jroang ftatt; in ber münblidjen Verhanblung fönnen bie

Parteien bie ©adje fetbft vortragen; fie müffen aber oon

einem Stnrcalte begleitet fein unb biefem ben Vortrag über*

laffen, falls ber Vorfi|enbe fie baju aufforbert; ber testete

ift ju einer folgen Slufforberung berechtigt, roenn es bem

Vortrage ber Partei an Klarheit ober 9tolje mangelt (§. 994).

(Sine Trennung ber Slboofatur unb ^rofuratur befielt in

Vaben nid)t. 3um eintritt in bie Slnmaltfchaft ift jeber

9ied)tsfunbige befähigt, roelcfter nad) ber Stblegung ber

oberften juriftifdjen Staatsprüfung minbeftens jroei 3ab,re

bei ©taatsftellen ober unter ber Leitung eines Stnwalts

gearbeitet l»at. ©inb biefe Vorbebingungen erfüllt, fo fann

bie 3ulaffung nur aus foldjen ©rünben oerroeigert werben,

roeld)e eine gänjlidje ober jeitroeife @nt§ief)ung ber Sturoalt*

fd)aft rechtfertigen roürben. -ftur bei penfionirten ©taatS;

bienern bebarf es ber 3uftimmung bes StnroaltSausfchuffes.

SDas Suftijminifterium oerfügt über bie Slufnahme in ben

Slnroaltsftanb nad) Slnhörung bes SlppeHationSgeric^ts unb

ber Slnroaltsfammer. 5Die 2lnroälte fönnen an ben Orten,

an roelcfjen fid) ein ßoHegialgeric^t befinbet, it)ren 2lufentl)att

frei roä^len. SDas Suftijminifterium beftimmt bagegen, an

melden anberen Orten 2lnroälte fic^ nieberlaffen bürfen unb

in roeldjer 3af)l. 2Birb an einem foldjen Ort eine 2lnroalts*

fteHe erlebigt, fo roä^tt unter mehreren 33eroerbern bas Suftij'

minifterium nad) Slnb^örung bes 2tppeHationSgeric^ts unb ber

Slnroaltsfammer. 93on biefer 33efd)ränfung in ber SBab^l bes

SBoljnfifces abgefe^en beftefjt eine Sofalifirung nid)t. 3eber

SInroalt fann bei allen ©eridjten bes Sanbes unmittelbar

©djriftfäfee einreiben unb münblid) oerfjanbeln, nadjbem er

am ©ifee bes auswärtigen ©erictits, roenn es ein kollegial;

gerietet ift, jur @mpfangnaf)me aller an itm gerichteten 33e=

fd)lüffe einen ©eroaltl)aber aufgefteßt l»at. (2(m». Drbn. oom
22. «September 1864 §§. 1—4, 6, 7.)

Slftenftüde ju ben S3eri)anblungen bes S)eutfcf)en Keic^gtageg 1878.

Sßürttemberg.

Sn 9Bürttemberg beftanb bis jum Snfrafttreten ber

^projefeorbnung »om 3. 2Xpril 1868 fd)riftlid)es SSerfahren;

bas burd) biefe ^rojefrorbnung eingeführte Verfahren beruht

auf bem @runbfa|e ber 9Künblid)feit ; e§ unterfdieibet fid)

aber baburd) »on bem in anberen beutfe^en 33unbesftaaten

beftefjenben münblid)en Verfahren, ba§ es ben 3lnroa£tSjroang

nid)t aufgenommen |at. @s geftattet ben Parteien, nad) ihrem

belieben ben 9fied)tsftreit fetbft ober burd) 33et)oömäd)tigte

ju führen, läfjt jebod), oon unerheblichen 3luSnal)men ab=

gefel)en, als 33eooHmäd)tigte nur bie inlänbifd)en öffentlid)en

^ed)tsanroälte p, unb auslänbifd)e Sieihtsanroälte nur, foroeit

bie ©egenfeitigfeit oerbürgt ift (3irt. 111, 112, 9?egterung§bl. 1868

@. 28a). 3n Slrt. 131 ift oorgefd)rieben, bafe bie 3^ed)tSoer=

hältniffe ber öffentlichen 9ted)tsanroälte burd) ein ©efefe be=

ftimmt roerben, bafj es injroifchen aber bei ben beftefjenben

formen fein 33eroenben behalten foll. @in fold)es ©efe^ ift

bisher nid)t erlaffen. 9^ad) ben beftehenben formen ift in

Sßürttemberg eine Trennung oon 3lboofatur unb ^Jrofuratur

nid)t oorhanben. SlHerbings unterfdjieb bie ^öniglidie 33er^

orbnung oom 6. üftooembec 1822 (©taats= unb Siegierungsbl.

©. 821) unter ben 2lbooraten jroei Klaffen: bie ^rofuratoren

bei bem Obertribunat unb ben Kreisgerid)tshöfen, unb bie

5ted)tsfonfulenten bei ben OberamtSgerid)ten. ®ie bemOber^
tribunal, foroie ben Kreisgerichtshöfen einjureichenben <Sct)rif=

ten mußten nach ben 23orfdjriften bes früheren 33erfahrenS

burd) einen bei bem betreffenben ©erid)t angefteüten ^rofuj

rator unterzeichnet fein; aud) roar eine Vertretung burd)

biefe in ber Siegel erforberlidj. 2)ieS ift aber je^t burd; bie

23eftimmungen ber neuen ^Jroje§orbnung aufgehoben. £)ie

Ernennung jum 9led)tSanroalt erfolgt auf Stntrag bes 33eroer=

bers, roeldjer bie (Srftehung ber beiben ©ienftprüfungen nad)=

juroeifen h^t, nad) Vernehmung bes betreffenben Preisgerichts»

hofes burch ben König (§. 5). 9iad) bem SBortlaut bes

©efefces fann es jroeifelhaft fein, ob ber qualiftjirte Veroerber

ein 3ied)t auf bie Ernennung tjat ober fein ©efud) mit 9lüd=

ficht auf bie Sage ber ©ache, namentlich bie 3al)l ber oor=

hanbenen Slboofaten abgelehnt roerben fann. Snbeffen fommt
es nid)t oor, baf? bas ©efud) eines qualifijirten 33eroerbers

abgeroiefen roirb (Srir, Drgamfation ber 5SCbüofatur @. X). £hat=

fäd)tid) ift baher bie 3ted)tsanroaltfd;aft freigegeben, unb jroar

fo, bafj jeber SCboofat an jebem Orte unb bei jebem ©erid)te

bes Sanbes bie ^pragis ausüben barf (§. 7 a. a. O.).

2. Organifation.

3n ^preufeen rourbe eine Organifation ber 3techtsan=

roaltfdjaft juerft im Sahre 1844 im Vehrte bes 2lppeßationS=

gerid)tsf)ofes ju Köln, bann im Sahre 1847 in ben übrigen

beseitigen ^ßrooinjen ber 9Jlonard)ie gegeben.

93erorbnung, betreffenb bie SluSübung ber SDiSjiptin

über Slboofaten unb 2lnroälte im Vejirfe bes

9lppeHationSgerid)tshofes ju Köln oom 7. 3uni
1844 (®ef.=<Sammt. ®. 175);

SSerorbnung über bie 33ilbung eines ©htenrathes

unter ben Suftigfoinmiffarien, Slboofaten unb
Siotarien com 30. Slpril 1847 (®ef. -- @ammt.
©. 196).

93eibe 33erorbnungen würben mobifijirt burd) bie §§. 66

bis 77 bes ©efefces, betreffenb bie SMenftoergehen ber nid)t

richterlichen Beamten, oom 21. S^li 1852 (®ef.=<Saimnt. <B. 465).

Stuf bie SlecfjtSanroätte in ber ^Jrooinj ©chtesroig^olftein/

bem oormaligen Kurfürftenthum Reffen , bem oormaligen

§erjogthum Siaffau unb ber oormaligen freien ©tabt $ranf=

furt a. 9JI. würben bie in ben alten ^rooinjen geltenben

23orfd)riften ber 33erorbnung oom 30. Suli 1847 unb bes

©efefces oom 21. Suli 1852 mit einigen Slbänber.mgen aus=

gebehnt.

15
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Verorbnung, betreffenb bie SUtSbetjnung ber preus

fjifdjen SDiögiplinargefe^e in ben neu erworbenen

Sanbestfjeilen com 23. September 1867 Slrt. V.

(@ef.*@amml. @. 1613).

3n <£>annoocr beruhte bie £)rganifation ber 9fad)tSan=

wattfefjaft auf bem ©efefce, bie Errichtung oon Slnwalt8fam=

ntern betreffenb, oom 8. -Jtooember 1850, roelc^eö burd) bas

fpätere ©efefc oom 31. ÜDcarj 1859 (®efefc=@amml. ©. 239)

obgeänbert mürbe; bies leitete erlitt burd) bie oorfjin ge^

badjte Verorbnung r>om 23. September 1867 nur unwefent=

tidt)e Slbänberungen.

2BaS bie übrigen Vunbesftaaten anlangt, fo ift unter

ben von ifjnen erlaffenen Slboofaten; bejro. SlnwaltSorbnungen

bie frütjefte bie von Vraunfdjweig (19. STtarj 1850); es

folgt bie von £)lbenbnrg (28. Suni 1858), ßönigreid)

©adjfen (3. Suni 1859), ©ad)fen=$oburg=©otf)a (2. Suni

1862), Stoben (22. September 1864).

Sitten biefen ©efe^gebungen biente als Vorbtlb unb als

erfter Slnfjalt bie fvangöfifdfje ©efefcgebung. 3n $ranfreid)

beftanb eine Drganifation ber Slboofatur fd)on oor 1789.

2)urd) 2)efret ber fonftituirenben Verfammlung oom 2. ©ep=

tember 1790 würbe biefe .Organifation aufgehoben, inbem

Slrt. 2 besfelben beftimmte, ba& bie hommes de loi, früfjer

Slboofaten genannt, fortan feinen ©tanb, feine ®enoffen=

fdjaft bilben bürfen. Erft burd) ©efe§ r>om 22. Ventöse

an XII (13. SDtärj 1804) würben bie Slboofatur unb bie Slm

waltfdjaft als ©taub ober ©enoffenfefjaft wieber f)ergeftellt

(art. 29—32, 38); bie näheren Veftimmungen enthielt baS

SDeEret oom 14. SDejember 1810, welcfjes burd) bas SDeEret

oom 2. 3uti 1812 unb bie örbonnanj com 27. $ebntar

1822 ergänjt mürbe. 2)emnäd)ft erging bie £)rbonnan$ oom
20. ^ouember 1822, meld)e baS SDefret oom 14. 2)esember

1810 aufhob, unb jur Ergänjung bejw. Stbänberung ber

örbonnanj oom 20. 9?ooember 1822 bie Drbonnanj oom
27. Stuguft 1830 unb bie ©efrete oom 22. 3JJärj 1852 unb
10. 3Jlärs 1870.

Jtad) ben Vorfdjrtften ber frongöfifd^en ©efe£e werben

alle bei einer cour (©eridjt jioeiter Snftanj) ober einem

tribunal (©erid)t erfter 3nftanj) prafti^irenben Slboofaten in

ein tableau eingetragen. Von ber ©eneraloerfammlung aller

im £ableau eingetragenen Slboofaten wirb ein 2)iSjiplinarratt)

mittels ©timmjettel burd) abfolute 9ttetjrfjeit ber Slnmefenben

gemäht, beffen 3Jlitgliebe^a^l je nad) ber 3af)t ber eingetra=

genen SbooEaten 5wifd)en 5 unb 15 fdjtoanft unb in ^ariö

21 beträgt. Sin ber ©pi|e bes SiSjiplinarratljS ftel)t ber

bätonnier. darüber, ob er bireft oon ber ©eneraloerfamm«

lung ober burd) ben SMSjiplinarratf) aus feiner 3Jiitte ju

mätjlen, £jat bie ©efefjgebitng mefjrfad) gefdjwanEt. Siad) ben

jur 3eit geltenben Vorfdjrtften wirb er oon ber ©eneraloer-

fammlung in einem befonberen Sßatjlgange gewählt 25er

2)i§jiplinarratfj fjat folgenbe ©efd)äfte: 1. er cntfd)eibet über

bie auf bie Eintragung in baS gableau bezüglichen ©cfiwie;

rigfeiteu (sur les difficaltes relatives ä l'in-scription dans
le tableau de l'ordre), namentlid) über bie 3utaffung ber

Slboofaturfanbtbaten, weldje bas Sijentiat ber IJtedjte erlangt

f)aben, jur Vorbereitung (stage); über bie (Eintragung ber

Slboofaturfanbibateu nad; beeubigter VorbereitungSäeit, fowie

über bie etwaige Verlängerung ber lefcteren über bie 2)aner

oon brei 3al;ren ^inouS; 2. er ift oerpflidjtet, bie ©rnnbfä|e
ber SJtäfngung, ber Uneigennü^igfeit unb ber 9ieblid)feit, auf
ioeld)en bie (Sl;re bes ©taubes berul;t, aufred)t ju erbalten

unb in biefer §infid)t bie 33eruföt^ätigfeit feiner 9JUtglieber

ju überroadjen; 3. er übt, infotoeit ba§ ©efefe es oorfdireibt,

über feine 3JJitglieber bie 2)iSjiplin aus unb oerl)ängt bie gc*

fe^lid) juläfftgen 25i8jiplinarftrafcn (Verwarnung, Verweis,

jeitweilige ©nSpenfion auf l;öd)ftenS ein 3al>r, Verluft ber

aßäfjlbarfeit in ben 2)isjiplinarratb^ unb ©treidnmg aus bem
2ableau).

Ordonnance 20. Nov. 1822 art. 12-14, 18,

32, 34; Ordonnance 27. Aug. 1830 art. 1—3;
Decr. 22. März 1852 art. 1—4.

2öaS bie Stnwaltfdjaft anlangt, fo ift beren auf bem
ßonfularbefdjlufj oom 13. Frimaire an IX. berul)enbe £>r=

ganifation oon ber ber Slboofatur getrennt unb ftimmt and)

feinesmegs mit ber festeren überein. 25ie Cammer ber Sln=

matte wirb burd) alle Slnwättc bes betreffenben ©eric^ts ge=

wäljlt. 2)ie 3al)l ber 3Kitglieber beftimmt fid) nad) ber 3af)l

ber Slnwälte. ©ie beträgt minbeftens 4, l)öd)ftenS 15. 2)ie

Cammer wäl)lt aus if)rer 9Jiitte einen ^räfibenten, einen

©nnbif, weld)er bie gunftionen bes öffentlichen 9JcinifteriumS

wahrnimmt, einen 9iapporteur, weld)er in 2)iSäiolinarfad)en

als Unterfud)ungsricf)ter fungirt unb über bas -Jlefuttat ber

Unterfud)ung in ber Cammer Verid)t erftattet, einen ©efretär

unb einen ©d)a^meifter. 2)ie gunftionen ber Cammer be=

fd)ränfen fid^ nid)t auf bie 25iSsiptin; fie ift aufjerbem be=

rufen, ©treitigfeiten unter ben Slnwälten ober jwifdien ifjnen

unb ben Parteien beizulegen
;

ifjr ©utad)ten bei ©treitigfeiten

über Sajirung ber Soften abzugeben, ein ^onfultationsbüreau

für unbemittelte Klienten ju errid)ten, Slfpiranten jum Slmte

ber Slnwaltfd)aft ju überwachen, fowie überhaupt bie gemein^

fd)aftlid)en Sntereffen ber Slnwälte ju oertreten. 2)ie Cammer
fann burd) Vefd)lu§, gegen weld)en es fein 5led)tStiiittel giebt,

bie 2)iSäiptinarftrafen ber Verweifung gur Drbnung, bes ein=

fad)en ober gefefjärften VerweifeS, fowie ber Verfperrung bes

3utrittS jur Cammer (l'interdiction de l'entree de la

chambre) auSfpredjen. %\t bas Vergeben fo fd)mer, ba§ bie

©uspenfion in Slusfidjt gu neljmen ift, fo oerftärft fid) bie

Cammer burd) Slnwälte, weld)e aus ben 3Jiitgliebern burd) bas

£oos gewählt werben. 2)ie 3al»l ber fjinjujuäiefjenben Stn=

wälte ift um eins gröfjer, als bie ber SJUtglieber ber $am=
mer. Stuf biefe Sßeife oerftärft, fann fid) bie Cammer gut=

acljtlid) für bie ©uspenfion ausfpredjen. 2)as ©utad)ten be;

barf ber auf Slntrag ber ©taatsanwaltfdjaft auSjufpred)en=

ben Veftätigung bes ©eriäjts. SDiefc Veftimmungen Ijinbem

übrigens nid)t, baf? bie ©taatsanwaltfd)aft mit Umgebung
ber Cammer ein ©iSjiplinaroergefjen oor ben ©eridjten oer=

folgt. 2)ie in biefem fjatle — nad) bem 2)efret oom 30. SRärj

1808 — jugelaffenen ©trafen finb: l'injonction d'etre plus

exaet ou circonspect; la defense de recidiver; la con-

damnation de depens en leur nom personnel; la Suspen-

sion ä temps.

2)ie im Vorftefjenben angebeuteten Veftimmungen bes

franjoftfcljen 3^ed)ts gelten im Sßefentlidjen in @lfa^£otfjrin=

gen nod) je^t, mit ber -JJcafjgabe jebod), ba§ bie 3utaffitng,

Ernennung bejw. Slnftetlung burd) ben Stadjsfanjler erfolgt

(@ef. ». 14. Suli 1871 §. 3, ©efeplatt @. 165). 3" üRfjeinpreufjen,

9iljeinl)effen unb 9tfjeinbapern finb fie aufgehoben.

SDie in 25eutfd)tanb beftefjenbe Organifation weidjt barin

oon ber franjöfifdjen ab, ba§ fie in ben 9led)tSgebieten, in

weldjen eS neben einfachen Slboofaten fold)e giebt, bie jugleid)

Slnwälte finb, beibe klaffen umfaßt. 3" bie Vertretung finb

mitunter nur bie lederen wählbar, j. V. in 9ifjeinpreu§en.

3n §annooer mu§ wenigftens ber Vorfvfeenbe unb beffen

©tetloertreter ein Slnwalt fein (® e
f. ». 31. Sftarj 1859 §. 5).

25ie Drganifation lefjnt fid), was bie Vilbung ber Vejirfe

anlangt, an bie Drganifation ber ©eriäjte an, jebod) fo, bajs

balb ber Vejirf eines ©eridjts erfter, balb ber eines ©e=

rid)ts jweiter Snftanj ma§gebenb ift, wenn nidjt, wie in

©Ibenburg, Vraunfdiweig, ©ad)fen=5loburg=©ottja, bas ganje

Sanb einen Vejirf bilbet. 3n ^)3reu§en, mit SluSnafjme ber

Vejirfe bes SlppellationSgerid)tsfjofeS ju koln unb bes 2lppel=

tationSgeridjts ju Seile, im Äönigreid) ©adjfen unb in Vaben

ift ber Vejirf eines SlppetlationSgeridjts mafegebenb. 3m Ve*

jirfe bes SlppellationSgeridjtSfjofes jit Äöln wirb bei jebem

au§erf)alb ÄölnS beftefjenben Sanbgeridjt, an beffen Stmtsfifee

wenigftens jwölf Slboofaten wobnen ein 2)iSjiplinarratfj, oon
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fünf Slbrjofatanroälten, in Mn ein folget »on neun Slboofat-

anroälten gebilbet (SSerorbnung 0. T.Suni 1844 §.2). 3>n £>atu

nooer beftimmt baS Suftijminifterium ©i£ unb SBejirf ber

2lnroaltsfammern, jebod) fo, bafe an jebem ©d)rourgerid)tsort

eine 2lnroaltSfammer itiren ©ifc ^aben mufj (®ef. ». 31. Söcarj

1859 §. 1). 2>n golge biefev Veftimmung finb in §annooer,

obroofjt es 12 £)bergerid)te gab, nur 9 Stnroattsfammern ge=

bilbet. ©er Vejirf oon 2 2Inroaltsfammew erftredt fid) auf

ben Söejirf oon 3 bejro. 2 £>bergerid)ten («ßefanntm. be§ Suftij=

minifteviumg ». 1. 2lprü 1859).

©ie ^Benennung ber ©efammtfjeit ber ju einer $örper=

fdt)aft »ereinigtenSlnroälte, roie ber Vertretung berfelben ift

uerfdjieben. ©ie leitete beifjt int Slönigreid) ©adjfen, Vraum
fdjrocig, Dlbenburg, ©ad)fens$oburg=©otba: 2lnroalts= (bejro.

Slboofateru) Cammer, in ^annorjer Stusfdjuf?, in bem übrigen

^reu&en ©isjiplinarratf) bejro. ©brenratfj. ©te erftere b>i£t

in ©adjfen unb Vaben 2lbüofaten= (SlnroaltSs) Verein, in

§annoüer SInroaltsfammer, in ben übrigen ©taaten ift ifir

bcfonberer D^ame nid)t gegeben ; es rotrb nur baoon gefprod)en,

bafj bie „©eneratuerfammlung affer Slnroälte", „allgemeine

2tnroaltSt>erfammlung" u. f. tu. geroiffe gunftionen ausju--

üben ^abe.

SDie 2Baf)l ber StnroaltSuertretung erfolgt meiftenS in

einer ©eneraloerfammlung nad) abfoluter ©timmenmeljrfjeit.

ÜJfur in ©adjfen fann fie aud) im fd)rtftlid)en Söege unb

unter Umftänben nad) relativer ©timmenmeljrtjeit erfolgen.

2>n S^etnpreufcen roerben 14 Ülboofatanroälte geroäf)lt, aus

reellen ber ©eneralprofurator 5 ber ÜDtitglieber bes ©tS=

jtplinarratljS ernennt; bie übrigen fungiren als ©teffrjer=

treter.

©ie 2JJitglteberjat)t ber Vertretung ift ebenfalls je nad)

ber ©röfje bes VejirfS »erfdjteben. ©ie fdjroanft pifdjen 5

unb 10. 9Keiftens roerben aud) ©tetfoertreter erroätjlt.

3>n ben ©efd)äftsfreis ber Stnroaltsoertretung fällt überall

bie §anbl)abung ber ©isjiplin unb bie Ausübung ber ©iSjji;

plinarftrafgeroalt, roenn aud) in oerfcfjiebenem Umfange. 3>n

^reufjen, mit 2luSnal)me bes Vejtrfs bes 3lppeffationSgerid)tS

JU ©eile (SBerorbn. r>. 30. Slpril 1847 §. 2, SSerorbn. B. 7. Sunt 1844

§. 8), beftfjränft fid) bie £l)ätigfeit ber Slnroattsuertretung auf

biefe ^unftionen. %n ben übrigen 9?ed)tsgebteten, in melden
eine £)rganifation beftefjt, finb bagegen ber 2tnroaltSüertre=

tung unb mitunter aud) ber ©efammtfjeit ber Slnroälte unb
2lbtrofaten nod) anbere, bereu 2>ntereffen berüfjrenbe $unf*

tionen jugerotefen (^annoeer 3tm». D. §. 8, «raunet». 2tbr>. D.
§. 16, (Sachen Stbü. D. §§. 47, 48, Dlbenb. 3lm». D. 2lrt. 24, <Sadf)fett=

Coburg = &ott)a. 3lnw. D. 3trt. 49, Sab. 3lnw. D. §§. 19, 27). SDajU

gehört bie 2Baf)rnel)mung ber gemeinfcbaftlicben Sntereffen ber

Slnroälte, bie Vermittelung bei ©treitigfeiten unter ifjnen,

foroie jroii'clien 2Inroalt unb Älient, enbtid) bie ©rftattung

oon ©utadjten auf ©rforbern ber ©taatsbeljörben.

©ine eigentl;ümlid)e £>rganifation erjftirt in Vaben. ©ort
beftefjt in jebem 2lppeffation§gerid)t§be;urf ein SCnroaltSnerein,

beffen Vorftanb bie 2lnroaltsfammer ift. ©ie Vorfifcenben aller

Slnroattsfammern unb bie beiben -ättitgtieber au§ einer jeben

Cammer, roeld)e bie meiften ©timmen bei ber 2öal;l erhalten

fiaben, bilben ben 2lnroaltöau§fi)ut. ©iefer fjat bie 3nter=

effen beä gan$en 2lnroaltöftanbe§ ju oertreten, ©utatf)ten auf
Verlangen ber Regierung ju erftatten unb bie erfjeblidfjeren

©iSjiplinarfälle, nämlitf) bicjenigen, in melden eine 2lnroalt§--

Eammer eine ftf)roerere ©träfe, als VerroeiS ober ©elbftrafe

für angemeffen eradjtet, §u entfdjetben (3tnt». D §§. 30 ff., 37).

©er baqerifrfie ©ntrourf l;atte eine äfmlicb> Organifation

oorgefd)lagen, nur mit bem Unterbliebe, bafe ber 2lbüofaten:

ausftfjufj feine bisjiplinären ^unftionen fjaben foffte (2lrt. 9,

18, 26).

2ßas enblid) 2Bürttemberg betrifft, fo wirb bort natf)

ber Verorbnung uom 6. SRooember 1822 §§. 9—14 (@taat§»u.

Regierungsblatt Seite 823) bei jebem ßollegiatgeridjt (£)bertri=

bunat, ^rei§geridjtsl)of) einer ber bafetbft angeheilten ^}ro=

furatoren jum Vorftanbe ber übrigen burdj bas 3ufti5tni=

nifterium ernannt, ©er ©mannte ift bas ©rgan, burd) beffen

Vermittlung ber ©erid)tsl)of mit ber ©efaminttjeit ber Slboo:

faten uerfefjrt; er trifft ferner in ben ©aäjen, in roeldieu

armen Parteien ein Stnroalt ober einem 2lngefd)ulbigten ein

Vert^eibiger ju beftellen ift, bie 2luSroal)l nad) einem geroiffen

•Turnus. 2lls eine Drganifatiou ber 2lnroaltfd)aft bürfte aber

biefe ©inrid;tung nidjt ju betrauten fein.

Zutage D.

Sufantmenftellung
ber

lattbe6gefe^Itd;en SSorfd;rtfteit «Ber Sufaffuttg,

©ntennuttg, 3lttftellung ber dtctytianvoixlk
f

fornie öofaliftrung ber 9te^töantüaltf^aft.

1. ^mtfjeu.

a. ©ebiet ber 5ßreufHf<$en ^(Ugemetnen ®ett<fyt&>

örbnung.

^}reu^ifd)e SlUgemeine ©erid)tsorbnung Sfjeil III.

Sitel 7.

§. 2. Slus biefem ©runbe l;aben ©eine 5lönigltd)e 9Jla=

jeftät refoloirt, in ben uerfd)iebenen £)ertern unb ©egenben

uon §öd)ftbero gefammten ^ßrooinäen, bergteid^en ^Jerfonen

anjufe^en, roeldje baju beftimmt unb autortfirt finb, ben

©inrooljnern unb Untertfianen, foroofjl in il;ren ^Jro^effen

als ^edjtsbeiftänbe ober Veoollmäd;tigte ju bienen, als ifjnen,

in if;ren feinen ^rojefj betreffenben 9led)tsangelegen^eiten,

mit iljrem 9?atl; unb Veiftanb auf Verlangen an bie §anb
ju geljen.

§. 3. ©iefen Suftigbebienten roirb ber üftame oon 3uftij=

fommiffarien unb benjenigen unter il;nen, roeld;e jugleid) bie

ben 9lotariis publicis angetriebenen ©efd)äfte mit besorgen

follen, bie Vencnnung oon ^otarien beigelegt. Snfofern fid;

einer ober ber anbere unter ifjnen burd) treue, fleißige unb

red)tfd)affene, bem ^Jublifo geteiftete ©ienfte befonberS auS--

jeidjnen roürbe, behält ©e. ^öntglidje 9Jlajeftät ©id) nor,

benfelben mit bem ©Eiarafter eines 3uftij^ommiffionsrat§(5

begnabigen ju laffen.

2Inbang §. 462.

©ie Suftigfoinmiffarieu unb 9iotaricn finb als roirflidje

©taatsbiener anjufef)en.

§. 5. Sin roeldjen Drten Suftijfommiffarien unb roie

oiete berfelben an ©inem £)rtc gu beftellen, mu§ nad) ©rfor»

berni^ ber Umftänbe, ber Veoölferung, bes Verfel;rs unb

©eroerbeS, ber tjäufiger ober feltener uorfommenben mef>r

ober minber roid)tigen ^ßrojeffe, unb ber barauS fid) erges

benben größeren ober geringeren Vebürfni§ beS Sßubltci be=

ftimmt, babei aber baf)in gefefjen roerben, bajg es auf ber

einen ©eite bem ^Jubtico an einer btniänglidjen 2luSroal)l

fold)er Männer, beren es fid) in feinen 9ted)tsangelegenf)eiten

bebienen fönne, nid)t gebred^en, auf ber anbern ©eite aber

aud) burd) eine ju gro§e Vermebrung berfelben, unb ber

barauS entftel)enben Mängel l)intänglid)er ©ubfiftenj, jur ©r=

regung unb Unterhaltung ber ©treitfud)t unter ben ©in*

roofjnern, ju Vetrügereien unb Unterfd)leifen unb ju anberen

bergleidjen unerlaubten §anblungen, 1003U S'iabrungslofigfeit

15'
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unb üftoth mannigfaltigen 9teij enthalten, fein Anlajj gegeben

roerbe.

§.6. Sn größeren ©täbten, roo mehrere (geriete finb,

bei roeldjen »tele ^rojeffe fcbroeben, finb bie Snftijfommiffarii

in Anfeljung ber Sprojefsprajis unter biefe ©ertdt)te bergeftatt

ju üertljeilen, ba£ einem jeben berfelben eins ober etliche

baoon angerotefen roerben, bei melden allein er nur $ro=

jeffe, als Sftedjtsbeiftanb ober Beoollmäcbtigter, betreiben fann.

§. 7. Ueberbaupt ift bie ^rojefeprasis eines jeben 3uf%
fommiffarü auf ben Qrt ober SDiftrift eingefdjranft, mo er

baju in feine BeftaEung angefefet roorben. %n Anfelmng
feiner übrigen, auch ber üftotartatgefdjäfte hingegen, erftretft

fid) feine Befugnifj über ben ganjen ©eridjtsbejirf bes

SanbeS^uftijfollegit, bei meinem er beftellt ift.

Bcrorbnung oom 1. 3uni 1833 (@ef.=©amml.
©. 37).

. §. 52. Befinbet ftd) bas ©ertd)t erfter unb jroeiter

Snftanj an bem nämlichen £>rte, fo bürfen bie Beoottmäch*

tigten erfter Snftanj auch bei bem AppellationSgertchte für

ihre 9Jtad)tgeber auftreten.

Berorbnung oom 21. 3uli 1843 (@ef.=©amml.
©. 295).

§. 1. Seber SuftisfommiffariuS foH fortan, oline @in=

fdjränfung auf einen ©ericbtsbejirf, befugt fein, Borftettun-

gen, Eingaben, unb ©Triften aller Art, meldte in sßrojefc

ober anberen 9ted)tSangelegenheiten einem ©ericbt einjureia;en

finb, für Anbere anzufertigen ober ju legalifxren.

Berorbnung oom 21. Suli 1846 (®ef. = ©amml.
©. 291).

§. 23. gür bas Berfafjren in ber 9toifionS= unb 9iidj=

tigfeitsbefcbroerbe = Snftans finben bie für bie jroeite Snftanj
gegebenen Beftimmungen gleichfalls Anroenbung. @s finb babei

jebodt) bie nad)ftef)euben befonberen Borfdjrtften ju befolgen:

d) 3ur Anfertigung ber ©d)riftfäfce in biefer Snftanj
finb, fofem biefelben oon Suftijfommiffaren ju unter*

Seiebnen finb (§. 21), ausfcbtiefclid) bie bei bem ©e=
fjeimen ©bertribunal angeftellten Suftiafommiffare befugt.

Serorb nun g oom 2. Sanuar 1849 (®ef.s©ammt. ©. 1).

§. 30 (Abfafe 1 unb 2). SDie Suftiafommiffarien unb
Aboofaten, binfichtlidj bereu Aufteilung für beftimmte ©erichis*

bejirfe es bei ben befteljenben Beftimmungen oerbleibt, nefj=

tuen ben Amtsdjarafter „9iedf)tSanroatt" an.

SDen bei bem Dbertribunal unb ben 3lppellationSgeric§=

ten fünftig anjuftellenben ^ecbtsanroälten fott in ber Siegel

bie gleichzeitige gunftion eines Notars nicht beigelegt toerben.

§. 36 (Abfafc 1.) SDie ^räfibenten unb 9?ätb> bes

Obertribunals unb ber AppeflattonSgeridjte, foroie bie SDiref=

toren unb SRätbe ber Preis= unb ©tabtgerid)te roerben burd)

Uns felbft, bagegen Affefforen, Dfcchtsanroälte, Solarien unb
^eferenbarien in Unferem tarnen bura; ben Suftijminifter

ernannt.

©efefc oom 3. 3Jlai 1852 (@ef. ;©amml. ©. 209).

Arttfel 20.

Als SBcrttjeibiger tonnen nur auftreten:

1. 3ied)t3anroälte, welche jur sßrarte bei preufjifd)en

©erid)tsf)öfen berechtigt finb;

2. bie an preufnfd)en Unioerfttäten ^»abilitirten SDofto=

ren ber Steckte;

3. Steferenbarien unb Ausfultatoren mit ©enebmigung
bes BorftanbeS bes ©eriajts, bei meld)em fie befd)ä>
tigt finb;

4. anbere ^erfonen nur mit befonberer ©enefjmigung
bes ©eridjts, ©taatsbeamte aufjerbem nur mit S3e=

toilligung iEjrer oorgefefeten SDienftbe^örbe.

2llS Vertreter fönnen au§er benjenigen, melcbe als 93er*

tfjeibiger auftreten fönnen, aud) nocb biejenigen gro&jäfnngen
Männer auftreten, meiere nadj ben ©efe^en oermut^ete 9SoII=

maebt fjaben, infofern fie fiel) im SMgenuffe ber bürgerltd)en

@£>re befinben.

b. ^c()ic6UiicvA>olffciii.

33erorbnung oom 26. Suni 1867 (®ef. * ©amml.
©. 1073).

§. 29. ®ie Slboofaten, roeld)e ben SlmtSc^arafter „9?ecbts=

anmalt" annebmen, roerben fortan nur mit ber 33erecbti-

gung jur ^JJrajis bei bem StppeHationSgericbt ober bei einem
beftimmten Preisgericht unb ben in beffen ©prengel belegenen

Amtsgerichten unter Slnroeifung eines beftimmten 2öolmnfces
angeftellt.

§. 30. 2)ie 33erorbnung oom 21. 3uli 1843 (@ef.=
©amml. ©. 295) über bie 23efugnifj ber 9?ecbtsanroälte jur

Anfertigung unb Segalifirung oon 9iecf)tsfTriften ohne @in=

febränfung auf einen beftimmten ©eriäjtsbejirf finbet aud)

im ©eltungSbereicb biefer 93erorbnung Anroenbung.

§. 38. 3ur ?3efleibung jeber dichter*, ©taatSanroaltS*
unb 3^ecbtsanroaltsftelle ift bie 2lblegung ber großen ©taats=

Prüfung erforberlid). ®iefe Seftimmung finbet auf bie bei

ben aufgehobenen ©ericfiten angeftellten dichter unb auf bie=

jenigen Beamten, roelche bie Befähigung }um ^ichteramt

burch 3urücflegung ber üorgefdjriebenen Prüfungen nad^ ben
bisherigen Sorfchriften erlangt haben, feine Slnroenbung.

3m llebrigen beroenbet es bei ben SBeftimmungen ber

§§. 1 unb 2 ber 33erorbnung oom 8. $ebruar 1867 (©ef.=

©amml. ©. 209), betreffenb bie Anftettung ber 3uftizbeam=
ten in ben neuerroorbenen Sanbestheilen.

c. jpeffem9laffau.

93erorbnung oom 26. 3uni 1867 (©ef.=©amml. ©. 1085)
über bie ©erichtsoerf af fung in bem normaligen
Purfürftenthnm Reffen unb ben oormals königlich

S3a^erifcf;en ©ebietstljeiten.

§. 18. SDie Slnroälte, roelche ben AmtScharafter „Rechts*

anroalt" annehmen, roerben fortan nur mit ber Berechtigung
jur 93ra£is bei bem Slppettationsgericht ober einem beftimmten

Preisgericht unb ben in beffen ©prengel belegenen 23e§irfS;

gerieten unter Slnroeifung eines beftimmten SBofmfifees an=

geftellt.

§. 19. SDie Berorbnung oom 21. Suli 1843 (®ef. 5

©amml. ©. 295) über bie 33efugniffe ber SJfecbtSanroälte jur

Anfertigung unb Segalifirung oon Siechtsfchriften ohne ,@in-

fchränfung auf einen beftimmten ©erichtsbejirf finbet audf)

im ©eltungSbereicb biefer Berorbnung Anroenbung.

§.31. 3ur Beftetbung jeber dichter*, ©taatsanroalts=

unb SRechtsanroaltSfteHe ift bie Ablegung ber großen Staats-

prüfung erforberlich- SDiefe 33eftimmung finbet auf bie bei

ben aufgehobenen ©erichten angeftellten dichter unb auf bie=

jenigen Bea.nten, roelche nach ben bisherigen 33orfchriften jur

33efleibung eines 5iichteramtS für qualifxjirt erflärt finb, feine

Anroenbung.

3m Uebrigen beroenbet es bei ben Seftimniungen ber

§§. 1 unb 2 ber 33erorbnung oom 8. ftebruar 1867 (©ef.=

©amml. ©. 209), betreffenb bie Aufteilung ber Suftijbeam;

ten in ben neu erroorbenen SanbeStheilen.

33erorbnung oom 26. Sun i 1867 (@ef.=©amml. ©.1094)
über bie ©erichtsoerf affung in bem oormaligen

§erjogthum 9iaffau 2C.

§. 18. SDie ^rofuratoren unb angeftellten Aboofaten,

roelche ben Amtscharafter „9?ecf)tSanroatt" annehmen, roerben

fortan nur mit ber Berechtigung jur ^ßrajis bei bem Appella=

tionsgeridit ober einem beftimmten Preisgericht unb ben in

beffen ©prengel belegenen Amtsgerichten unter Anroeifung eines

beftimmten äßoljnfifceS angeftellt.

§. 19. SDie Berorbnung oom 21. Suli 1843 (@ef.=
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©amml. ©. 295) ü6er bie Sefugnijs ber RedjtSanmälte jur

2tnfertigung unb Segatiftrung oon RedjtSfdjriften ot)ne ©in*

fdjränfung auf einen beftimmten ©eridjtsbesirf finbet aud)

im ©eltungsbereid) biefer Sßerorbming Anwenbung.

§. 30. 3ur Sefleibung jeber 9üd)ter=, Staatsanwalts*

unb 9ted)tSanwaltSftetle ift bie Ablegung ber großen ©taats*

Prüfung erforberlid). SDtefe SBeftimmung finbet auf bie bei

ben aufgehobenen ©engten angestellten SRi^ter unb auf bie*

jenigen Beamten, welche bie Befähigung juin SRtdtjteratnt

burd) Surücflegung ber oorgefdjriebenen Prüfungen nad) ben

bisherigen Vorschriften erlangt haben, feine Anwenbung.
3>m Uebrigen bewenbet es bei ben Veftimmungen ber §§. 1

unb 2 ber Verorbnung oom 8. gtbruar 1867 (©ef.*©amml.

©. 209), betreffenb bie AnfteKung ber Suftijbeamten in ben

neu erworbenen SanbeStheilen.

S3erobnung com 19. -Jtooember 1866 (©ef. = ©amml.
©. 741), betreffenb bie ©rnennung ber 3>uftisbeam*

ten im ©ebiet ber ehemaligen freien ©tabt
granff urt.

L SDie (Ernennung ber Notariell unb Ab*
oofaten erfolgt in Unferm Tanten burcr) ben Suftijtninifter.

d. Hannover.

3ufafcgefefe vom 31. Sttärj 1859, betreffenb oer*

fd)iebene Abänberungen bes ©eridjtsoerf af f ungs*
gefefces.

§. 27. SDie 3o|l ber Anwälte bei ben einzelnen höhe-
ren ©erid)ten foH nad) Anhörung ber AnwaltSfammer oom
Suftijminifterium feftgefteüt werben.

§. 28. SDie Ernennung ber Anwälte erfolgt nad) An«
hörung ber AnwaltSfammern com Suftijmmifterium.

§. 29. 3um Anwalt fann 9?iemanb ernannt werben,

melier nid)t pgleid) Aboofat ift.

SDer Verjidjt auf bie Aboofatur jiefjt ben Verlufi ber An*
toaltfdEjaft nad; fid).

$ein Anwalt barf fid; weigern, in ben von u)m über*

nommenen 9?ed)tsfad)en als Aboofat tfjätig gu werben.

§. 30. SDie Anwälte muffen am ©i£ besjenigen ^ö^eren

©eridits wohnen, bei weldjem fie angeftettt finb.

ÜJttemanb fann Anwalt bei mehreren ©ertdjten fein.

§.31. SRad) beftanbener ^weiter Prüfung haben bk
Aubitoren einen Anfprud), jur Setreibung ber Aboofatur an
einem £>bergerid)tsorte jugelaffen gu werben. Aud) foC ben*

felben ber oon ifjnen bezeichnete SbergeridjtSort als 2Bof)n*

fifc angewiefen werben, wenn nidjt perföntidje 9tüdftd)ten

biefes bem Suftijminifterium nacb, Anhörung ber Anwalts*
fammem unangemeffen erfdjetnen laffen.

An Orten, wo fid) £)bergerid)te nid)t befinben, follen

Aboofaten nur nad) Sebürfnifj unb nad) Störung ber An*
waltsfammern jugelaffen werben.

§. 32. Anwälte unb Aboofaten bürfen bei Vermeibung
bes Vertuftes ber Anmaltfdjaft unb Aboofatur of)ne ©enel)*

migung beS Suftijminifteriumä ihren SBofmfifc nicht oeränbern.
SDie ©enehmigung wirb, falls nidjt perfönlidje Rüdftdj*

ten entgegen fielen, nidjt oerfagt werben, wenn ein Aboofat
ben 2Bof)nfi& oon einem nad) bem anberen Dbergeridjtsort
ober oon einem AmtSgerid)tSorte nad) einem £)bergerid)ts=
orte ju oerlegen beabftdjtigt.

§. 35. 9Jeu anjufteaenbe Stboofaten (2lnwä(te) finb
nad) oorgängigem §ulbigung§eibe mit bem nadjfolgenben ©ibe
ju belegen:

3d) fdjwöre u. f. w., bafj id) ba§ mir übertragene 2Imt
eines 2jboofaten (Anwalts) in ©emäfcheü ber beftefienben

©efefee unb Sßerorbnungen getreulid) unb fteifeig oerfehen,
bie oermöge beö mir übertragenen 3lmt§ p meiner ^enntniB
gelangenben, ©e^eimhaltung erforbernben 2lngefegenf)eiten

5Riemanbem, als bem es ju wiffen gebührt, offenbaren unb

j

mid) jeberseit fo betragen wiü, wie es einem reblidjen 2lb=
!

oofateu (SInwalte) wof)t anftef)t unb gebührt, ©o waf)r

u. f. w.

§. 36. Auswärtige 2lboofaten finb jur ^Pra^is im
Königreiche nur iufoweit berechtigt, als ihnen bie ©rlaubnifj

hierju oon Unferem Suftisminifterium gewährt ift.

§. 37. SBenn 3(nwälte ober Slboofaten 9iebengefd)äfte,

welche mit ihrer ©teHung bejw. ihrem Berufe nidjt oerträg=

lid) finb, entweber fetbft betreiben ober burd) ihre ©f)e;

frauen ober in berfelben gamiliengemeinfd)aft lebenbe Äinber
betreiben laffen, fo fann nad) Anhörung ber Anwaltsfammer
bas Suftiaminifterium nad) poortger Stnbrohung biefer golge

biefelben ber 2tnwaltfä)aft bejw. ber Aboofatur oerluftig er*

flären.

§. 39. Söirb ein £)bergerid)t aufgehoben ober wefent*

lid) oeränbert, fo fteht es ben am ©i£ beffelben wohnhaften
Anwälten unb Aboofaten innerhalb fünf Sahren nad) erfolg*

ter Aenberung frei, an einem anberen £)bergerid)tsort ifjren

2Bol)nfi^ als Anwalt begw. Aboofat ju nehmen.

§. 40. 2Ber jur £aufbal)n als 9^id)ter, Anwalt ober

Aboofat fid) melbet, hat ein breijähriges jitriftifd)eS ©tubium
auf einer beutid)en Unioerfität nad)juweifen unb hiernäd)ft

jwei juriftifd)e Prüfungen ju beftehen.

SDer in ber erften Prüfung Seftanbene wirb jum Aubü
tor ernannt, unb mufe fobann oier 3ahte ju feiner 33orbe--

reitung bei einem Amtsgerichte, Aboofaten ober Sbergeridjte

fleißig gearbeitet haben, beoor er pr ^weiten Prüfung pge=
laffen wirb.

§. 41. 33ei ber 33efe^ung ber Sftidjterämter hat bas

Suftijminifterium bie freie Auswahl unter ben für befähigt

Sefunbenen, mögen biefelben bereits ein Sftcfiteramt befleibet,

bie Aboofatur betrieben haben ober nidjt.

SDod) foH bei einer eintretenben Safanj im 9?id)ter=

oerfonale bejw. ber Amtsgerichte, ber £>bergerid)te unb bes

AppetlationSgerid)ts unter ben bei ber betreffenben ©attung
oon ©erid)ten bereits angeftellten nad)fi|enben ^i^tern ein

Aufrüden nad) bem SDienftatter ftattfinben.

SDiefe @infd)ränfung begeht fid) febod) nid)t auf bie

oafant werbenben ©teilen ber ^räfibenten unb 33i§epräfiben-

ten ber höheren ©eridjte. Aud) finbet biefelbe feine Anwen*
bung, infoweit bie bei ber beoorftel)enben oeränberten Drga=
nifation ber Sitftisbetjörben eintretenben Umgestaltungen eine

Abweichung nothwenbig machen.

©s finb gleichwohl aud) h^r bie allgemeinen Anjienne=

tätsrüdfid)ten tl)unlid)ft ju bead)ten unb bleibt bei ben in

$otge jener 33eränberungen oerfe^ten ^erfonen eine 3urüd=
oerfe|ung berfelben in il)re frühere Saufbahn mit beren 3u*
ftimmung nid)t auSgefdjtoffen.

e. ©efe^ 6. SJtnt 1869.

lieber bie juriftifdjen Prüfungen (®ef. = ©amin(.
©. 656).

SBir SBilhelm 2c. oerorbnen . . ., für ben ganzen Um*
fang Unferer SC^onard)ie, was folgt:

§. 1 (Abfafe 1). 3ur Sefleibung ber ©tette eines

Richters, ©taatsanwalts, Rechtsanwalts (Aboofatanwalts,
Aboofaten) ober 9iotarS ift bie 3urüdlegung eines breijäFjri=

gen RechtsftubiumS auf einer Unioerfität unb bie Ablegung
jweier juriftifdjer Prüfungen erforberlid).

§. 8 (Abfafe 2). SDie 3leferenbarien fönnen bie 23er*

rid)tungen eines ©erid)tsfd)reiberS wahrnehmen , unb nad)

minbeftens anberthalbjähriger 33efd)äftigung jur jeitweifen

Vertretung eines Rechtsanwalts oerwenbet, fowie mit einjel*

nen richterlichen ©efd)äften, jebod) nid)t mit ber Z^üimf)mt
an ber @rfenntnifjfällung, beauftragt werben.

§. 11. SDie in ber grofjen Staatsprüfung beftanbe*

nen Referenbarien werben oon bem Suftijmimfler ju ©erid)ts=
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affefforen unb in ben ©ebieten bes 2tppelIation§geric[;t§J)ofcö

$u Min, foroic bcr 2lppettationSgerid)te ju Eelle unb gfranf*

furt a. 3Jt. nad) ihrer 3öat;t entweber ju ©erid)tsaffefforcn

ober ju Slbnofaten ernannt.

2. ßontjjrei^ Saufen.

Slboofatcnorbnung vom 3. 3uni 1859.

§. 2. 3ur 21bt>ofatur fann nur pgelaffen werben, wer

1. baS Untertf)anenred)t int Königreich ©ad)fen beftfct,

2. nid)t wegen eines nad) allgemeinen Segriffen ent*

eljrenbcn Verbrechens beftraft ober nur befdjränft

flagfrei gefprodjeu worben ift, ober nid)t fonft burd)

feine £>anblungen ober Scbensweife fid) bcr öffent*

lieben 21d)tung uerluftig gemacht bat,

3. bas fiinfunbsioanjigftc SebenSjabr ?,urüdgelegt unb

4. bie norgefcfjriebene Prüfung beftanben bat,

5. fieb nicht im ©taatsbienft ober fonft in einein 21mte

befinbet, mit welchem bie 2lbnofatur nad) ©efe& ober

anberen nerfaffungSmäfngen Scftimmungen unoercin*

bar ift,

6. aud) fonft nidjt einer mit Stuöübung berfelben uns

»erträglichen ScrufStbättgfeit obliegt.

§. 3. SDie Ernennung jum Slmt ber Iboofatur gefdjieljt

auf 2lnfud)en oom SJtinifterium ber Suftij.

§. 4. ^Diejenigen, roelcfje bie jur Erlangung ber 21b*

üofatur erforberlid)e Prüfung beftanben haben, werben nacb

ber 3eit berfelben in eine Stoße eingetragen unb haben ftdj

nad) ber Steibenfolge biefer Eintragungen ber Ernennung
jur Slboofatur ju gewärtigen.

§. 5. SDas SDtinifterium ber Suftij ift rüätitfjtlidj ber

Ernennung jur 2lbuofatur ntd)t an eine feftfteljenbe 3atjt ge*

bunben, fonbern t)at biefelben nacb ^m SBebürfniffe bes 93er*

ferjrö unb ©cfdtjäftälebens ju bemeffen. Es wirb tjiernad)

von 3eit §u Seit bie 3at)l ber in einem Sal;re ju ernennen*

ben Stboofaten beftimmen unb öffentlid) befannt madjen.

§. 6. SDer 21boofat fann fein 21mt nidjt eher ausüben,

als nadjbem er nom 90tinifterium ber Suftij ober uon einer

oon bemfelben baju beauftragten ©ericbtsbefjörbe jur 2luS*

Übung beffetben nerpflid)tet worben ift. SDte erfolgte Emen*
nung unb 33erpflid)tung wirb hierauf öffenttid) befannt gemacht.

Sei ber 33erpflid)tung i>at er eiblid) anzugeloben, bas

it)m übertragene 21mt nad) feinem beften Sötffen ben gefe£*

lieben aSorfdjrtften gemäfj mit fytelB unb ©emiffenbafttgfett

auszuüben.

Ueber bie erfolgte Verpflichtung wirb bem 21boofaten

behufs feiner Segitimation ein ^flicbtfcbein ausgefertigt.

§. 7. SDem jum 21mt eines Sttbrtofaten Ernannten ftcl)t

in ber Stegel (oergl. §. 8) bie SBaljl feines 2Bol)nfi§eS frei.

®od) mu§ er ben Drt beffelben nor ober bei feiner 23erpflid)=

tung, jebe fpätere Verlegung feines 2Bobnfi|eS in ben Spren-
gel eines anberen ©ericbtsamteS aber binnen oierjetju Sagen,

non bem Sage an gerechnet, wo er feinen seitherigen SBobn^

fife nerlä§t, bem aKinifterium ber Suftig anjeigen. SDie Unter*

laffnng einer jeben biefer Slnjeigen bat eine ©iSjipltnarftrafe

non fünf Spätem jur ^olge, melcbe an bie ©porteltaffe beS
s3tinifteriums fällt.

§. 8. ©teilt fid) für einen £>rt baS bringenbe Sebürf*

nife b c^uS, baB ein 2lboofat bafelbft feinen SBo^nfife b^be,

ober eine SBermeijrung ber an biefem £)rte roobnenben 21boo*

faten ftattfinbe, fo roirb baS 3)Jinifterium ber Sufiij bie§ öf*

fentlid) befannt madjen unb, menn fid) innerhalb breimonat*

lieber grift fein Slbnofat melbet, iteldjer jur 9tieberlaffung

an bem fraglichen £)rt bereit ift, einen non ben nad) §. 4
jur Erlangung ber Slboofatur bie 2lnroartfdjaft l;abenbcn

3ted)tsfanbibaten, roeldjer fid) jur Jiieberlaffung bafelbft er*

bietet, unb jiuar, bafern mel;rere ^.eroerber auftreten, unter

Einhaltung ber nur im ermähnten §. 4 beftimmten Dteifjcn*

i folge, bie Stbootatur übertragen. SBer biefelbe fold)ergeftalt

I
erlangt, barf innerhalb ber näd)ften fünf Sahre, üon feiner

Ernennung jum Slboofaten an geredmet, bie Stieberlaffung

an bem il;m jum SBofjnfife angeroiefenen Ort ohne ©eneh*
migung bes SWinifierium« ber SufHj nid)t aufgeben. Zfyat
er bies gleicbroohl, fo ift er bis jum Slblauf biefeS 3eitraumS
oon ber Ausübung ber Slboofatur auSgefchloffen.

3. Dlbenöurg.

21nrcaltSorbnung nom 28. 3uni 1858.

31rtifel 1.

§. 1. ®ie 3ulaffung als 21nroalt bei einem Dbergericbt

erfolgt burd) bas 21ppeHationSgerid)t.

§. 2. SDiefelbe ift eine rciberruflid)e, fo lange ber 3u=
gelaffene nid)t bie §auptprüfung beftanben unb bei berfelben

roenigftens ben jtoeiten Efjarafter erhalten hat.

§. 3. SBenn ba§ Sntereffe bes SDienfteS eine Ausnahme
begritnbet, fann aud) ohne bie Sorauöfe^ung bes §. 2 eine

unroiberruflid)e 3ulaffung erfolgen.

§. 4. Sie unraiberruflidie 3ulaffung als Stnroalt bei

einem Dbergerichte fdjltefjt bie 3utaffung bei bem ©d)rour=

gericfjt unb für bie beim £)bergerid)te ju Dlbenburg jugelaffe*

nen 2lnmälte aud) bei bem Slppellations* unb bem Ober^Slppellai

tionSgerid)t ein. SDie bei ben übrigen £>bergeridjten untoiber*

ruflieb jugelaffenen 21nraälte haben baS 3tecbt, aud) bie 3u=
laffung bei bem 2IppeHations= unb Dber*31ppcHationSgerid)te

ju oerlangen. SDie Partei, toeld)e fie in einem bürgerlichen

9?ed)tsftreite beoollmäd)tigt hat, fann jebod) für bie Steife*

foften bes 21nmalt§ jum SlppeHationS* ober £)ber*2lppellationS;

gerid)t non ihrem ©egner feinen Erfafc forbern.

Sie 3uorbnuugen bei bem SlppeHationS* . unb bem Ober*

31ppeHationSgerid)te finb fo git füfjren, ba§ 'ber ber 3uorb=
nung bebürftigen Partei entraeber ein bei bem £)bergerid)t

ihres 3Sol)norteS, ober ein bei bem £>bergerid)te §u Olben*

bürg ^ugelaffener Slnroalt jugeorbnet mirb. 2)er jugeorbnete

auswärtige änraalt hat gegen feine Partei, im $aHe ber nad)*

trägltcBen Einforberung feiner ©ebühren, feinen älnfprud) auf

Erfafc ber Soften ber ju biefen ©erichten gemalten Steifen.

»rtifel 2.

§. 1. 33or ber 3ulaffung hat baS 2lppelIationSgerid)t

bie ©utad)ten ber Slnroaltsfammer unb bes betreffenben Dber*

gerid)ts ju forbern.

§. 2. SDer aus bem Sünroaltsftanb 2lu§gefio^ene, foroie

ber nad) 2lrt. 77 §. 1 beS SioilftaatSbienergefe^eS com 26.

SJtärs 1855 aus bem SHenft entfernte, ober burd) 9tid)ter=

fprud) für jeitig unfähig ju öffentlichen 2lemtern erflärte

©taatsbiener fönnen nur mit 3uftimmung ber Stntoaltsfam*

mer als Slnroalt jugelaffen werben.

Strtifcl 3.

§. 1. 33or bem SDienftantritte hat jeber als 21nroalt

3ugetaffene folgenben Etb ju leiften:

3d) fdjroöre, ba^ id) bie ^ßf(id)ten bes mir über*

tragenen SlmteS eines 3lnroaltS geraiffenhaft erfüllen

will.

§. 2. 9tad) ber Eibesleiftung hat baS SIppellationSgc*

rid)t bie 3ulaffung in ben.olbenburgifd)en 2Injeigen befannt

ju mad)en. SDie 3nrüdnahme einer 3ulaffung ift gleichfalls

in ben olbenburgifcljen Sinnigen befannt ju machen.

»rtifel 4.

§. 1. SDer 21nroalt hat feinen 2Bohnftfe am ©ifc beS

DbergerichtS ju nehmen, bei welchem er jugelaffen ift.

§. 2. SDcrfelbe barf wiber feinen 2öißen nicht oerfefet

werben.

§.'3. mt bem Aufgeben bes SBobnfifceS (§. 1) geht

baS Stecht ber Sluöübung ber SlnwaltSprajis oerloren.
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Slrtifcl 13.

§. 1. Jtein Stnroalt barf eine -Wefcenbefdjäftigung betreU

ben, burd) roeldje ber SBürbe ober ben Obliegenheiten feines

Stintes Gsintradjt gefd^eljen fönnte.

§. 2. ©iebt ein Slnroalt bem ©utad)ten ber 2tnroatts=

fammer juroiber eine foldje 33ef<^äftigung nidjt auf, fo bat
bas StppellationSgeridjt feine 3utaffung als Stnroalt jurücfc

junefjmen.

4. SBraunfdjnieig.

Stbnofatenorbnung oom 19. 9Kärs 1850.

§. 2. 3um Stnroalt fann Sftiemanb ernannt roerben,

ber nidjt jugleicf» Stboofat ift.

SDie 3abl Der Anwälte in ben einzelnen Greifen foH nad)

bem Vebürfniffe, nad) juoor eingesogenem ©utadjten bes Dber=
gerid)ts unb ber Stboofatenfammer burd) eine Verorbnung feft=

gefefet roerben. Sie 3al)t ber Slbüofaten ift unbefdjränft.

§. 3. S)en Slboofaten ftcpt bie 2Baf)l tEjreö 2öol)norteS

am ©ifc eines Preisgerichts frei; burd) bie SRiebertaffung ba=

felbft erlangen fie inbefj bas 2BobnortSred)t nicht olme 2Beite=

res unb bie Veftimmungen beS §. 9 ber Verorbnung oom
4. 3Kai 1830, bas 2Bt>bnortsredjt betreffend leiben nicht auf
fie, fonbem nur auf bie Slboofatanroätte 2lnroenbung.

Sein ätboofatanroalte wirb bei feiner SlnfteKung fein

SBobnort am ©ifc eines ßreisgerid,ts angeioiefen; nur aus
9iücffidjt auf bas Sntereffe bes «ßublifumS tarnt einem 2tboo=
fatanroalt ein SBofjnort am ©ifc eines Slmtsgeridgts, nad)
juoor eingeforbertem Verid)te ber Slboofatenfammer, oom
^erjoglidjen ©taatsminifterium gemottet roerben.

2km bem U)m angeroiefenen SBobnftfce barf ein 2tboofat=
anroalt roiber feinen 2BiHen nidjt oerfe|t roerben.

©benforoenig barf er benfelben eigenmächtig »erlegen,
unb b>nbelt erobern juroiber, fo gef»t bas 9leä)t ber Ausübung
ber Stnroattspraris für ib> verloren.

Slboofaten höben oon einem SBedjfel ihres Söofmorts
unoerjügtid) bei Vermeibung einer OrbnungSftrafe ber 2lbüo=
fatenfammer Stnjeige }u machen.

§. 4. 3ur 2lboofatur berechtigt ift jeber unbefdjoltene
Staatsbürger, ber bas 25. Sebensjahr ooUenbet unb bie oor=
gefchriebenen «Prüfungen beftanben hat.

SDie 3ulaffung gur 2lboofatur erfolgt burd) bie Slboo^
fatenfammer; gegen abfd)tägige Verfügungen berfelben fteJjt

ben Setheiligten ber FJlefurs an bie richterliche ©iSjiplinar^
bewürbe ju.

Sie Ernennung jum Slnroalt unb jum £bergerid)tsab=
oofaten erfolgt oom ^ermöglichen ©taatsminifterium na* er=

forbertidjem Bericht ber Slboofatenfammer.
treten in Vegiefiung auf eine oafante 2lnroaltsftelle

mehrere Veroerber auf, fo entfeheibet über ben Vorrang unter
benfelben in ber «Reget ber 3eitpunft ber jurüefgetegten *roei=
ten Staatsprüfung.

Auswärtigen Stboofaten fann, falls bas Vebürfnife beS
«ßublifums biefes erheifcht, nach erforbertem Bericht ber 2lb=
oofatenfammer bas auftreten oor tjiefigerr ©engten geftattet
roerben. SDie 3ufaffung berfelben ift aber jeberaeit roiber
ruflich.

Sie 2lboofaten foroohl als bie 2tnroälte haben oor bem
©berftaatsanroatt in ber Slbwofatenfammer fotgenben ©ib m
teiften

:

„Scfj fchroöre, bajs ich bas mir übertragene 2lmt
eines 9tboofaten (SlnroattS) in ©emäBtjeit ber befte=

henben ©efefce unb Verorbnungen mit gleiß unb
©eroiffenhaftigfeit ausüben roiU, fo roahr u. f. ro."

§. 5. ©ämmtliche Stboofaten finb berechtigt, oor ben
Preisgerichten unb ben ©djrourgericbten aufzutreten.

Vor bem ©bergertdjt unb bem Paffationshofe finb nur
j

bie £>bergeridjtsabt)ofaten berechtigt aufjutreten, unb bie @e=
|

richte haben in ©traffacfjen, roo ein Vertheibiger »on Slmts=

roegen ju befteHen ober roo ihnen bie Sßafjl bes Verthei=

bigers oom Stngeflagten überlaffen ift, folche oorjugsroeife

aus ber 3af)l ber ©bergerichtsaboofaten ihres Preifes ju er=

nennen.

SDie Stnroätte, als folche, fönnen nur oor ben ©erich=

ten auftreten, bei roeldjen fie angefteüt finb; «ProjeBfdjriften

bagegen bürfen fie für alle ©eridjte bes ^erjogthums anfer;

tigen.

§. 6. Von ben jutn Verufsfreife ber Stboofaten unb
2lnroälte gehörenben ©efdiäften ift jeber 2lnbere auSgefditoffen.

3ur Vertretung oor ben 2tmts* unb ©tabtgerichten finb

auch anbere Veoollmächtigte, jeboer) ohne Stnfprudj auf eine

anbere Vergütung, als bie «Jkofumturgebübr, jutäfftg.

Verträge jnufdjen berartigen Veoollmäd)tigten unb ihren

Sluftraggebern über ein Honorar finb nichtig unb ohne

Sßirfung.

©ine benfelben gegebene Vergütung fann jurüefgeforbert

roerben.

SDaffelbe finbet ftatt, roenn 3lichtberechtigte ERatl; ober

©utadhten in ^edjtsfadjen ertheilen, ober au^ergerid)tlid)e

3?ed)tSangelegenheiten beforgen.

§. 11. S^ücffichtlidj berjenigen Stboofaten unb Slnroälte,

welche je^t bereits ein Slmt oerfel;en ober ein ©eroerbe betreib

ben, hat es babet fein Veroenben; in ber gotge aber bürfen

fie par ©hrenämter ohne weiteres, anbere üRebengefdjäfte unb

Stemter aber nur nach erforbertem ©utacfjten ber Slboofaten*

fammer unb ©enehmigung beS ©taatsminifteriums übernet^

men unb betreiben.

5Die Verorbnung oom 19. 3uli 1827 roirb, fo roeit

fte bie 2lboofaten betrifft, aufgehoben, ©en Stnroälten ift

jeboct) unbenommen, bie barin erwähnten ©elb= ober anbere

9?egogen ju betreiben, jebod) nur gegen ein nact) ber Sage

für außergerichtliche ©efchäfte ju beftimmenbes §onorar.

5. Nabelt.

Stnroattsorbnung com 22. ©eptember 1864.

§. 1. 3um ©intritt in bie älnroaltsrechte befähigt ift

jeber inlänbifche 9iedt)tSgelehrte, roeldher nad) ©rftehung ber

oberften juriftifchen Staatsprüfung nod) minbeftenS jroei Sah«
bei ©taatsftellen ober unter Seitung eines 3tnroattS gearbei«

tet hat.

§. 2. Veim Vorhanbenfein ber Vorausfetnmgen bes

§. 1 fann bie Aufnahme in ben Stnroattsftanb nur aus fot=

chen ©rünben oerroeigert roerben, roetche eine gänjlidje ober

jeitroeife ©ntjiehung ber Slnroaltfdjaft rechtfertigen roürben.

§. 3. ^enfionirte ©taatsbiener roerben nur auSnabms*

roeife mit 3uftimmung bes 2lnroaltSauSfd)uffes jur 2tnroalt=

fd)aft jugetaffen.

§. 4. SDas Suftigminifterium 'oerfiigt über bie 2tufnaf)me

in ben Slnroaltsftanb nach Vernehmung bes 2lppeHationSge=

ridits unb ber Stnroaltsfammer.

§. 5. SDas Stecht ber Stnroaltfchaft fann nur auf
©runb biefes ©efeftes ober burd) ftrafgerid)ttid;eS Urtheil

gan^ ober auf eine geroiffe 3eit entjogen roerben.

§. 6. Sie Stnroätte fönnen an ben £)rten, an roeldjen

fid) ein PoHegialgerid)t befinbet, ihren 2öol)nfi£ frei roählen

unb nad) Vetieben änbern. ©ie haben innerhalb oier So«
d)en Slnjeige oon bem geroäl;lten unb bem oerlaffenen 2Bohn=

fifte bei bem Suftijminifterium, bem StppellationSgericht unb
ber Slnro.altsfammer ber betreffenben Greife gu madjen.

SDurd; Verorbnung bes Sufti^minifteriumS roirb beftimmt,

an welchen anberen £)rten Stnroätte fid£> nieberlaffen bürfen

unb in roetcher 3ahl. SSirb an einem folgen Drt eine

SlnroaltSfteße erlebigt, fo roätjtt unter mehreren Veroerbern

bas Suftisminifterium nad) 2tnj)örung bes 2lppeHationSgerid)ts

unb ber Slnroaltsfammer.
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§. 7. 2>cber Stnroalt fann t>ei allen ©eridjten bes £an=

bes unmittelbar ©diriftfäfee einreiben unb münbtid) oerhan=

betn, nadjbent er an bem ©i£e bes attSroärtigen ©ericfjtö,

roenn es ein $ottegiatgerid)t ift, jur ©mpfanguahme aller an

\i)n geridjteteten SBcfdjtüffc einen ©eroaltfjabcr aufgeteilt hat.

"2)aS 9ied)t, als Stnroätte bei bem £)berf)ofgerid)t aufjutre«

ten, fiefjt nur benjenigen 31t, roetc^e bie Stnroaltfd)aft bereits

fett mtnbeftens fünf Sauren ununterbrochen auegeübt Jjaben.

§. 9. SDie Stnroätte tciften cor bem Slntritt itjreö 33e-

rufs in öffentlicher ©ericrjtsftfeung ben ©ib:

Sdj fd)tt)öre £reue bem ©rofeljerjog unb ber 23er=

faffung, ©etiorfam bem ©efefce, bes dürften roie

bes 93alertanbeS Sßohl nad) Gräften ju beförbem

unb alle ^ftidjten eines Slnroatts geroiffenhaft ju

erfüllen.

Slnroaltsorbnung »om 2. Sunt 1862.

Strtifet 1.

®ie ©rnennung jum Stedjtsanroatt geflieht burdj ben

£>erjog. lieber bie ©efudje um 3ulaffung als 9ied)tsanroatt

ift bas Stppettationsgerictjt mit $erid)t ju oerne^mcn.

33or biefer 93erid)terftattttng t)at bas Stppeltationsgeridjt

bie Slnroaltsfammer (Strt. 37 ff.) mit ihrem @utad)ten ju

hören.

Strtifet 2.

f^ür bie 3utaffung als 9iedjtSanroatt gelten biefetben-

Sorbebittgungen , roeldje für bie ©rlangung eines 9itd)teram=

teS gcfe^Iict) corgefdjriebeu finb.

©ine ©ispenfation uon biefen SSorbebingungen fann bei

fotd»en ^erfonen ftattfinben, roetdje in einem anberen beut*

fdjen SunbeSftaate bie Befähigung junt 9?id)teramt erlangt

^aben.

Strtifet 3.

Sei bem Sorfianbenfein ber im erften ©a& bes Strt. 2

gebauten Sebingungen fott bie 3utaffung ats 9ted)tSanroalt

bann nid)t nerfagt werben, roenn bie Stnroattsfammer fid)

für bie 3utaffung ausgefprochen tjat.

Strittet 4.

©in aus bem Stnroattftanb StttSgeftofjener, foroie ein auf

©runb ber Seftimmungen bes §. 46 bes ©efe^es über ben

©iüilftaatsbienft — 9lr. 3 ber gemeinfd)aftUcf)en ©efe|$famm=

tung — enttaffener ©taatsbtener, ingleid)en ein enttaffener

©enteinbebeamte (oergt. für bas §eräogthum ©otlja §. 225
unter 1 bes baftgen ©emeinbegefe^eS — 9k. 569 ber go?

tr)aifdt)ert ©ef. ©amml. — ) fott nur mit 3uftimmung ber

Stnroattsfammer ats 9?ed)tsanroatt jugelaffen roerbcn.

Serluft ber ©igenfdjaft eines 9ted)tsanroatts nad) Strt. 34

unter 1, foroie 2)ienftentfe|ung eines ©taatsbieners ober eines

©emeinbebeamten in $olge eines ber im §. 49 bes ©efe^eS

über ben ©iüilftaatsbienft aufgeführten Serbred)en, mad)t jur

Stufrtaf)me ats 9ied)tsanroalt unfähig.

Strtifet 5.

25ie 9ied)tSanroätte finb oor ihrer 3utaffung oor bem
Stppeöationsgeridjte burd) Stbnafime fotgenben ©ibeS:

3dj fd)roöre, bafc id) bie Pflichten eines 9ied)tSaiiroaltS

ftets geroiffenhaft erfüllen rot lt. ©o roafjr mir ©Ott

helfe

!

ju oerpftid)ten.

Strtifet. 6.

©er 9?edjtsattroalt fann nad) feiner 3ulaffung feinen

2Bof)nft| nad) freiem ©rmeffen roätjlen, t)at jebod) oon ber

getroffenen 2Bat)t, foroie oon jeber Stenberung bes Söofjnfifces,

unter Stngabe ber 3eit, }tt roetd)er teuere ftattfinben fott,

foroofjt bem StppeHationSgerid)t als ber Stnroattsfammer 3tn=

jeige ju machen.

9Intage E.

Sufammenftellung
ber

lattbeögefep^cti $orfTriften üBer Sinn? alt 3 =

! amm ern (SltttoaltSöereiti
,

5ltttualtöauöf$u|,

2)t8jt|)littarrat^ @f)rettratf) 2c).

L Drgatttjatton ber Vertretung ber ^ntaäfte.

1. ^rcufKtt

(mit Stusnatjme ber ^roninj §anno»er).

a) 33erorbnung nom 7. 3uni 1844, betreffenb bie Stu8=

Übung ber SDiSjiptin über Slboofaten unb Stnroälte

im Sejirfe bes 3tppeaationSgerid)tshofeS Äöln

(©ef. ©ammt. 1844 ©. 175).

§. 2. Sei jebem aufjerfialb Mn befte^enben £anbgerid)te,

an beffen 3tmtsfi|e roenigftens jroötf beim StppettationSge^

rid)tst)of immatrifutirte Slboofaten wohnen, fott ein ©isjiptt*

narrath non fünf Stboofatanroätten gebitbet roerben.

3n Äöln roirb aus ben Stboofatanroätten bes Stppek

tationsgerid)tshofeS unb bes Sanbgertd)ts nur ein SDiSjiptü

narrath tron neun 9Jiitgtiebern errietet.

§. 3. Stbr-ofatanroätte,

1. roetche fd)on einmal mit ©uSpenfton ober einer

fd)roereren ©träfe gertd)ttid) ober im ©isjiptinarroege

belegt unb nid)t, auf Stntrag bes SDiSjiptinarrathS,

non Unferem Sufttsminifter roieber für roählbar er*

flärt finb, ober

2. roeldie im Saufe bes testen 2>al)res ju irgenb einer

SDisjiptinarftrafe nerurtheitt roorben Jnb,
fönnen nic^t 3)iitgtieber bes SDiSjiplinarrathS fein.

§. 4. SDie 3Kitgtieber bes ©issiplinarraths roerben für

jebes 3uftigjat)r in folgenber Strt geroählt:

SDie fämmttic^en Stbnofaten unb Stnroätte bes Sejirfs,

für roeldjen bie SSaht ftattfinben foff, roerben ju biefem

3roecfe burch ihren Sorfteher nach eingeholter ©enehmigung

bes ©eneratprofurators gu Äötn, ohne roeldie überhaupt feine

©eneratnerfammtung berfelben jutäffig ift, brei SRonate oor

bem ©nbe jebes Suftijjahres burd) fchrifttiche ©intabung 311=

fammenberufen, unb bie ©rfdjienenen mähten unter bem

Sorfi|e be§ SorfteherS nac^ ©timmenmehrheit in Äöln nier^

jetjn ^anbibaten, in ben übrigen 33ejirfen aber acht $anbü
baten, non roetchen roenigftens bie §ätfte aus ben älteren 9Jlits

gliebern bes Slbüofatenftanbes bes Sejirfs genommen roerben

mu§.
©S ift jutäffig, ausfd;eibenbe SKitgtieber bes S5iSjipti=

narraths roieber ju erroäljlen.

33ei ber erften 3Bat)t, bie binnen t>ier 2ßod)en nach 3Scr=

fünbigung ber gegenwärtigen Serorbnung für bas taufenbe

Suftijjahr ftattftitbet, ernennt ber ©eneratprofurator benjeni=

gen Stboofatanroatt, roetc^er babei bie ^unftionen bes $or*

ftehers, foroie benjenigen, welcher bie gunftionen bes ©efres

tärS ju nerfet)en I;at.

lieber bie 2Baht h at Der ©efretär ein ^rotofoll aufju=

nehmen, welches bie Stnwefenben unterjeichnen.

§. 5. Sftadj nollenbeter 2ßat)t überreicht ber Sorfteljer

Slbfdirift bes sprotofolls bem ©eneratprofurator, unb biefer

ernennt für bas nächfte Suftijjahr unter ben ©eroählten bie

SJlitglieber beS SDiS^iptinarrathS unb beffen Sorfteher, roetd)er

jugteid) Sorftanb ber Stbnofaten unb Stnroätte ift.

SDas bem SDtenftalter nad) jüngfte 9Kitgtieb bes SDiöji=

ptinarratt)S nerfiet)t bie ^unftionen beS ©efretärS, nimmt

übrigens, roie jebes anbere 9JJitgtieb, an ber Stbftimmung

St)cit.
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SDie geraätjtten, aber nidjt ju -Jflitgtiebern bes SDiö§ipti=

narratfjs ernannten Slboofatanwätte finb gur ©teltoertretung !

für folcfie 9JJitglteber beftimmt, reelle oertjinbert finb, an ber

SBertjanblung £f»eil ju netjmen. SDer ©eneralprofurator be=

ftimmt bie Speisenfolge, in weld)er biefelben einjuberufen finb.

Sft ber 23orfit$cnbe in einzelnen fällen üerljinbert, ben
j

ätorfife ju fütjren, fo oertritt if»n baS ältefte SJ^itglieb bes !

SDisjiplinarrattjS nad) bem SDienftatter.

§. 6. SDas Stmt eines SJiitgliebes, ©efrctärs ober Sor*

ftet)erö bes SDiögipIinarrattjä fann ntct)t abgefeljnt werben. SDie

Steigerung, baffelbe ju übernehmen, wirb als S3erjid)t auf

bie Stboofatnr unb 3tntt>attfdt)aft angefetjen.

§. 13. 23ei benjenigen £anbgerid)ten , bei weld)en nad)

§. 2 wegen Langels einer E)inreidt)enben 3af)I üon Stboofaten

ein ©iö^ipfinarratt) nicr)t gebilbet werben fann, üerftefyt beffen

©teile bei bem SDiSjiplinarftrafüerfafjren eine aus fünf 2flit=

gtiebern befiet)enbe (Stüilfammer, unter 9Jlitwirfung bes öffent=

lidjen SDltmfteriumS.

b) S3erorbnung über bie SSitbung eines @t)renratt)§ im*

ter ben Snftijfommiffarten, Slboofaten unb Sftotarien

üom 30. Sprit 1847 (©ef.=©amml. 1847 ©. 196
u. f. id.)*)

§. 1. S3ei jebem SanbeSjuftijfoIIegium fott aus ber 3Jiüte

ber Suftijfommiffarien, Sboofaten unb Starten, roeldt)e im
93e§irfe beffetben angefteöt finb, ein ©fjrenratf) üon fed)s bis

jef»n 2Jiitgtiebem
, etnfctjliejälid) bes S3orfi^enbert , gebitbet

werben.

§.21. SDie 3Jtttgtieber bes ©tjrenratfis, fowie üier bis

fedt)s ©teHoertreter berfetben, werben in einer r»om ^räfiben*

ten bes Sanbcsjuftijfollegiums einjuberufenben unb ju tei*

tenben ©eneratüerfammtung ber Suftijfommiffarten, Sboofas

ten unb ^otarien bes SSejtrfs üon ben Snmefenben burd)

abfotute ©timmenmetjrfjeit gewätjtt.

SDer 2Bat%aft beginnt bamtt, baft jeber Snwefenbe bem
spräfibenten einen SBatjljettet mit S3ejeic£)nung ber -Mtglieber

unb ©teüoertreter, für wetd)e er ftimmt, jufteltt. ©ottte auf

biefem 2öege bie erforb erliefe 3at)t ber 9flitglieber unb ©teil*

oertreter bie abfotute ©timmenmefirfieit ntd)t erhalten, fo

tüirb über jebeS noä) ju mcüjtenbe 2Jtitglieb unb jeben noi^

ju toä^Ienben ©teüoertreter einjetn abgefttmmt. SBirb bie

abfotute ©timmenmefjrheit aud) auf biefem 2Bege burd) jweü

matige Sbftimmung nid)t erreicht, fo ift ber S9efd)tufj über

bie ju wäljtenbe *ßerfon baburä) Ijerbet^ufütjrert, bajs bie britte

Sbftimmung über btejenigen ßanbibaten erfolgt, weldje bei

ber jweiten Sbftimmung bie relatto meifteu ©timmen er=

Ratten fjaben, unb baf? berjenige, raeld)er atsbann bie mei=

ften ©timmen ertjält, für geroäfjtt erad)tet toirb.

§. 22. SDie 2Bat)l ber 9ftitgtieber bes ®t)renrotr)8 unb..

tt)rer ©tettoertreter erfolgt auf fedjs Satire, üftad) Sbtauf
oon je brei Satiren fd)eibet bie §älfte ber 9flitgtieber unb

©tettoertreter aus, unb rairb r>on neuem getüätjtt; baS erfte

9Jlat roerben bie 2tuSgefd)iebenen burd) baS SooS, bemnäd)ft

burd) bie 3eit beftimmt, rcetdie feit ifjrer^SBatjt »erftridjen

ift. ®ie 2tuSfd)eibenben finb fofort roteber roätptbar.

§. 23. ©ie Stnuat^me ber 2Bat)t fann nur aus über=

toiegenben ©rünbeu, beren Prüfung bem ben Söat^taft Iet=

tenbett ^räfibenten bes SanbeSjuftijfottegtumS übertaffen bleibt,

abgelehnt merben.

2Benn jebod) nad) 2lbtauf ber brei 5at;re eine SSieber*

erioäl)tung erfolgt (§. 22), fo ftet)t bie 2Innat)tne in ber

SSiCfür bes ©eroäfjtten.

§. 24. SebeS 3Kitgtieb bes @£»renratf)S, gegen roetd)es

ein 2)isjiplvnaruerfaf)ren nott;roenbig tnirb, fd)eibet fofort aus

*) Slnmevfung. JDte Serorbitung fcom 30. Stpvtl 1847 ift in

©emaj^ett ber §§. 68 big 74 ber SSerorbnung Dem 23. September 1867

(®ef. ©amml. 1867 ©. 1613 ?c.) in ben ^rDöinjen ©d)legroig = JpoI«

ftein unb &ef fen = 9^aif au eingeführt. Söegen ber Sßroöinj ^an-
no to er Berg(etct)e unten 9lx. 4.

31ftenftütfe ju ben SSerfjanblungeu be§ SeutfctjeH 9ieict)§tage§ 1878.

bem (gt^renrattie aus, rorbefjatttid) jebod) bes 9ted)ts jttm

SBtebercintritt bei ber ©ntbinbung oon jeber ©träfe.

§. 25. ®er 33orfi^enbe bes @tjrenratt;S, tt)etd)er am £>rte

bes £)bergerid)ts feinen SBotjnfife |aben mu§, roirb oon ben

SKitgliebem beffetben, unmittelbar nad) rottenbetem 2Bat)taft

(§§. 21 unb 22), burd) abfotute ©timmenmetjrtjeit in ber

§.21 btftäfymtm 2trt auf jebeSmal brei 3at;re getrjät)lt.

§. 26. 35te 9iamen bes 33orfi^enben unb ber 9Kitglie=

ber bes ©fjrenratfjs, foroie itjrer ©tettuertreter, finb nad)

jebem 2Baf)taft »on bem ^räfibenten beS SanbeSjuftijfottegiumS

burd) bie StmtSbtätter befannt ju mad)en. ©affetbe mufs in

Stnfefjung aller 33eränberungen gefd)efyen, roetd)e im Sauf einer

SBatjlperiobe oorfommen mod)ten.

2. 33ratinfd)n»et^.

Slboofatenorbnung r>om 19. 9Kärj 1850.

§. 13. SDie Stbüofaten unb 3lnroätte bes ^»erjogttjums

raerben burd) bie Stboofatenfammer nertreten in ber burd)

biefes ©efe^ (§. 16) beftimmten 2Beife.

§. 14. SDie 2tbrjoEatenfammer ftet)t unter ber unmittet«

baren £>berauffid)t bes §erjoglid)en ©taatsminifteriums, tr>et=

d)eS fotd)e burd) bas Drgan bes £)berftaatSanroatts ausübt.

§. 15. ®er öberftaatsanraatt ats 9tegierungsfommtffär

ift berechtigt, allen ©jungen ber Stbrjofatenfammer unb ben

©eneratüerfammtungen ber 2lbuofaten beijuroofinen. ©r ift

baljer oon Denfetben jeitig ju benad)rid)tigen unb alle 23e=

fd)tüffe ber Cammer unb ©eneratoerfammlung finb it>m mit=

jutt;eiten.

Segt er ©infprud) gegen biefelben ein, fo ift beren Stus*

füfjrung bis bat)in, bajs baS ©taatSminifterium entfd)ieben

fjat, ausjufe^en.

SDiefe ^orfd)rift begießt fid) nidjt auf 5DiSjiptinarüerfü=

gungen (§. 16).

§. 18. SDie 2tbüofatenfammer t)at it;ren ©i^ ju SSolfen--

büttet. ©ie befielt aus neun 3Jiitgliebern, oon roetd)en aus
ben £)bergerid)tsaboofaten unb ätboofatantoatten bes Greifes

33raunfd)tt>eig brei, aus benen bes Greifes Söotfenbüttet groei

SRitglieber, aus benen ber übrigen r>ier Greife aber je ein

9flitglieb ju roäfiten finb.

Unter ben für bie Greife 33raunfd)roetg unb SBotfen*

büttet ju raäf)tenben 9D?itgtiebern mut3 je eins aus ben £)ber=

gerid)tsaboofaten biefer Greife genommen raerben.

§. 19. SDie 2Baf»t, beren ©rgebnifc öffenttid) befannt ju

mad)en ift, erfolgt in einer ©eneratoerfammtung, in roeldjer

minbeftens jroet SDrittt;eite alter Stbüofaten erfd)ienen fein

müffen, nad) abfoluter ©timmenmetjrtjeit ber erfd)ienenen 2Xb=

oofaten unb Slnraätte. SDie burd) ben 23orfifcenben ber 3tb=

üofatenfammer ober einen üou itjm ju beauftragenben ©berge;

rid)tSabuofaten ju teitenben 2öaf)ten gefd)et)en auf brei Satire,

unb baS §erjogtid)e ©taatSminifterium wirb oon beren 6r*
gebni§ benad)rtd)tigt. SDaS Stusbteiben ber 2Bat;tbereä)tigten

otine genügenbe 6ntfd)utbigung t)at eine ©etbftrafe üon 10
2t)atern jur $oIge. 3^ur ratebererraät»tte 3Jlitglieber ber 2Cb=

üofatenfammer fönnen bie 2Bat;t für bas 3M ablehnen, an=

bere nur aus triftigen ©rünben, worüber bie Slbüofatens

fammer entfd)eibet.

§at bei ber erften Stbftimmung feiner bie üorgefd)riebene

©timmenjat)t, fo finb bie brei ^erfonen, weld)e bie meifteu

©timmen fiaben, auf eine engere 2öal;t jtt bringen. $8eftn=

ben fid) metjr ats brei ^erfonen in ber retattüen ©timmen*
metjrtjeit, fo finb bie auf bie engere 2ßat)t ju bringenben

^ßerfonen burd) baS Soos ju beftimmen, unb jwar finbet

eine Soofung nur unter ben ^Jerfonen ftatt, wetdje gteid)e

©timmen fjaben, unb berjenige, raetd)er eine größere ©tim=
menjafjt für fid) t>t, roirb, otjne ju toofen, mit auf bie

engere 3Baf)t gebracht. Sei ber jraeiten Slbftimmung entfd)ei=

bet bie retatiüe ©timmenmet>rt;eit unb bei ©teid)t;eit ber ©tim=
men bas Soos.

16
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§. 20. Sie 2lboofatenfammer mäl)lt mit abfoluter ©tim*

menmetjrljett aus if»ren 9)atgliebern einen an if;rein ©i&e rnolm*

Ijaften SBorfifcenben, einen ©teHoertreter beffelben tmb jwei

©djrtftfüljrer, wooon einer bas ©efä)äft bes ^affcnfü£>rerä

übernimmt. ©djeibet in ber greifen ben ©eneraioerfamm=

hingen ber 2lboofaten Uegenben 3eit ein 3)Zitglieb ber 2lb*
j

oofatenfammer aus, fo ift biefe berechtigt, einen ©ubftituten

beffelben ju ernennen, meiner bie gunftionen bes 2hiSgefd)ie=

benen bis jur nädjften ©eneraloerfammlung ju oerfeljen bat.

Sie 9)titgtieber ber Cammer finb beftänbige Selegaten

für ifjren SBafjlfreis, fie fonnett oon bem Vorfitsenben mit

allen bort oorfallenben ©efctjäftert beauftragt werben, unb es

ift ifjre Obliegenheit, ber Cammer oon 2lHem Sinnige 31t ma*

djen, was ju bereu äöirfungsfreife gehört, ©ie fjaben aufjer*

bem bas 9icdjt ber Erinnerung ben 2lboofaten unb 2lnwälten

ifjres Greifes gegenüber.

§. 21. Sie Cammer befdjtiefct nadj abfoluter ©tim*

menmetjrtjeit unb ift befdjlufjfäjjig, wenn minbeftens fünf 9ftit=

glieber anmefenb finb. Sei ©timmengleidjljeit entfd)eibet in

SiSjiptinarftraffatfien bie geUnbere 3Jleinung, in anberen Ratten

giebt ber 23orfij$enbe ben 2lusfd)lag.

§. 22. Sie 2tbüofatenfamiuer oerfammelt fid), fo oft

ber Vorfifcenbe biefetbe jufammenruft. Sie -Blitglieber müffen

erffeinen, ober il;re ©tetloertreter baju aufforbern, bies ber

Cammer anzeigen, unb jugleidj genügenbe ©rünbe ifjres

eigenen 2lu§bleibens anfügten. SBirb etwas tjieroou oerfäumt,

fo oerfällt ber 2lusbleibenbe in eine ©träfe oon 5 gfjatern,

ebenfo ber otjne genügenbe Entfdjutbigung ausbleibenbe ©teil*

oertreter.

§. 23. 3äl)rlid) finbet eine com *Präfibenten ausju*

fcr)rei£>enbe allgemeine 2lboofaten* unb 2lnwaltsoerfammlung

ftatt, worin bie oerfammelte Cammer über itjre Sfjätigfeit

in bem oerftoffenen Satire berietet, bie ^affenredjnung oor*

legt, bie erforberlidjen Söabjen oorneljmen täjjt, unb bie oon

©tanbeSgenoffen etroa ju madjenben Votfdjläge jur 33er*

befferung ber ©tellung unb Slbfjütfe oon Mängeln nad)

Sflafjgabe ber ©efdjäftsorbnung jur Verätzung bringt. Ser
Srud bes sprotofoßs fann befdjtoffen werben. Saffelbe ift

bem Oberfkatsanwalte mitjuttjeilen.

§. 24. Sie burd) bie ©efd)äftsfüf»rung ber 2lboofaten*

fammer entftefjenben Soften, moju audj bie 9ieifetoften ber

•äftitgtieber ju ben 33erfammtungen gehören, werben oon ben

fämmtlidjen Iboofaten unb Slnwälte aufgebraßt; ein 2lboo*

fatanwatt trägt boppett fo otet bei als ein Stboofat. Sie

fämmtlidjen ©trafgelber fliegen ebenfalls in bie allgemeine

Slaffe. 2ludj foH jeber neu jugetaffene Slboofat ein Eintritts*

getb oon 5 £b,alem unb jeber neu ernannte 2tnroalt ein

fotd)e§ oon 10 £f)alern entrid)ten.

§. 26. Sie Cammer, roeldjer ber ©ebraud) eines Sienft=

fiegels juftel)t, füb,rt ben £ttel: 3lboofatenfammer beS §erjog=

tliumS Sraunfdiroeig. ©ie geniest ^3ortofreil;eit; bie Eingaben

unb ©rlaffe an biefetbe, il;re SSer^anbtungcn, fotoie il;re @r^

laffe finb frei oon Stempel unb jeber ©ebütjr.

3. &toenburg.

SlnroattSorbnung oom 28. 3>uni 1858.

Slrtifel 14.

Sie im §erjogtt)iune jugelaffenen Slnmätte toerben, um
bie S^tereffen il)reS ©taubes ioal)r$unel)men, burd) bie 3ln=

roaltsfammer beS ^erjogtfntms Dlbenburg in ber burd) biefes

©efefc beftimmten Sßeife oertreten.

Sttrtifet 15.

Sie Sforoaltsfammer fü^rt ein Sienftfiegel, b^at in ib^ren

Slngelegenljeiten ^Jortofreib^eit im ^erjogttjume, unb Eingaben

an biefelbe, foioie ib^re 33erb,anblungen unb Verfügungen finb

rei oon ©tempel unb ©portetn.

2trtifel 16.

§. 1. Sie 2lnmaltsfammer fte^t unter ber unmittel-

baren Dberauffid)t bes ©taatsminifteriums, joeldjes foldje

burd) bas Organ bes Oberstaatsanwalts ober feines 33ertre=

ters ausübt.

§. 2. Ser £)berftaatsantoalt ift unter mögtid)fter 2ln=

gäbe ber jur Sßerb^anbtung fommenben ©egenftänbe oon ben
©jungen ber Stntoaltsrammer jeitig ju benad)rid)tigen; bie

23efd)tüffe berfelben finb ifjm mitäutt)eilen.

§. 3. 33efd)ioerben über ben £>berftaatSamoalt finb an
bas ©taatsminiftcrium su bringen.

2lrtifel 17.

§. 1. Sie SlntoaltSfammer befte^t aus fieben unmiber*

ruflid) jugelaffenen 2lnro ölten, toeldje auf brei 3ab,re oon
fämmtlidjen 2lntoälten gewählt werben. 33on ben bei bem
£)bergerid)te ju £)lbenburg jugelaffenen 2lnwätten müffen

wenigftens jwei, oon ben bei jebem ber anbern £>bergerid)te

jugelaffenen Slnwälten mufj wenigftens einer gewählt werben.

§. 2. Sie 25Jat)l erfolgt in ber allgemeinen 3lnwaltS=

oerfammlung. Siefetbe fann oon bemjenigen abgetelmt wer*

ben, weldjer unmittelbar oor^er 2JUtgtieb ber 3Inwalt8fammer

war. lieber bie 3uläffigfeit einer Slbleb^nung aus anbern

©rünben entfd)eibet bie 2lnwattsfammer.

§. 3. ©djeibet ein 3)atglieb ber 2tnwatts!ammer aus, fo

fann biefe einen bis jur nädjften allgemeinen Slnmaltsoer*

fammlung eintretenben ©teHoertreter wäljlcn.

2lrtifel 18.

Sie 2luwaltsfammer ^at i^ren ©ife in ber ©tabt£)lben*

bürg.

3lrtifel 19.

Sie 2lnioaltsfammer wä^lt aus itjren 9Kitgtiebern einen

in ber ©tabt Dlbenburg wotjnfjaften 3Sorfi^enben, einen ©teß;

oertreter beffelben unb jwei ©d)riftfü|rer, oon weldjen einer

bas ©efd)äft bes ßaffenfüljrerS übernimmt unb wenigftens

einer in ber ©tabt Dtbenburg wofmen mujj.

2trtifel 20.

§. 1. Sie 3uf«mmenberufung ber 2lnmaltsfammer er;

folgt burd) ben Vorfifcenben. 3luf Verlangen oon brei 9Jtit=

gliebern ber Cammer mu§ biefelbe erfolgen. Sie 2lrt unb
Söeife ber 3ufammenberufung wirb oon ber 2lnwatts!ammer

feftgefteat.

§. 2. Sie 3lnwaltsfammer ift befdjlujjfäfjig, wenn alle

SKitglieber berfelben getaben unb wenigftens fünf erfdjienen

finb.

§. 3. 3n ber ©ifcung müffen fämmtlid)e 3Jlitgtieber

erfdjeinen ober i|r Ausbleiben entfdjulbigen. 2ßer bagegen

l)anbelt, ober weffen Entfcfjulbigungsgrünbe bie 2lnwaltSfam=

mer nid)t für genügenb erfennt, oerfäUt in eine ©elbftrafe

oon 5 £f)lrn.

§. 4. 3» ben im Slrt. 24 a—d gebauten Rattert fann

ber Vorfifcenbe einen 33efd)lu§ ber 2lnmaltsfammer burd)

fd)riftlid)e Slbftimmung oeranlaffen.

§. 5. 3ur Slbgabe eines ©utadjtenS über eine ©es

büljrenforberung eines Stnwalts genügt bie Stjeilnatjme ber

in ber ©tabt Dtbenburg wofjnenben 3!Jiitglieber ber 3lnwaltfi=

fammer, wenn beren wenigftens brei erfdjienen finb. ©inb

nid)t brei in Olbenburg woljnenbe 3Jlitgtieber erfd)ienen, fo

fann ber 33orfifcenbe ein anberes 9Jiitglieb ber Slnwaltsfammer

jujieljen, bis foldje 3a^)l erreicht ift.

Slrtifel 21.

Sie 3lnwaltSfammer befd)lie§t nad) abfoluter (Stimmen*

metirljeit.

Vei ©timmengleid)f)eit entfd)eibet in SiSjiplittarftraf*

fad)en bie gelinbere ÜDleinung, in anberen fällen bie ©timme
bes Vorfifeenben.
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Strttfet 22.

3u ben ©ifcungen her Stnroaltsfammer b>ben fämmt*

tic^e Stnroätte, bic $Recf)tsfanbibaten, roeldje fid^ bei einem Stn*

walte für ben ©taatsbienft ober bie Slnroaltfcbaft vorbereiten,

unb von ber ©taatsantoaltfcbaft ber DberftaatSanroatt unb

beffen Vertreter 3utritt. SDie 3utaffung einer größeren £)ef=

fentlicbfeit ift bem Sefcfjluffe ber Stnroaltsfammer übertaffen,

in 3)i8jiplinarftraffad)en jeboch nur mit 3ulaffung bes Söe=

fcfmlbigten.

Slrtifel 23.

§. 1. 35er Vorfifcenbe leitet bie Verljanbtung, eröffnet

unb fcfiliefjt bie ©ifcung unb Ijanb^abt bie Drbnung.

§. 2. SDer £>berftaatsanroatt unb beffen Vertreter finb

berechtigt, gutachtliche ©rflärungen abzugeben unb Stnträge

ju fteHen.

§. 3. lieber bie in jeber ©tfcung gefaxten Söefcfjlüffe

unb bie tarnen ber babei anroefenben SDZitglieber ber Stn*

roattsfammer unb ber ©taatsanroattfchaft ift oon einem ber

Schriftführer ein *ßrotofolt aufjunetjmen, roeldtjes nach gefcb>

bleuer Vorlefung oom Vorfifeenben unb ^rotofoüfü^rer gu

unterjeicb^nen ift. 3n SDiSjipttnarftraffachen finb bie sßroto*

foHe in ©emäf?heit ber Seftimmungen im 14. £itel ber ©traf*

projefjorbnung aufnehmen.

Slrtifel 58.

§. 1. jährlich finbet eine com SBorfi&enben ber Stn*

roaltsfammer ju berufenbe allgemeine StnroaltSoerfammlung

ftatt, in reeller ber Vorfifeenbe ber Stnroaltsfammer über

beren Ufjätigfeit in bem oerfloffenen 3abre berichtet, bie

ßaffenrecfjnung twrtegt, bie erforberticfjen Söa^len jur Stn*

roattsfammer unb gum SMenftgeridjte oomefjmen läfjt, unb

von ben Stnroälten etroa ju macbenbe Anträge an bie Sin*

roattsfammer, roetcb^e bie Söahrung ber ©tanbesintereffen

jum 3roecf fjaben, jur 23eratt)ung bringt.

§. 2. SDie allgemeine Stnroaltsoerfammtung befäjtiefjt

nacb^ abfoluter ©timmenmehrheit. SDie SBeftimmungen ber

Strt. 16, 22 unb 23 finben auch auf bie allgemeine Slnroalts*

oerfammlung Stnroenbung.

Strttfel 59.

§. 1. ©inb 2Baf)len jur Stnroaltsfammer ober jjum

SMenftgertdjte oorjunebmen, fo mufj roenigftens bie §älfte

aller Stnroälte bes gerjogthumS gegenroärtig fein. Slnbernfalls

ift eine neue Sßerfammtung einjuberufen , auf meiere bie 23e*

ftimmungen bes Strt. 20 §. 3 Stnroenbung finben.

§. 2. SBenn bie allgemeine Sturoattsoerfammlung nicht

felbft eine anbere 2Baf|lart befchliejBt, fo ift für jebe ju roäh=

lenbe *ßerfon befonbers abjuftimmen. Söirb bie abfolute

Mehrheit bei ber erften Stbftiinmung nicht erreicht, fo roer*

ben biejenigen beiben *Perfonen, roelche bie meiften ©timmen
erhalten hoben, auf engere SBafjt gebracht. 33ei ©timmen*
gleichheit entfcheibet bas Soos.

§. 3. $as (Srgebnifc ber 2ßa^l ift bem £)berftaats*

anmalte mitjutheilen unb öffentlich befannt ju machen.

4L ^5roöt!ij Spntinoucr.

©efefe, bie Errichtung uou StnmattSfammern be*

treffenb, oom 31. 2Mrj 1859.

§. 1. SDie Slnmaltsfammem finb bem Suftijminifterium

untergeorbnet.

SDaö Suftijminifterium beftimmt ©ifc unb Vejirf ber

Slnwattsfammern; es wirb jeboch an jebem ©djrourgerichtöort

einer Slnroaltsfammer ber ©ife angeroiefen roerben.

§. 2. SDer gefchäftliche 33erfehr ber Slnroaltsfammern

nach aufjen roirb ausfchlie^lich burch bie betreffenbe ©taatö=

anroaltfchaft »ermittelt.

3118 bie betreffenbe ©taatSanroaltfchaft gilt hier roie an
anberen ©teilen biefeä ©efefces biejenige ©taatsanroattfchaft

besjenigen £>bergeri(fjt8, beffen ©ife mit bem ©ifce ber 9ln=

roaltsfammer äufammenfätlt.

33efcb>erben über bie ©taatsanroaltfchaft fönnen unmittel=

bar an bic oorgefe^te 33et;örbe gebracht roerben.

§. 3. ©ämmttiche im Segirf einer Sluroaltsfammer

wohnhaften Slnroälte unb 3lboofaten finb 9ftügüeber ber*

felben.

§. 4. gür jebe Slnroaltsfammer fott ein Sdisfcfjuf} be=

fielen.

3)erfelbe roirb gebilbet au§ bem 33orfi^enben ber l u

roaltsfammer, beffen ©telluertreter, fünf äJiitgtiebern ber 2ln>

roaltsfammer, tron benen roenigftens brei am ©ifce ber 2ln=

roaltöfammer roohnhaft fein müffcn, brei anberen 9Jiitgliebern

ber Slnroaltöfammer, non benen roenigftens ein -äflitgtieb am
©ifee ber Slnroattäfammer roohnhaft fein ntu^, alö @rgäm
jungömitglieber be§ 2tu§fct)uffeö.

3ur Sefchtu^fähigfeit beö 2lu§fcf)itffe§ ift bie 9Jtitroirfung

oon minbeftens brei, in ®i§siplinarfacl)en oon minbeftenä fünf

3Kitgtiebern beffelben erforberlich-

§. 5. SDie 2tuäfcf)uf3mitgliebcr roerben für brei Sahre

von ben SDtitgliebern ber SlnroaltSfammer naä) abfoluter

©timmenmehrheit geroähtt, ber SSorfifeenbe unb beffen ©tell=

oertreter au§ ben am ©i|e ber Slnroaltäfammer roohnhaften

2lnroälten.

3)litglieber be§ 2lu§fcf)uffe§, gegen roelche ein kriminal:

ober ©isgiplinaroerfahren anfjangig gemacht ift, fönnen roölj=

renb ber ®auer biefeS Verfahrens an ben ©efchäften bes

Slusfchuffes, als SDiSjiplinarratljS, nicht 21t)eit nehmen.

2)ie SJlitglieber ber 3lnroaltsfammer oerlieren baS 9?echt,

bas Stmt eines 2lusfchu§mitgtiebes ju befleiben, oorbehattlich

jeboch ^er SBicberoerleihung burd; bas Suftiätninifterium

:

1. roenn gegen btefelben im kriminal; ober 3)tSjipli=

narftrafoerfahren eine höhere ©träfe als einfache

9*üge , ©elbbu§e ober fdjriftUcber 33erroeis er*

fannt ift;

2. roenn ber SDiSjiplinarratb auf Eintrag ber ©taats*

anroaltfcbaft ben SBerluft biefes Rechts ausge*

fprochen hat.

§. 6. SDer 33orfi£enbe ber Slnroaltsfammer l)at bie Se*

fugnifj, DrbnungSftrafen oon 1 bis 10 Shalem anjubrohen

unb ju erfennen, roelche erforberlichenfalls burch bie betref*

fenbe ©taatsanroaltfchaft beijutreiben finb.

@r benennt für bie SDaucr eines Saferes jroei Wit=

glieber ber Slnroaltsfammer als Schriftführer, roelche ins*

befonbere bas sprotofoH in ben ^ßlenar* unb 3lusfchu§fi§ungen

ju führen haben.

§. 7. SDaS Stmt eines StusfchufemitgliebeS ober ©chrift*

führers fann ohne (Genehmigung ber Slnroaltsfammer nur

bann abgelehnt werben, roenn ber ©eroähtte bas nämliche

Stmt bereits im gittert rerftoffenen 3eitraume befteibet l;at.

§. 12. SDie ^Jtenar* ober Stusfchu^oerfammtungen finb

nicht öffentlich (oergl. jeboch §• 24).

§. 13. SDie Sefchlüffe ber *ß(enar= unb StuSfdhu§oer*

fammtungen werben nach ©timmenmehrheit gefaßt; bei nicht

anberweit gu fjebenber ©timmengleichheit entfcheibet ber 33or=

fißenbe, in SDiSjiplinarfachen bie bem Sefcfjulbigten günftigere

Stnficht.

5. Äbnitjrctd) (Saufen.

Stboofatenorbnung oom 3. Suni 1859.

§. 26. 3n bem 33ejirfe jebes StppettationSgerichtS fotl

ein Slboofatenoerein beftehen. SDocl) fönnen bie in oerfc^ie*

benen StppeffationSgericljtSbcäirfen beftehenben Slboofatenoereine

mit (Genehmigung bes SDJinifteriumS ber Suftij ju ©inem Sßer*

eine jufammentreten.

Sßirb bie 3at;l ber Stppettattonsgerichte oerminbert, fo

beftimmt bas SJlinifterium ber Suftij im SerorbnungSwege

16*
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ben 33ejtrf, innerhalb beffen bie Slboofaten einen herein ju

bilben haben.

§. 27. S5ie Stboofatcnoercine fielen unter ber Stuf*

ftd)t junädjft beS SlppeHationSgeridjts , unter roeldjem ein

jeber berfelben feinen Stmtäftfe fyat, foroie weiter bes 9JUni=

fteriumS ber Suftij. SDie betreffenben SlppeHationSgerichte

unb bas SJtinifterium ber Suftij haben auf 23efd)toerben über

23efd)lüffe ber Slboofatenoereme unb ber Slboofatenfammer

(ocrgl. §. 30) (Sntfcpefntng }U faffen.

§. 28. -Kiitglieber eines SlboofatenoereinS finb alle in

beffen 23ejirfe tüotjntjaften Slboofaten, foroie biejenigen, in

beffen SBejirfe wohnhafte Notare, roelche bas Slmt ber 9tboo=

fatur aufgegeben, aber bas Notariat beibehalten haben.

§. 29. 3>eber Slboofat fjat innerhalb einer oon ber 3eit

feiner 33erpfltd)tung an laufenben oierjehntägigen grift bem=

jenigen Slboofatenoereine, tri beffen SBejirf er feinen Söofynfifc

bat ober nimmt, bei S3ermeibung einer an benfetben ju er;

legenben SDisjiptinarftrafc oon fünf gfjatern foioor)l über feine

Ernennung unb feine Verpflichtung jum Slboofaten, als aud)

über ben £)rt feines 2Bof)nftfee§ Reibung §u thun, unb jus

gteid) feine @infd)reibung in bas SBerjeidmif? beS Stboofaten=

nereins 51t beantragen.

^Desgleichen l)at ber 2Jboofat jebe fpätere Verlegung feines

äßofjnfifees in ben ©prengel eines anberen @erid)tsamtes bin=

nen tnerjefjn Sagen oon bem Sag an geregnet, roo er feinen

bisherigen Sßotjnfife oerläfjt, bem Slboofatenoereine, §u roetebem

er gehört, unb, roenn er in ben SBejirf eines anberen Stboos

fatenoereinS siebt, auch biefem Ie|teren anzeigen.
®ie Unterlaffung einer jeben biefer Stnjeigen hat

faüs eine ©isjiplinarftrafe oon fünf Shalern jur $olge,

roetdje an bie betreffenben Slboofatenoereine fällt.

Sie ben 3Bed)fel beS SSohnfifceS betreffenben 33orfct)riften

leiben aud) auf bie im §. 28 bejeidmeten Notare Stnroen=

bung.

§. 30. 2>n jebem Slboofatenoereine befiehl eine Slboo=

fatenfammer, roelcfer bie im §. 48 beftimmten Sefugniffe 511=

fommen. ©ie roirb burd) fieben 9flitgtieber gebilbet.

§ 31. SDie SJcitglieber ber Slboofatenfammer roerben oon

ben Slboofaten beS Sejirfs auf bie ©auer oon oter Satiren

in bem -äJiafje burd) relatioe (Stimmenmehrheit geroähtt, bajj

biejenigen fieben, roetd)e bie f)öd)fte, minbefiens ein $)rittl)eil

ber eingegangenen ©timmen in fid) faffenbe ©timmenjahl er=

langen, für geroähtt anjufeljen finb. SBenn eine fotetje ©tim=

menmehrheit nid)t erlangt roorben ift, ingteidjen roenn fid) bei

ber erften Slbftimmung nicht roenigftenS bie £>älfte ber 2Rit=

glieber beS SlboofatenoereinS beseitigt §at, frnbet eine nod)=

malige 2ßal)l ftatt, bei roetdier otjne 3tücffid)t barauf, roie=

oiel SJtttglieber abgefiimmt haben unb ob minbeftenS ein 25ritt;

theit ber eingegangenen ©timmen erlangt mürbe, bie relatioe

Stimmenmehrheit unbebingt entfdjetbet. 3n bem 2lusfcf)rei=

ben ju biefer peilen 2Bal)t finb bie (Srgebniffe ber erften

SBahthanbtung mitjutheilen.

3roifd)en benen, roeld»e bei einer 2Bahlhanblung eine

gleite ©timmenjahl erhatten h Qben, giebt, fofern es auf

©ntfdjeibung ber $ra9e anfommt, roetdiem non ihnen ber

SSorjug gebühren foU, bas S00S ben 2lusfd)lag.

§. 32. SDie SSaht gefdjiet;t burd) Slbgabe ober ©in=

fenbung non 3etteln, auf roelchen jeber 2Bählenbe biefenigen

bejeichnet, benen er feine- Stimme giebt.

§. 33. ^ür bie fieben 3Jiitglieber ber 2lboofatenfammer

finb sugleid) fieben ©teHoertreter ju roählen. Slts geroäfjtt

jur ©telloertretung finb biefenigen ju betradjten, roeldje bei

ber 2Bat)l, unb jroar, fofern es ju einer jroeiten 2ßaf)l

fommt, bei biefer, nadj ben ju SJiitgÜebern ber 2lboofaten=

fammer ©eroählten bie meiften ©timmen erhalten. 33ei ©tim-

mengleichheit gilt bie 23orfchrift beS §. 31 über ©ntfdjeibung

burd; bas £oos.

§. 34. SCIIe jroei 3ohre Treiben abroedjfelnb, bas eine !

3M brei 9)titgtieber ber Slboofatenfammer, foroie brei ©teH=
oertreter, bas anbere 9Kal aber bie übrigen üier SJiitglieber

ber 3lboofatenfammer, foroie bie übrigen uier ©teHoertreter

aus, unb finb bie StuSfdjeibenben jebcSmal burd) eine neue

SBaht nad) aitafjgabe ber 33orfgriffen in ben §§. 31 ff. ju

erfe^en. ^Diejenigen brei 3J?itgtieber unb brei ©teHoertreter,

roeldje bei bem erften 2Bed)fel auSjufdieiben haben, bemnad)
nur jroei 2>ahr in ihrer amtlichen ©teöung bleiben, roerben

burd) bas £oos beftimmt.

§. 35. SDie ausfeheibenben -JJiitgtieber ber 21boofaten=

fammer, foroie bie ausfeheibenben ©teHoertreter finb jroar

fofort roieber roähtbar, bod) nidjt gehatten, für bie erften

jroei 3a£)re nad) ihrem Slnsfcheiben bie 2Bat»l sunt 9Jlitgtiebe

ber 2tboofatenfammer ober jum ©teHoertreter anjunehmen.

§. 36. Sie aiboofatenfammer roählt aus ihrer SDiitte

febesmat auf bie SDauer von jroei Saljren foroohl einen 33or-

ftanb unb einen ©efretär, als aud; für einen jeben berfetben

einen ©teHoertreter.

§. 37. 3ur Sßeforgung einjelner, befonbers umfänglicher

©efdjäfte fönneu oon bem Slboofatenoerein aus feinen 9Jlit=

gtiebem 2tuSfd)üffe erroählt roerben. 2)er ©efd^äftsfreis ber=

fetben roirb jebesmal burd) befonbere Snftruftion beftimmt.

§. 38. 33on ber Sinnahme unb Fortführung beS SlmteS

eines 9)iitgliebeS in ber Slboofatenfammer ober eines ©teH;

oertreters, nid)t minber beS Stintes ber 5)tügUebfcf)aft in

einem Slusfchuffe befreit nur anhaltenbe, genügenb befpeinigte

^ranfheit.

§ 39. 2Ber, ohne bafe il;m ber im §. 35 ober ber im

§. 38 angegebene ©ntfdjulbigungSgrunb ju ftatten fommt, bie

auf il;n gefaHeue Sßaht ablehnt ober bie Fortführung beS

SlmteS oerroeigert, roirb in eine an bie $ereinsfaffe ju er=

legenbe S)isgiplinarftrafe oon jehn bis fünfzig Shalern ge--

nommen, aud) überbieS beS Söahlredjts unb ber SEÖählbarfeü

ju Slemtern im Slboofatenoereine nerlufttg.

§. 40. ®ie SJiitgtieber ber Slboofatenfammer, foroie bie

©teHoertreter berfetben, nid)t minber bie 3JJitgtiebcr ber Slus--

fd;üffe haben ihr Slmt unentgeltlid; ju oerrtd;ien, bod) roer=

ben ihnen bie für ben herein beftrittenen 33ertäge aus ber

33ereinSfaffe erfe^t. SBiefern ju bergleidjen SSerlägen aud)

biejenigen Soften §u red)nen finb, roeld)e fie bei ben jufolge

ihrer Slmtsführung notljroenbig geroorbenen Steifen aufjuroenben

haben, bleibt ber S3eftimmung in ber ©efd)äftSorbnung oor^

behalten.

§. 41. 2)er Slboofatenoerein f)at, roenn beffen SBejirf

I
mit bem 33ejirf eines SlppeHationSgerid)ts jufammentrifft,

I feinen 3lmtSfi| an bem nämtidjen £>rte roie biefes, aufeerbem

an bem ihm 00m 3Jiinifterium ber Suftij angeroiefenen £)rte.

S)er 2lmtsfi| ber Slboofatenfammer befinbet fid) aHemal

ba, roo ber Slmtsfi^ beS Slboofatenoercins ift.

§. 42. SDer Slboofatenoerein f)ai 9^ed)te einer ju=

riftifeben ^Jerfon unb ifi jum ©ebraud) eines Slmtsfiegels be=

red)tigt, roelches in ber 30^iite bas königlich fäd)fifd)e SBappen

unb im Greife um baffetbe bie 58ejeid)nung bes betreffenben

SlboofatenoereinS enthält.

SDer Slboofatenoerein roirb nad) aufjen burd) ben 9Sor=

ftanb ber Slboofatenfammer vertreten unb bei Sehinberung

beffelben burd) beffen ©teHoertreter.

£)er 33orftanb unb bei 33el)inberung beffelben ber ©teH*

oertreter ooHjieht für ben Slboofatenoerein, nid)t minber für

bie Slboofatenfammer bie oon bem erfteren foroie tron bem lefes

teren ausgeljcnben ©Triften unb llrfunben, unb jroar, foroeit

bieS nad) ©efe^, fonftigen Seftimmungen, ober nad) ber ®e=

fdjäftsorbnung nöthig, unter S3eibrücfimg beS Slmtsfiegels beS

SlboofatenoereinS. @ibe in 3ted>tsftreUigfeiten finb für ben

Slboofatenoerein oon bem SSorftanb unb oon nod) einem

9)iitgliebe ber Slboofatenfammer ju leiften, roeld)eS bie ©egen=

partei 31t benennen f)at. Sft ber S3orftanb bel)inbert, fo ^at

ber ©teHoertreter ben 6ib ju leiften.
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§. 43. ©efdjäfte bes IbüofatenüeretnS, an bereit ©rlebi*

gung alte -Iftitgtieber beffclben fid) unmittelbar ju beseitigen

berufen finb, werben in ber Verfammlung bes Stbuofatenoereins

jur ©rlebigung gebraut. Vefcbjufjfäljig ift bie Verfammtung,

wenn minbeftens ber liierte Sfieit ber ftimmfäfyigen SOfttgtieber

bes Vereins gegenwärtig ift. SDie 5Befdt)lüffe werben uacf»

abfoluter ©timmenmef)r&ett getroffen, ©inb bie ©timmen
j

gteidt), fo l)at in ©tejiplmarftraffadjen bie für ben 3tngefdt)ul=

bigten günftigere -Dleinung ben Vorzug. Slujjerbem giebt bie
j

©timme bes Vorfifcenben ben 2tusfd)lag. Sei Sßafjlcn (oergt.

jebocf) §§. 31 bis 33) gilt ebenfalls abfolutc ©timmenmet)r=

fjeit. ©s ift aber, wenn fic bei ber erften SEBaljIrjanbhmg

nidjt erlangt wirb, bei ber jweiten 2öaf)t£)anblung bie retatine

©timmenmeljrfi.eit entfcfjeibenb.

§. 44. 2ftinbeftenS ad»t Sage r>or ber ©röffnung ber

Verfammlung eines SlboofateiniereinS ift fowolil bem 9Kinifte=

rium ber Suftij, als bem 9lppelIationSgerict)te, in beffen Ve=

jirfe bie Verfammlung gehalten werben fotl, hierüber unter

gleichseitiger Eingabe ber VerljanbtungSgegenftänbe Stnjeige

ju machen. SDaS VejirfSappeltationSgcrid)t, wie baS 9ftini=

fterium ber Suftij, fann ber Verfammlung einen ^ommiffar
beiwohnen laffen.

§. 45. 3ur Vefd)lufjfät)igfeit ber Stbnofatenfammer ift

in SDiSjiplinarftraffadjen bie 2ftitwirfung üon fieben, in aßen

übrigen SIngelegenfjeiten bie ÜDtitwirfung r»on minbeftenS fünf

Stbftimmenben uötfjig. Sie S8efd;tüffe werben nacf) abfoluter

©timmenmefjrfjeit gefaxt, ©teilen in gälten, wo eine 2lb=

ftimmung unter fed)S 3Jlitgliebern juläffig, gleiche ©timmen
einanber gegenüber, fo giebt bie ©timme bes VorftanbeS ben

2tusfcf»lag.

§. 46. Verfammlungen bes SlboofatenoereinS unb ber

SIbüofatenfammer ftnben ju ben burd) bie ©efdjäftsorbnung

beftimmten 3eiten ftatt, aufjerbem aber aud) nod), fo oft

es nöttjig wirb. Sie ©inlabung pi biefen Verfammlungen

gefd)tel)t burd), ben Vorftanb ber Slbnofatenfammer, melier

aud) in benfelben ben SSorfife fjat unb bie Verljanblung leitet.

25er ©efretär fütjrt in ben Verfammlungen bes Vereins

wie ber Stbuofatenfammer bas ^rotofoH, meldjem, fofern es

»om Vorftanbe nad) oorgängiger Vorlefung in ber Verfamm=
lung mit unterjeidmet morben ift, bie straft einer öffentlichen

Urfunbe -mfornrnt.

UebrigenS beforgt ber ©efretär unter Seitimg bes Vor*

ftanbes bie nötljig merbenben fd)riftlid)en Stusfertigungen.

§. 72. ©d)riften, toetcfje bie amtliche SBirffamfeit ber

Slboofatentiereine angeben, finb ftempelfrei.

SieS gilt insbefonbere non ©ingaben an bie 2lbüofaten=

oereine, r>on ©rlaffen ber 2luffid)tsbel;örben an bie 2lbüofaten=

oereine, oon ben btenftlidjen Verljanblungen, ©rlaffen, ©r*

fenntniffen unb ^Ausfertigungen ber Slboofatenoereine, oon
Eingaben unb Vertaten berfelben an bie rorgefe^ten 3luf=

fid)tsbef)örben.

§. 73. ©s tonnen nad) oorlier erlangter ©enefimigung

bes -äftinifteriumS ber Suftij mehrere Slboofatenoereine ju

einer gemeinfamen Verfammlung, ober aud) alle 2lbr>ofaten=

oereine bes Sanbes ju einer ©eneratoerfammtung pfammen^
treten. Sn bem ©efnd) um bie ©ene|migung mu§ 3eit,

£>rt unb 3wed ber SBerfammlung angegeben werben, fowie

wer in berfelben bie '23erf)anblung leiten wirb.

•äJUnbeftenS üierjeljn Sage ror beginn ber 93erfammlung

ift bemjenigen 2IppeUationSgerid)te, in beffen Sejirfe fie ftatt=

finben fott, über alles biefes Slnjeige ju mad)en.

UebrigenS fjat auf gemeinfame 3Serfaminlungen mehrerer

Slboofatennereine unb auf eine ©eneratoerfammtung aller

Slboofatenoereine rüdfidjtlid) ber Slborbmtng uon ^ommiffaren
ju benfelben basjenige älnwenbung, was in §. 44 in ^öejug

auf bie a3erfammtungen einzelner 3lbüofatenoereine ent=

fialten ift.

6. <&a4>fen:$obitrg:<$otI)a.

SlnwaltSorbnung oom 2. Sunt 1862.

Slrtifct 37.

5)er Slnroaltsfammer ftetjt bie Vertretung ber ©efammt=
fjeit ber Rechtsanwälte unb bie ganbljabung ber SDisgiplin

über biefelben nac^ 9Ha§gabe biefes ©efe^es ju.

SCttifcl 38.

2)ie SlnwaltSfammer befielt aus 7 2lnwälten, oon benen

brei im §er^ogtl)um Coburg unb üier im §erjogtl)um ©otfja

il;ren SBofjnfife liaben. SDic Söab/t berfelben gefdjieljt burd)

bie allgemeine Slnwaltsoerfammlung unb erftredt fid) für jebeS

SJJitglieb in ber Reget auf brei 3a£jre.

S)as ©efd)äftsjal;r ber 3lnwaltsfammer läuft oom 1. Suli

bis jum 30. Sunt.

2litS berfelben fd^eiben jäfjrlidj jwei 3J?itglieber, ein fo=

burgifd^es unb ein gotljaifdjes, im je britten Satire brei

9flitgÜeber, ein foburgifd;es unb jroei gotb,aifd)e aus. %n
ben Sauren 1863 unb 1864 werben bie 2lusfd;eibenben unter

ben im Saljre 1862 ©ingetretenen burd) bas Soos beftimmt,

in ben folgenben Satjren fdjeiben jebesmal biejenigen aus,

bereu bretjäl)rige 3lmtsperiobe abgelaufen ift. Sie 2lnnat)tne

einer neuen Sßafjt tann von bemjenigen abgelehnt werben,

welker unmittelbar oorlier SRitgtieb ber 2Inwattsfammer

war. lieber bie 3uläffigfeit einer 2lbtef)nung aus anberen

©winben entfdjeibet bie 3lnwaltsfammer, ebenfo über bie

©tattfiaftigfeit eines freiwilligen Austritts.

©Reibet ein 9JJitglieb ber Stnwaltsfammer cor Slblauf

feiner 2ImtSperiobe aus, fo ift in ber näcbjten allgemeinen 21m
wattsoerfammlung für ben übrigen £f)eil ber ^Jeriobe ein

anberes a^itgtieb an feine ©teile ju wäl)len; bis bal)in fann

fid) bie 3lnwaltSfammer fetbft ergänzen.

2lrtifel 39.

SDer ©i^ ber 2tnwaltsfammer ift abwed)fetnb ein 3a§r
in ber ©tabt Coburg unb ein %af)t in ber ©tabt ©ot^a.

2lrtifel 40.

SDie 2lnwaltsfammer wäb^lt aus il;ren 9)litgliebern auf

jebes 3af)r einen Sorfi^enben, welcher in ber ©tabt, in

weldjer bie 2tnwattsfammer in bem betreffenben Salir ib^ren

©ife t)at, wol)nl)aft fein mufe.

2Iud) wäljlt bie Stnwaltsfammer aus ib^ren SJHtgliebem

jwei ©d^riftfü^rer, non benen ber erfte jugleidj ©tettoertreter

bes 23orfifcenben, ber jweite jugteid; Äaffenfü^rer ift.

Slrtifel 41.

Sic 2lnwattsfammer fül)rt ein ©tenftfiegel. Sllle SSerfü=

gungen an biefelbe finb fportelfrei.

Strtilct 42.

S)ie Slnwaltsfammer ftetjt unter ber unmittelbaren 2luf=

fid)t bes 2lppeIIationSgerid)tS.

3lHe ©rfenntniffe ber Slnwattsfammer in SDiSjiplinar«

fachen finb — in ber Reget burd) Vorlegung ber 3lften —
bem ©taatsminifterium befannt ju mad)en.

©ntfernt fid) ein SOJitgtieb ber 2tnwattsfammer auf

länger als 14 Sage uon feinem SBotinorte, fo ift fotdjes

bem Vorfi^enben ber älnwaltsfammer anzeigen.

Slrtifct 43.

5Die Einberufung ber Slnwattsfammer erfolgt burd; ben

Vorfifcenben. Stuf Verlangen oon brei Witgliebern mu§ bie=

fetbe erfolgen.

Sie Stnwattsfammer ift befd;lu§fäb,ig, wenn alle WliU

gtieber berfelben gelaben unb wenigftenS 5 erfd)ienen finb.

©in 3Jlitgtieb, welkes unentfc^ulbigt ausbleibt, ober

beffen ©ntfdiulbigungsgrünbe oon ber Stnwattsfammer für

genügenb nidjt eraditet werben, »erfüllt in eine ©elbftrafe

bis ju brei £t)alern.

Sn ben im SIrtifel 49 unter a. b. f. g. unb h. an=
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geführten gälten fann ein Sefchlufj aud) burd) fdjriftltdje ab*

ftimmung gefaxt werben.

ättifet 44.

Sie anwattsfammer befdjtiefjt nad) ©timmenmehrheit.

Sei ©ttmmengteidjheit entleibet in SiSgiplinarfadjen bie

gelinbere Meinung, in allen anberen ©adjen bie ©timme beS

Sorfifeenben.

Strtifcl 45.

Son jeber Einberufung ber anwattsfammer ift bem

©taatsminifterium unb bem appellationSgericht angeige gu

machen.

Slttifcl 46.

ßornmiffarien bes ©taatstniniftertums unb bes appel*

lattonsgerichts haüen gu ben ©jungen ber anroaltsfammer

ftets 3utritt.

Ertifel 47.

Sie 3ulaffung ber Rechtsanwälte fomie anberer ^er*

fönen gu ben ©ifcungen ber anwattsfammer ift bem Sefdjluffe

berfdbeu gu übertaffen. 5n SiSgiplinarfadjen fann jebodj

biefe 3ulaffung nur mit 3uftimmung beä Sefdnttbigteu ftatt*

finben.

Strttfel 48.

©er Sorfifeenbe leitet bie Serfjanblung, eröffnet unb

fdjliefet bie ©ifcung unb fyanbfjabt bie Drbnung.

lieber bie gefaßten Sefdjlüffe ift oon einem ber ©ctirift*

füfjrer ein ^rotofoll aufgunefymen, welches oon ben bei* ber

Sefdjlufjfaffung anwefenb gewefenen 9ftitgliebern gu unter*

gelegnen ift.

artifel 52.

Sie anwattsfaffe wirb gebitbet:

a) au§ ©intrtttsgelbern, tüetct)e jeber anmalt im S9e=

trage oon getjn Sljatern bei feiner 3ulaffung gu

entrichten tjat;

b) aus ben ©trafgetbern, weldje oon Rechtsanwälten

auf ©runb beS 3lrt. 43 alin. 3 ober auf ©runb be*

fonberer SiSgiptinaroerfügungen bes appeÜationS*

gericrjtö ober ber anwattsfammer begabt werben;

c) aus Beiträgen fämmttidjer 3?ecr)t§attn)älte , bereu

Setrag alljährlich oon ber atigemeinen anwaltsoer*

fammtung feftgeftellt wirb.

artifel 53.

Sie außerhalb bes Serfammtungsorts wohnhaften äftit*

glieber haben für itjre Reifen borten Sagegelber, bereu Se*

trag oon ber anwattsoerfammlung gu beftimmen ift, in»

gleiten ben ©rfafe ber erforberltchen £ranSportfoften gu er*

galten.

artifel 70.

^ärjrüc^ finbet im Saufe bes SJionats 3unt an bem
£)rte, an welchem bie anwattsfammer ib^ren ©ifc t;at, eine

von beren Sorfi|enben gu berufenbe allgemeine anwaltsoer*

fammtung ftatt, in welcher über bie Sfiätigfeit ber anmalte
fammer berichtet, bie Rechnung über bie anwaltsfaffe oor*

gelegt, bie erforberlidjen 3Bat;len gur anwattsfammer beroirft

unb oon anroätten etwa gefteßte antrage gur Serattmng

gebraut werben.

Sie Seftimmungen ber art. 43 abf. 3, 47 unb 48

finben aud) auf bie anwattsoerfammlung analoge anwenbung.

artifel 71.

2Birb bei 2ßal)len gur anwattsfammer in ber erften

abftimmung bie abfotute -äMjrheit nicht erreicht, fo werben

biejenigen beiben ^erfonen, meldte bie meiften ©timmen er«

Ratten haben, auf bie engere SBabl gebracht. Sei ©timmen*
gleichheit entfdjeibet bas SooS.

SaS ©rgebnifc ber SBatjt ift bem appellationSgcricbt an*

Jugeigeu unb oon biefem öffentlich befannt gu madjen.

7. «Sabcn.

anwaltsorbnung oom 22. ©eptember 1864.

§. 8. Sie in bem Segirf eines appellationögeridjts

anfäfftgen anmalte bitben einen anwattsoerein.

Seber anwattsoerein ftetit unter ber Seitung einer aus

beffen 9Jlitte geroäljtten anraattsfammer.

gür bie ©efammtljeit bes anraattsftanbeS beftelit ein

anmaltsausfdiuß.

§. 20. SDer anroaltSoerein oerfammelt ftd) am ©ifce

beS appeHationSgerid)ts. 3ur iBefd)lu|fäf)igfeit ber SSerfamm*

tung ift bie anroefenljeit minbeftenS eines S)rittt;eils fämmt*
(ietjer SJJitgtieber bes Sereins erforberlid).

Sie Sefdjtüffe ber Serfammlung roerben mit ©timmen*
metirljeit gefaßt; bei ©timmengleicbjeit giebt bie ©timme bes

Sorfifeenben ben ausfd)lag.

§.21. Sie anroaltsfammer befielt aus etnem Sor*
ftetjer, oier orbentlid)en 9Jiitgtiebern unb groei ©teHoertretern.

©er Sorfteb^er, groei -äftitgUeber unb bie ©teffoertreter

müffen am ©ifee ber anroaltsfammer roofjnliaft fein.

Sie -äKitgtieber ber anroaltsfammer roerben jeweils auf

groei Sa^re geroätjlt.

§. 22. Sßätjlbar finb alle im Segirf b«s anroaltsoer*

eins angeftettten anroätte, mit ausnähme berjentgen, gegen

roetd)e

1. gur 3eit ber SBaljl ein bienftpoligeilidjes ober ftraf*

red)tlid)es Serfaljren anhängig ift;

2. im ftrafrecfjttidien ober bienftpoUgeilidjen SSerfafjren

eine Ijöijere ©träfe als Serroeis ober ©elbbuße er*

fannt roorben ift, fofern nid;t fünf %ctf)xt feit bem
©rfenntniß abgelaufen finb.

§. 23. Ser ©eroäfjlte barf nur ablehnen, wenn er

fd)on in ben le^toerfloffenen groei 2<*fjren 3JZitgtieb ber an*
roattsfammer roar, ober roenn er burd) anfjattenbe ftranftjeit

oerljinbert ift.

3öer otnte foldjen ©runb bie 2Baf)t ablehnt, roirb oon
ber anroaltsfammer in eine ©träfe oon 10 bis 50 ©utben
oerfäHt, unb oerliert bas 3öat)trcd)t unb bie Söäfjlbarfeit in

biefe Cammer.
§. 24. Son jeber SBa^l in bie anroaltsfammer mufj

bem Suftigminifterium unter ^Kittfjeilung ber 9Baf;Iaften unb
ben im Greife befinblidjen ßoHegialgeridjten angeige gemacht

werben.

§. 25. Sie anwattsfammer ernennt aus iljrer 3Kitte

ben S'tecfmungsfüfjrer unb ben (Schriftführer. Seibe aemter
fönneu einem 3Jiitglieb übertragen werben.

§. 26. Sas amt eines 3)Utgliebes ber anwattsfammer

ift ein ©bjenaint; es werben bemfelben nur bie Steife* unb
anbere baare austagen aus ber Sereinsfaffe erfefct.

§. 28. Sie anwattsfammer fjat ifjre Serfammtungen
am ©ifee-bes appettationSgerid)ts.

3ur Sefdjlujjfätngfeit ber anwattsfammer ifl bie an*
wefenljeit oon minbeftenS brei, in Sisgiplinarfad)en oon fünf
ÜDtitgtiebern erforbertiefj.

Sie Sefdilüffe werben mit Stimmenmehrheit gefaxt. Sei

©timmengteidjheit giebt ber Sorfifcenbe ben auSfchtag.

§. 29. §at bas Dberhofgericht feinen ©ijj an einem

anbern £>rte, als bas appeÖationSgericht, in beffen Segirfe

fich bas erftere befinbet, fo oerfamineln fid) ber anwalts*

oerein unb bie anwattsfammer am ©ifce beS DberhofgerichtS.

§. 30. Ser anroaltsausfdjuf? wirb aus bem Sorftfeen*

ben unb benjenigen gwei SRitgtiebern jeber anwattsfammer
gebitbet, wetdie bie meiften ©timmen bei ber 2Baf)t erhatten

haben.

Ser Sorfifcenbe ber anwattsfammer am ©i|e bes ober*

ften ©erichtshofes ift Sorftanb bes auSfchuffes.

§. 32. Sie ©ifcungen beS ausfdjuffeS finb am ©ifee

bes oberften ©erid)tShofee.
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3ur Vefcfjlufjfähigfeit be8 AuSfcfjuffes ift bie Anwefen=

fjeit oon minbeftens fieben SJlitglieberix erforberücfj.

SDie 33efcf)lüffc werben mit ©timmenmeljrheit gefajjt.

Sei ©timmengleicfjfjeit gtebt ber Vorfifcenbe ben Ausfcfjlag.

§. 33. Vleibt eine Verfammlung be8 AuSfcfjuffes ober

ber Anwaltsfammer wegen ungerechtfertigten Ausbleibens ein*

jelner Sötitglieber befcfjlufeunfäljig, fo werben biefe -iDiitglieber

in eine ©elbftrafe oon 10 bis 50 ©ulben ober jur ©rftat=

tung ber ausgelegten SRetfefoften oerfällt.

IL ©efdjfiftöfreiS ber *WnnMlt3t)ertret!m8eu.

1. ^renfjeu,

mit Ausnahme ber ^roninj §annooer.

SDer SDiSjiplinarrath (I la) unb ber ©fjtenratf) (I lb)

finb ausfcfjliefjltcfj SDiSätplinarbehörben (oergt. bie SBeftimmun«

gen unter III).

2. 93raunfdm>etg.

Aboofatenorbnung oom 19. SJiärj 1850.

§. 16. SDie Aboofatenfammer fjat folgenben ©efcfjäfts

freis

:

1. bie Kotten ber £)bergerichtsaboofaten, Aboofatan=

malte unb Aboofaten ju führen;

2. bie SBahmehmung ber ©tanbeSintereffen burcfj An*
träge an bie ßanbeSregierung

;

3. bie (Sorge für (Spaltung unb Entfaltung eines wür=
bigen ©tanbesgeiftes, Aufrecfjterljaltung ber inneren

£>rbnung unter ben Aboofaten unb Anwälten mit

ber Vefugnifc, jur Söafjrnefjmung biefer Drbnung
SDiSjiplinaroerfügungen ju ertaffen unb gegen bie

•fititglieber wegen orbnungswibrigen ober unange=

% meffenen Verhaltens SDiSjiplmarftrafen ju erfennen,

ben ©treitigfeiten, woju bie Amtsführung ber Ab=
oofaten ober Anwälte Veranlaffung geben möchte,

fowofjl ber Partei, als ©ritten gegenüber, auf beren

Antrag ober mit beren 3uftimmung oor*ubeugen

ober eine gütlidje Beilegung ju oerfucfjen, unb auf
Antrag eines ober mehrerer ^Beteiligten ein ©ut=
achten über bie Vegrünbung ber Vefcfjwerbe unb bie

barauS entfpringenbe ©ntfcfjäbigungSoerbinblicCjfeit

bes Aboofaten ober Anwalts abzugeben; Vefcfjwerben

ber Aboofaten gegen einanber 311 entfdjetben

;

4. über bie ©treitigfeiten rücfftcfjtlich berAnfprücfje ber

Aboofaten ober Anroälte auf Honorar ober Aus=
lagen ©utacfjten abzugeben;

5. auf ©rforbern ber ßanbeSregierung ©utacfjten ab=

jugeben;

6. bie ßaffenoerwaltung ju füfjren;

7. bie 9tecfjte auszuüben, bie berfelben fpäter burcfj

befonbere ©efefce werben beigelegt werben.

33cfci)roerben ber Aboofaten ober Anwälte gegen Vefjör-

ben ober Beamte fönnen nur burcfj bie Aboofatenfammer,
wenn biefe folcfje für begrünbet hält, oerfolgt werben unb
finb bafjer bei biefer anjubringen.

3. ^Ottenburg.

AnwaltSorbnung oom 28. 3uni 1858.

4. ©efcfjäftsfreis unb SBirffamfeit im Allgemeinen.

Artifel 24.

SDie Anwaltsfammer ift berufen:

a) bie ©rlaffung neuer, bie Aenberung beftefjenber

©efefce beim ©taatSminifterium ju beantragen;
b) SJiängel in ber Verwaltung ber Rechtspflege bei ben

©ericfjten unb bem ©taatSminifterium jur ©pracfje

ju bringen;

c) jur SSafjrung ber ©tanbesintereffen geeignete Wlafc

regeln bei bem ©taatSminifterium ju beantragen;

d) auf (Srforbern bes ©taatsminifteriums ober ber @e=

ricfjte ©utacfjten abzugeben;

e) ©treitigfeiten jwifcfjen Anwälten ober jwifcfjen einem

Anwalt unb feinem Vollmachtgeber p oermitteln

;

f) SDiSjiplinaroerfügungeu ju erlaffen, ju beren Veacb>

tung alle Anwälte oerpfticfjtet finb;

g) gegen Anwälte SDiSjiplinarftrafen ju erfennen;

h) jur weiteren Ausführung ober ©rgänjung biefes

©efe^es ftatutarifcfje Veftimmungen ju erlaffen;

i) bie Anwaltsfaffe ju oerwalten;

k) barauf gu achten, bafj bie Recfjtsfanbibaten, welcfje

fiefj bei einem Anmalte für ben ©taatsbienft ober

Anwaltsftanb oorbereiten, auf eine ihre Ausbilbung

förbernbe SBeife befcfjäftigt werben.

5. Abgabe oou ©utacfjten.

Artifel 25.

SDie Anwaltsfammer ift oerpfIicfjtet, auf ©rforbern bes

©taatsminifteriums ober bes AppeflationSgericfjts über bie

geftfefcung ber Anwaftsjafjf bei ben £)bergeri<f)ten über bie

3ulaffung einer sßerfon als Anwalt, über bie Vefäfjigung

eines Anwalts unb über bie 3uläffigfeit ber Sftebenbefcfjäftigung

eines Anwalts ifjr ©utacfjten abzugeben.

Artifel 26.

§. 1 . SDie Anwaltsfammer ift oerpfIicfjtet, auf ©rforbem

bem ©ericfjte ifjr ©utacfjten barüber abzugeben, ob bie ©e=

büfjrenforberung eines Anwalts ber £a£e gemäfe ober übers

fjaupt ben geleifteten Semüljungen entfprecljenb fei.

§. 2. SSon Amtswegen fönnen bie ©ericfjte oor Ab=

gäbe eines bie ©ebüljren eines Anwalts feftfteßenben 33e=

fcfjeibes baS ©utacfjten ber Anwaltsfammer forbern. Auf
Antrag eines ^Beteiligten müffen fie baffelbe forbern, wenn

wiber einen folcfjen Sefcfjeib Sefcfiwerbe erhoben ift. ©in

^weites ©utacfjten über biefelbe ©ebüljrenrecfjnung fann nicfjt

geforbert werben.

§. 3. $ür bie ©rftattung bes ©utacfjtens über bie

©ebüfjrenforberung eines Anwalts ift eine Vergütung an bie

Anwaltsfammer ju leiften, auf welcfje bie SBefttmmungen bes

Art. 171 d bes ©efe|es, betreffenb ben bürgerlichen ^Jro'

jefc, Anwenbung finben.

6. Vermittelung entftanbener ©treitigfeiten.

Artifel 27.

§. 1. ©inb in Verantaffung ber Amtsführung eines

Anwalts ©treitigfeiten jwtfcfjen Anwälten ober jwifcfjen

einem Anwalt unb feinem Vollmachtgeber entftanben, fo fann

ber Vorfifcenbe ber Anwaltsfammer, im erften gatle felbft

oon Amtswegen, im teueren jeboch ^ur a»f Antrag ober mit

3uftimmung bes Vollmachtgebers, feine Vermittetung eintre=

ten laffen, bie betreffenben ^Jerfonen oor fiefj laben unb eine

gütliche Ausgleichung oerfucfjen.

§. 2. SDie Anwälte, auf beren Sabung bie Veftimmung

beS Art. 49 §. 1 Anwenbung finbet, finb ju einer wahrhaften

©rflärung über ben ©egenftanb bes ©treites oerpflicfjtet.

§. 3. SDas weitere Verfahren ift bem ©rmeffen beS

Vorfi^enben überlaffen. SDerfelbe fann auch anbere 3Jlitgttc=

ber ber Anwaltsfammer, oon beren SDfttmirfung er fiefj einen

©rfolg oerfpricfjt
,

ju bem AuSgleicfjungSoerfucfje ju^iehen,

unb, wenn bie Vetfjeitigten in bem Vejirf eines anberen

DbergericfjtS als ©Ibenburg wohnen, einen ber AnwaltSfam=

mer angehörigeu bei bem betreffenben £)bergericfjte juge;

laffenen Anwalt mit bem AuSgleichungSoerfuche beauftragen.



124 2)eutfcber 3tet<$«tag. Slfteuftücf 9?r. 5* (9?e<$t«antoatt«ortmimg.)

7. SDisgiptinaroerfügungen. »

Slrtifel 28.

3)ie oon ber Slnwaltsfammer sunt 3mede ber (Srbak

tung ber 2Bürbe be§ ©taubes unb ber inneren ßrbnung
unter ben Stnwätteit befdjloffenen SDiSgtptütaroerfügungen be*

bürfen ber ©enebmigung beS ©taatsminifteriumS unb fiitb,

wenn biefe erfolgt ift, allen Stnwälten befannt gu madjen.

8. Statuten.

Slrtifel 29.

§. 1. ©tatutarifdje Beftimmungen (Slrt. 24 h) bürfen

nichts enthalten, was mit ben ©efefcen in 2Btberfprud) ftefyt

unb werben burd) biefe ftet§ aufgehoben ober abgeänbert.

§. 2. SDiefelben bebürfen ber ©euehmigung beS ©taats=

minifteriumä. 3ft biefe erfolgt, fo finb biefelben öffentlich

befannt gu machen.

9. StnwaltSfaffe.

Slrtifcl 30.

§. 1. 2>eber neu gttgelaffene Slmoalt hat ein ©intrittSgelb

oon 10 £balern in bie StnwaltSfaffe gu entrichten.

§. 2. ©ämmttic^e ©trafgelber (Slrt. 20 §. 3, Slrt. 33

§. 1 d) fliegen in bie StnwaltSfaffe.

§. 3. ^eic^en bie ©innahnten gur Befriebigung bes

BebürfniffeS nicht aus, fo fann bie Slnwaltsfammer mit @e=

ne^migung bes ©taatsminifteriumS bie @rf)ebung eines Bei=

träges oon fämmtlidjeu Stnwälten befd)lie§en.

Slrtifel 31.

$ür Steifen gu ben ©ifcungen ber Slnwaltsfammer haben

bie SJtitgtteber berfelben, weld)e nicht in £)lbenburg il;ren

SSohnfifc ^aben, unb für Steifen gu ber allgemeinen Stnwalts*

oerfammlung haben alle nicht am Orte biefer Verfammlung
toohnenben Stnwälte einen aus ber StnwaltSfaffe gu entriä)-

tenben Stnfprud) auf bie erforberlid) getoefenen £ranSportfoften

unb 2 Sfjlr. Tagegelber, benen für jebe außerhalb bes 2Bof)n=

orteS gugubringenbe Stacht 1 Hfyakx Ijingugeht. Sie Befttm=

mung ber Vergütung für anbere Steifen ber Slnwälte ift ber

Slnwaltsfammer überlaffen.

4. ^rootnj Hannover.

©efefc, betreffenb bie Stnwaltsfammern, oom
31. SJtärg 1859.

Drganifatiort.

§. 8. 2)en Slnmaltsfammern liegt ob:

1. bie ©rftattung ber oom Suftigminifterium geforber*

ten ©utachten;

2. bie £>anbhabung ber SDtSgiplin über ihre SJtitglie=

ber;

3. bie Vermtttelung oon Eningen unter ihren SJtit=

gliebern;

4. bie Beiorbnuttg oon Strmenaboofaten

;

5. bie iSrftattung oon ©utachten über .Slngemeffenheit

bes Honorars unb ber Vergütungen für 2)ienftlei=

ftungen ber Stnwälte unb Slboofaten.

§. 9. Von ben im §. 8 ermähnten ©efdjäften gehören

bie unter 1, 2, 4, 5 aufgezählten gur 3uftänbigfeit bes

StusfdmffeS, infofern nicht bas Sufttgminifterium bie @r=

ftattung eines oon ihm geforberten©utacbtenS burd) bie ^le*

naroerfammlung oorfdjreibt; bie unter 3 aufgeführten gur

3uftänbigfeit bes Vorfifcenben.

§. 10. Slußerbem ift fomobl bie ^lenaroerfammlung
als ber Stusfdmß befugt, bas Suftigmtnifterium oon ben Be*

bürfniffen bes 3tnmatts = unb Stboofatenftanbes in Senntmß
gu fe^en, auch SJtaßregeln gur §ebung biefes ©tanbes unb

prberung feines Berufs in ^orfdjlag gu bringen.

SSermittelung entftanbeitei: Smtngen.

§. 26. ©inb unter SJtitgliebern einer Slntoaltsfammer

Errungen ober ©treitigfeiten au§ bienfttid)er 33eranlaffung

entftanben, fo fann ber Söorftfeenbc, fetbft oon Slmtöroegen,
[

feine SSermittelung eintreten laffen, ju biefem 3toe<fe bie be=

treffenben ^ßerfonen oorlaben unb eine gütliche Beilegung t)er=

fachen.

2)a§ Verfahren bleibt feinem ©rmeffen überlaffen, na=

mentlid) ift es ihm unbenommen, SJtitglieber ber 2tnrouttS;

fammer, oon bereit SJtittoirfung er fid) einen befonberen (Sr*

folg oerfpridjt, ju bem 2lu§gleid)ung§oerfuche jujujiehen.

Setorbnung üon 3lrmenabBo!aten.

§. 27. 3)ie Veiorbnung oon Slrmenanroälten, raeld)e

verpflichtet finb, jugleid) als Slboofaten thätig ju roerben,

erfolgt nach einer beftimmten, regelmäßig ju befolgenben

Steihenfolge burch bie ©taatöanroaltfchaft be§ betreffenben

höheren ©erichtö, bie Veiorbnung oon 2lrmenaboofaten für

amtsgerichtliche ^rojeffe auf 3lntrag ber be§ VeiftanbeS be=

bürftigen Partei burd; ben 2tu§fd)uj3 ber Slnmaltsfammer,

unb gtoar ol;ne Vermittetung ber ©taatöanroattfchaft.

§. 28. lieber Sefchtoerben ber nad)fud)enben Partei ge=

gen einen 3lbfd)lag ober beren ©intoenbungen gegen bie ^JJer-

fon beS beigeorbneten Slboofaten ober aud) beS lederen gegen

bie Uebertragung be§ 2lmt§, hat ber 2lu§fd)u§, ohne baß

biefe 23efd)toerbeit ober ©inraenbungen auffdjiebenbe SBirfung

hätten, gu entfcheiben.

SDer SCuSfchuß fann jeboch auf Eintrag ober uon 2lmt§s

raegen bie @ntfcf)eibung au bie ^ßlenaroerfammlung bringen.

©rftattung won ©utac^ten über Honorare unb Sergutungeti.

§. 29. SMe Slntoaltsfammern finb verpflichtet, auf

©rforbent be§ ©erichts ihr ©utachten barüber abzugeben, ob

bie für Honorar, Vergütung zc. begehrten 3tnfä^e ber %<x%t

gemäß ober überhaupt ben geleifteten Bemühungen angemef=

fen finb.

§. 30. Sene Verpflichtung liegt ber Slntoaltsfammer

ob, in beren Vegirf bas ©eridjt, bei raeld)em ber Sted)tsftreit,

in beffen Veranlaffung jener Slnfpruch entftanben, geführt

TOorben ift, feinen ©i| h at ^ eiw a^er ^n Stedhtsftrett nod)

nicht anhängig geworben, ber Slnroaltsfammer, beren SJtit*

glieb ber betreffenbe Stnroalt begro. Slboofat ift.

§. 31. Von Slmtsroegen fönnen bie ©eridjte oor 2lb»

gäbe eines VcfdjeibeS über ^eftftellung ber ©ebührenrechnun=

gen ber Slmoälte bejm. Slboofaten bas ©utachten ber ju^

ftänbigen Slmoattsfammer erforbern.

Stuf Stntrag eines Vethettigten müffen fie baffetbe erfor^

bem, wenn raiber einen, bie Äoftenfeftftellung ausfprechenben

Vefcheib in Vegiehung auf jene ©ebühren ©egenoorftellung

ober Berufung erhoben ift.

(Sin jtoeitcS ©utacfjten über biefe ©ebührenred)nung

fann nicht geforbert werben. Sie richterliche @ntfd)eibung ber

©treitigfeiten wegen Honorar u. f. w. ber Stnwälte unb 21b*

nofaten fteEjt lebigtid) ben juftänbigen SanbeSgerid)ten, ohne

baß biefe unbebingt an jene ®utad)teit gebunben finb, ju.

§. 32. SDaS Suftigminifterium beftimmt auf reglemen=

tarifdjem 2öege bie ©ebühr, welche für bie (Srftattung oon

©utachten gu entrichten ift.

§. 33. 2Birb bas ©utachten oon SlmtSwegen erforbert,

fo ift biefe ©ebühr oon bem oorgufdjießen, welker bie geft=

fteßung ber betreffenben ©ebührenredinung begehrt; wirb baf«

felbe aber auf Stntrag erforbert, fo f)at ber SlntragfteHer ben

Vorfd)u§ gu leiften. Sie enblidje Verpflichtung, bie Soften

bes ©utachtens gu tragen ober gu erftatten, richtet fid), wenn

bas ©utachten oon StmtSroegen erforbert ift, nach ^eu ßttge;

meinen ©runbfäfeen über Äoftenerftattung; ift bagegen bas

©machten auf Stntrag erforbert, fo wirb jene burch b' c ®"ts

fcheibung bes ©erichts über bie Soften ber ©egenoorftellung

ober ber Berufung beftimmt.

©djluPefttmmung.

§. 35 Stbf. 2. ©tatutarifche Stormen über bie innc*

rcn (Sinrtdjtungen ber Stnioaltsfainmern bebürfen ber oor*

gängigen ©eitehmigung bes Suftigminifteriuins.
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5. £öntgretd) <2a<J)fen.

Aboofatenorbnung oom 3. Suni 1859.

§. 47. SDer Slboofatenoerein fwt in fetner Verfamm=

lung:

1. bie ©efd)äftsorbnung für ben herein unb für bie

2tboofatenfammer feftsitfteQen, abjuänbern ober zu

ergänzen

;

2. über Einfefcung won 2tu§fd)üffen unb bie benfetben

ju ertheileübe Snftruftion Veid)luf3 zu faffen;

3. bie 2lusfd)ufjmitglteber ju roäl)len, fofern nicht be=

fd)loffen roirb, biefetbeit roie bie 2)?itglieber ber 3lb=

oofatenfammer unb bereu ©teffoertreter mittels 216=

gäbe fdjriftticfjer ©timmjettet ju luäfjleu;

4. ben zur Erreichung ber VereinSuoede erforberlichen

Slufroanb, über beffen Ve)'d)affung unb Aufbringung

unter ben SltitgUebern bie ©efdjäftsorbnung bas

9?äf)ere beftimmt, feftjufteffen;

5. bie über Verwaltung ber Vereinsf'affe unb bes fonft

etroaigen VereinSoermögenS oorgetegten Rechnungen

ju prüfen unb nach Vefinben ju genehmigen, ober

wenn suoörberft nähere Erörterungen ,nötf)igr bie=

felben jn oeranftalten

;

6. bie SDiSjiplinarftrafgeroalt über feine 9Jtitgtieber, bie

§. 68 bezeichneten Redjtöfanbtbaten unb bie §. 76

gebauten Notare in bem §.51 ff. angegebenen

•äflafje ju ^anbijaben;

7. barüber zu entfd)eiben, ob einem feiner 2Jiitglieber,

meines in ©emäjshett ber Vorfdmft im §. 39 bes

3Bahlred)ts unb ber SBähtbarfeit für oerluftig erftärt

raorben roar, beibes roieber sujugefte^en fei, roas je=

bod) feinesfalts früher gefdjeijen fofl, als naäjbem

oon ber 3eit beS Verluftes bes 2Bal)lred)tS unb ber

ÜBäf)lbarfeit an fünf 3atjre abgelaufen finb

;

8. bie jur Erhaltung ber Ehre unb SBürbe beS 2lb=

ootatenftanbeS, foroie zur Erhaltung ber Drbnung
unter feinen ©liebem bienltd)en Vefchlüffe zu fäffen

unb
9. fonft nod) alle biejenigen ©efdmfte ju erlebigen, meiere

ihm burd) ©efefce, Anorbnungen ber Auffid)tsbehör=

ben ober bie ©efdjäftsorbnnng jugemiefen finb.

SDie ©efd)äftsorbnungen für ben herein unb bie Ab:

üofatenfammer, roie beren Abänberungen unb Ergänzungen,

bebürfen ju ihrer ©ültigfeit ber ©enehmigung bes 9JUnifte=

riums ber Sufti}.

§. 48. SDer Aboofatenfammer fommt zu:

1. bie ben ©efefecn unb ber ©efdjäftsorbnung gemäjj

gefaxten Vefchlüffe beS AboofateiroereiuS zur Aus*

füfjrung zu bringen;

2. ben bienftlictjen Verfehr mit Vehörben, Aboofaten

unb allen benen ju unterhalten, roetdie jum Aboo-

fatenoerein in eine gefd)äftlid)e Verteilung treten;

3. baS Verzeidjnij3 ber SKttglieber bcS Aboofaten»ereins

Zu führen;

4. bie $affe bes AboofatenoereinS unb baS fonft etwaige

Vermögen beffelben ju oerroalten unb hierüber 3tech=

uung abzulegen;

5. bafern jur Verwaltung ber $affc bes Aboofaten=

uereins ober bes fonft etroaigen Vermögens beffet

ben befonbere Vermalter eingefe^t roerben, beren

©efdjäftsfüfirung ju überroadjen;

6. fid) möglichst in fteter ^enntnifj barüber ju erhalten,

inroieroeit bie 9Jiitgtieber bes AboofatenoereinS, bie

an beren ©efd»äften tl;eilnef;menben 9ted)tsfanbiba=

ten unb bie §. 76 gebauten Notare fid) fo üerfjal*

ten, roie es ihr Veruf unb bie ©tanbeseljre erfor=

bern, unb, fobalb fid) Slnlafj su bem SDisciplinars

oerfa^ren §. 51 ff. ergiebt, baffelbe einjuleiten;

ätftenftücCe ju ben Sßerfyaitblungeit be§ 2)eutid)en SReid^Stagcg 1878.

7. in gaffen, roo bie 3ulaffung jur Slboofatur ober

jum Notariat 3roeifeln unterliegt, ingteidjen in %äU
ten, roo bie 2lusfd)lie§ung oon gebauten 9lemtem

ansgefproc^en roerben foff, oline ba§ Seftrafung roe=

gen eines entefjrenben Verbrechens oorausgegangen

ift, nidjt minber, roenn eine ber §§. 5 ober 8 ge=

badjten 3Jiaferegeln beabfid)tigt roirb, mit ifjrem ©ut=

ad^ten oernommen ju roerben, ober aud} felbftänbige

Anträge ju ftellen, roorüber jebod) ber betreffen^

ben ©taatebe^örbe bie ©ntfdjtiefjung jufteljt;

8. ein 3iegifter über bie bei bem 3tboofatenoereine ge=

gen 3Kitgtieber beffelben foroie gegen 3ied)tsfanbis

baten unb bie §. 76 gebauten Notare nerl)ängten

SDiSgiplinarftrafen ju galten;

9. barüber ju road)en, ba§ ?iiemanb unbefugter Söeife

©efd^äfte oorneljme, roetd;e jum 2lmtsfreife ber 2lb=

oofaten gehören, unb gegen biejenigen, roeldje bieS

tljun, baS @infd)reiten ber Sefjörbe ju oeranlaffen;

10. über Einberufung bes Stboofateno ereinS 51t S3erfamms

lungen S3efd)lu§ 51t faffen;

11. bie SBaljt ber 3Jlitgtieber ber Slboofatenfammer unb

ber ©tetloertreter für biefelbe ju leiten unb

12. fonft nodj biejenigen ©efd)äfte ju beforgen, roeld;e

i^r burd) ©efe^e, änorbnungen ber 2luffid)tSbef)örben

ober bie ©efd)äftSorbnung jugeroiefen finb.

§. 49. ©tnb unter ben sDUtgliebern bes Slboofatem

oereinS aus gefdjäftlidjer 33eranlaffung Srrungen ober ©treü

tigfeiten entftanben, fo fann ber 33orftanb ber Stboofaten*

fammer nid)t blos auf Slnfudjen bes einen ober bes am
beren Sfjeifs, fonbern aud) unaufgeforbert »ermittetnb eintre=

ten, bie SBetljeiligten x>ox fid) laben unb eine gütlidje 33eile=

gung oerfudjen. Unbenommen ift iljm, ju ber Unterl»anb=

lung foterje 3JJitgtieber bes 2lboofatenoereins beijujiefien, non

beren SKitroirfung er fid) einen gün fügen Erfolg »erfpridjt.

§. 50. SDer Sßorftanb ber Slboofatenfammer ift befugt,

in fotd)en bürgertidien ©treitigfeiten groifc^en einem 2lboofa=

ten unb beffen Auftraggeber, ju roetd)en bie ©efd)äftsfit^=

rung bes erfteren 2lntafe gab, als Vermittler jur Erjietung

eines Vergleichs bann einjutreten, roenn ber lefetere ifjn ba=

rum erfud)t ober roenigftens baju bie ©eneljmigung giebt.

2lnroaltsorbnung 00m 2. 3uni 1862.

2lrtifel 49.

SDie 3lnroattsfammer ift berufen:

a) bei ben ©erid)ten ober bei bem ©taatsminifterium

§ur 2öaf)rung ber 3ntereffen bes öffeutlid)en SDien=

fteS ber 3ied)tSanroälte ©efud)e unb Slnträge ju

fteffen ober Vefd)roerben über Beeinträchtigung ber;

felben anzubringen;

b) auf Erforbern bes ©taatsminifteriums ober bes 2lp;

peffationSgeric^tS, ingteic^en in ben im 2lrt. 25 be*

zeichneten fällen auch auf Erforbern ber anberen

©erichte ©utac£)ten abzugeben;

c) ©treitigfeitfn z'öifehw Slnroälten ober jroifdjen einem

2lnroalt unb beffen Vollmachtgeber, inforoeit fich bie»"

felben auf bie Verufsthätigfeit ber Slnroälte beziehen,

ju »ermitteln (oergt. 2lrt. 50);
d) allgemeine SDiSziplinaroerfügungeu für bie 2tnroätte

ZU erlaffen (oergl. Slrt. 51);
e) gegen SCnroälte nach Vorfdjrift ber 2lrt. 54 ff. SDis*

Ziplinarftrafen z« erfennen;

f) über ben Vetrag oon 2lnroaltSred)nungen ©chiebS;

fprüche zu ertheiten;

g) bie Slnroattsfaffe zu »erroalten;

h) nach einer möglichft gleichmäßigen Reihenfolge bie

Zu Offizialanroätten Voraufdjtagenben (Art. 12) zu

bezeid)nen.

17
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®ie Vefugniffe unter b, e, f, g itnb h fönncn burd)

bie mit ©enefjmigung bes ©taatsminifteriums ju ertaffenbe

©efcfiäftsorbnung felbftftänbigen Abteilungen ber Anwalts*

tammer, einer foburgifcfien unb einer gothaifchen, tibertüiefen

werben.

Arttfel 50.

Vei ©treiti gleiten jwifchen Anwälten fyat ber Vorfifeenbe

ber Anwaltsfammer oon Amtsroegen, bei ©treitigfeiten eines

Anwalts mit feinem VoHmadjtgeber, auf Antrag ober mit

3uftimmung bes Vollmachtgebers, feine Vermittelung eintreten

ju laffen, bie betreffenben ^erfonen oor fid) ju laben unb

eine gütliche Ausgleichung ju oerfud)en.

@r fann ju bem AuSgteidjungSüerfuche äliitglteber ber

Anwaltsfammer jusieljen ober aud) anbere Anroälte mit ber

Vornahme beS 2litögteicr)öüerfit(f)§ beauftragen.

SDie Anroälte finb fdndbig, ben besfatlfigen Sabungen

golge ju leifien.

SCrtifcI 51.

Allgemeine föiSjiplinaroerfügungen, meiere bie AnroattSs

fammer befcpefjt, bebürfen ju ihrer ©ülttgfett ber ©enehmi*

gung bes ©taatsminifteriums.

7. 93abcn.

AnroaltSorbnung oom 22. September 1864.

§. 19. 3um ©efdjäftsfreis beS AnroaltSoeretnS gehört:

1. bie Veratljung über allgemeine Angelegenheiten ber

Anroälte beS VejirfS unb bes SanbeS;

2. bie VerotQigung ber -äJlittel jur Veftreitung beS für

bie Qemeinfd)aftlicr)en Angelegenheiten erforberlidjen

AufroanbeS unb bie Veftimmung bes Vertrags ber

9flitglieber;

3. bie 2Babl bes Vorftef»ers, ber 3Jiitglieber ber 21ns

roattsfammer unb ihrer ©tetloertreter;

4. bie (Sntroerfung ober Abänberung ber ©efct)äftö=

orbnung für bie Anwaltsfammer, oorbehaltlid) ber

©enebmigung beS Vefd)luffe8 burdj ba3 Suftijminü

fterium;

5. bie Prüfung unb ©enehmiguug ber ÜKedjnung, meiere

oon bem 3?ed)nungsfithrer ber Anroaltsfammer nach

je jroei Sabren ju (teilen ift.

§. 27. SDer Anroaltsfammer liegt ob:

1. bie £anbf)abung ber SDiSjiplin über bie Anwälte

beS VejirfS;

2. bie Beilegung von 3roifrigfeiten unter benfelben auf

Antrag eines Vetbeiligten;

3. bie (Srftattung oon ber Regierung ober ben ©e=

richten ©erlangter ©utadjten;

4. bie ©rftattung von ben Beteiligten oerlangter ©ut*

achten über Honorare ber Anmalte;

5. bie Unterhaltung bes bienftlidjen 33erfet)rS mit Ve*

börben, Anmalten unb allen benjenigen, welche mit

iljr in gefdjäftltdje Vejiehung treten;

§. 31. SDem Ausfdntjs liegt ob:

1. bie ©rftattung oon ©utad)ten, roelche bie Regierung

von ihm »erlangt;

2. bie £>anbf)abung ber ^Disziplinargewalt über bie An=
malte in ben in §. 37 oorgcfeljenen gällen;

3. bie Vertretung ber 2>ntereffen beS AnroaltSftanbeS.

HI. 2>i3j$tylinar8ett>aft ber 5lmoatt§t)ertretungctt unb

£t§5tyünarberfaf)ren.

1. ^reufjen
. (mit Ausnahme ber ^rooinj §annooer).

a. Verorbnung com 7. 2>unt 1844.

§. 7. 2>em SDiSjiplinarrathe ju 5löln roirb außer ber

S)iSjiplin über alle im SBejirfe beS bortigen Sanbgerichts rooh*

nenbe Aboofaten aud) bie über bie Anmalte be§ AppelIation8=

geric^tshofes unb bes Sanbgeridits ju Mn übertragen, ebenfo

fott jeber bei einem Sanbgericht außerhalb ßöln ju bilbenbe

SMSjiplinarrath bie SDisjiplin nicht nur über bie im Vejtrfe

roohnenben Aboofaten, fonbern audj über bie für benfelben

angefteKten Anmalte ausüben.

§. 8. SDem 35isjiplinarrath liegt oermöge feiner S5i5jü

plinargemalt ob:

1. nid^t bto§ über bie Erfüllung ber befonberen Amts*
pflichten, fonbern auch berjenigen ^flidjten ber Ab»
oofaten unb Anmalte ju roac|en, roelche 6ht*nhafi

tigfeit, Jleblichfeit, 3artgefühl unb Anftanb mit

fich bringen;

2. 33efchroerben, roelche bei il)m non Parteien felbft an-

gebraut, ober ihm oon bem öffentlichen 3Jlimfterium

ober ben ©eridjtsbehörben überroiefen roerben1

, forg=

fältig ju unterfuchen, bie (Srlebigung berfelben l)er=

beijuführen, auch oon biefer (Srlebigung ben Parteien

unb, roenn bie Ueberroeifung oon bem öffentlichen

äJtinifterium ober ben ©erichtsbeljörben erfolgt ift,

bem erfteren 5lenntni§ ju geben;

3. 9Serftö§e, roelche gegen bie unter 9tr. 1 bejeidjne«

ten spfCid^tcn begangen werben, geetgnetcnfalls im
S^isjiplinaroerfahren ju beftrafen, ohne Stüdficht auf

ben fonft noch beshalb im (Siüil = ober ©trafoerfah 5

ren jutäffigen Sfecbtsroeg.

3nSbefonbere mu§ bas SDisjiplinarftrafoerfahren jeberjeit

eingeleitet unb in ber ©adje felbft erfannt roerben, roenn bas

öffentliche ÜRiniftcrium folcheS in Sejieljung auf ein bem 2)is=

jiplinarrath überroiefenes ©isjiplinaroergehen eines Aboofaten

ober AnroaltS oerlangt.

§. 9. 2>eber Aboofat unb jeber Anroalt ift oerflichtet,

über SBefchroerben ober Anfcbulbigungen gegen ihn auf ©r=

forbern beS SßorfteherS fchriftlicbe Ausfunft ju geben.

^ommt es bei ber Unterfudjung hierüber auf bie S3er=

nehmung oon Selaftung§= ober ©chu^eugen an, fo r)at ber

SSorfteher ben Dberprofurator um 5Beranlaffung berfelben

unter 3Kittheilung ber Aften ju erfuchen. S)er £)berprofu=

rator beauftragt atsbann mit ber eiblichen Vernehmung ber

3eugen ben betreffenben griebensrichter ober erfuebt ben

Snftruftionsricb^ter um biefelbe, unb überfenbet hiemächft bie

Verbanblungen an ben Vorfteher.

§. 10. %üx bas ©trafoerfahren oor bem 3)iSjiplinar=

rathe gelten folgenbe Vorfchriften

:

1. SDer Angefchulbigte roirb burch eine fchriftliche Vor^

labung, in welker bie gegen ihn erhobenen Anfchul;

bigungen unb bie Beweismittel angegeben finb, ju

ber oon bem Vorftanbe beftimmten ©ifcung beS SDisji^

plinarraths minbeftens acht Jage oorher berufen.

SDerfelbe §at ben ©mpfang ber Vorlabung unter

bem Original ju befcheinigen; weigert er fich beffen,

fo ift ihm bie Vorlabung burdj einen ©eridjtSüoHs

jieher foftenfrei jujufteHen.

2. 3n ber ©i^ung, roelche nicht öffentlich ift, roerben

bie etnjelnen AnfchulbigungSpunfte oon bem Vorfteher

entroicfelt unb bie 3eugenausfagen unb anbere

VeroeiSmittel burch ben ©efretär oorgelefen; bet

Angefchulbigte, roenn er erfchienen ift, roirb oers

nommen, unb fobann bie nach ©timmenmehrheit

befchloffene ©ntfeheibung fofort ober bodt) in einer

ju biefem 3roecfe fogleich ju beftimmenben unb nicht

über acht Jage hinaus anjufe^enben ©ifcung oer=

fünbigt.

3. ©er Vefchlufe roirb oon aöen 9)?itgliebern beS 2)i8«

jiplinarraths unterfchrieben.

§. 11. ©ie ©trafen, auf roeldje ber S)iSjiplinarrath ju

erfennen befugt ift, finb: ©rmalmung, Verroeis, ©uspenfion
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nicht über ein Safjr, ober Verlufi bej SEßarnung, ©igenfdjaft

als Aboofat ober Anwalt.

SDer in Vejug auf eine biefer beiben @igenfdt)aften er=

folgte AuSfpruJh ber ©uspenfion ober bes Verluftes erftrecft

fid^ jeberjeit zugleich auf beibe ©igenfdjaften. ©r fyat, ohne

ba§ es nött)ig ift, bie proüiforifdje VoQftrecfung ju beftim--

men, bie SBirfung, bafj rwn bem Sage ber 3ufieHung bes

SDiSjiplinarbcfcbtuffeS an ber 33erurt^ettte fidE) felbft bann,

wenn er ein Rechtsmittel ergreift, vorläufig aller SDienfttljä=

tigfcit fo lange enthalten mufj, bis eine Abänberung ju feinen

©unften erfolgt.

9lac£) einer zweimaligen ©uSpenfton ift, roenn biefelbe

Zum britten 9ftale oerroirft roäre, ftets auf Verluft ber @igen=

fd>aft als Aboofat unb Anwalt ju ernennen.

SDer recbtsfräftige Ausfprucb, bes Verluftes ber ©igen=

fcfc)aft als Aboofat ober Anwalt roirb auf Verfügung bes

©eneralprofuratorS am 9IppeHatton§gerid)tS^ofe bur<| bie

Amtsblätter ber rr)einifcr)en Regierungen befannt gemacht unb
burch AuSftrekhung aus ber Aboofatenmatrifel noUftrecft.

§. 12. Von jebem SDisziplinarbefchluffe fyat ber Vor=

ftefjer binnen acht Sagen eine t»on fämmtlicfien üflitgliebern

bes SDisziplinarrathS roßjogene Abfcbrtft bem öffentlichen

SJciniftertum einzureichen, ©er Vorftefjer bes SDisziplinar*

ratfjs ju $öln überreicht fte bem ©eneralprofurator.

§. 14. ©egen bie erlaffenen SDiSziptinarbefcblüffe ift

nur bie Berufung unb jroar bitinen SJJonatSfrift juläffig.

gür ben S3erurtt)eitten läuft biefe grift com Sage ber,

auf Setreiben bes öffentlichen SJlmtfteriums beroirften 3u=
ftellung bes 33efct)IuffeS; für bas öffentliche 9)linifterium r>on

bem Sage, roo baffelbe bie im §. 12 beftiminte Abfdjrift er*

halten hat, unb im gfaHe beS §. 13 »on bem Sage, an
welchem ber Vefcblujj oerfünbet roorben ift.

SDie Berufung roirb burch einen ©erichtSooHjieheraft ein=

gelegt.

Appeßirt ber Verurteilte, fo roirb ber VerufungSaft,

roenn bie Verurteilung burch ben SDiSziplinarratf) zu $öln
gefchehen ift, bem^bortigen ©eneralprofurator, fonft bem £)ber>

profurator bes betreffenben Sanbgerichts jugeftettt. Räch
Sfla&gabe biefes Unterfchiebes ftefit auch bie Berufung felbft

entroeber bem ©eneralprofurator ober bem Dberprofurator ju.

§. 15. lieber bie eingelegte Berufung erfennt ein aus
jroei ©voilfenaten gebilbeter SDisziplinarfenat bes AppellationS*

gerichtshofes, unter bem Vorftfce bes ©rften sjSräfibenten, in

ber Ratbsfammer nadj Anhörung beS ©eneralprofuratorS,

foroie bes Vefdmlbigten, wenn biefer auf bie an ihn ergangene

Vorlabung erfchienen ift.

§. 16. SDer gegen SDiSjtpUnarbefchlüffe zweiter 3nftan$
unter Ausfchtufj ber Dppofttion allein juläffige ^affationSre=

furS ift in ber für ©urilfacben corgefchriebenen grift unb
gorm einzulegen. SDie 3uftedung ber Refursfcbrift geflieht,

roenn ber Verurtfjeilte ben Siefurs einlegt, an ben ©enerak
profurator beim AppeHationsgericbtsbofe, welcher, roenn er

eine ©rmiberung barauf für nöthig erachtet, bie ©rwiberungs=

fchrift bem ^affationSfläger juftellen läfjt unb folche biernäcbft

nebft ber 3ufteUungSurhmbe an baS ©efretariat beS ReotfionS*

unb Äaffationötjofes überfenbet.

b. Verorbnung vom 30. April 1847.

§. 2. SDer (Spenrath, roelcher fein Amt unentgeltlich

»erwaltet, ift befugt unb oerpflichtet, über bie Erfüllung ber

befonberen Amtspflichten, foroie berjenigen Pflichten feiner

©tanbesgenoffen p roachen, roelche burch ©h^enhaftigfeit,

Steblichfeit unb 3lnftanb bebingt werben. 3n5befonbere tritt

berfelbe bei allen Vergehen ber Suftijfommiffarien, 2lboofaten

unb Sftotarien, welche nach öew ©efefce nom 29. 3Jlärj 1844
im ©isjiplinarwege ju ahnben finb, an bie ©teile ber in

jenem ©efefe angeorbneten S)iSjiplinarbehörbe mit ben biefer

juftehenben fechten.

§. 4. 3ebeS SanbeSjuftisfoHegium , bei welchem ein

Staatsanwalt für ßriminalfachen nicht angefteßt ift, l;at

einen Beamten ju befteUen, welker bie ^unftionen bes

©taatsanwalts in ben cor bem @hrenra^e forfommen*

ben Unterfuchungen wahrnehmen t»at.

§. 5. ©rächtet ber Qfyuntatfy bafür, ba§ 31nla§ ju

einem SDiSjtptinarftrafoerfahren gegen einen 3uftiäfommiffa=

riuS, Slboofaten ober 3lotar oorfjanben fei, ober wirb bie ©im
leitung eines foldjen Verfahrens oon bem £anbeSjuftijfotle=

gium ober bem Staatsanwalt (§. 4) beantragt, — welchem

Antrage in jebem $alle ftattgegeben werben mu§, — fo ift

bie Unterfucfjung in $orm eines SefchluffeS ju eröffnen, in

welchem, wenn bie Unterfuchung auf ©ienftentlaffung gerichtet

ift, bieS auSbrücflich auSgefproä)en werben mu§.

§. 6. SDie Snftruftion ber ©ache erfolgt r>or oerfam=

meltem ©hrenrath ober burch einen aus feiner 3Jlitte befteßten

^ommiffarius.

§. 7. 3)em ©l;renrathe fteht bas Siecht ju, in bem

Verfahren 3eugen ju laben unb eiblich ju »ernehmen.

©rfcheinen biefelben auf bie Vorlabung nicht, fo ift ber

perfönliche dichter um ihre ©efteßung §u erfuchen.

§. 8. ©rfcheint ber 3lngefchulbtgte auch auf bie zweite

an ihn gerichtete Vorlabung nicht, ober verweigert er bie

2tuslaffung, fo werben bie Slnfchulbigungen, wenn fie burch

Urfunben befcheinigt finb, für jugeftanben erachtet.

©inb jum Veweife 3eugen ju nernehmen, fo wirb mit

beren Vernehmung in contumaciam »erfahren unb bie ©ache

ohne weitere Vorlabung bes Angefdjulbigten jum ©chtufj

infiruirt.

§. 9. ©rächtet ber ©hrenrath fchon im Saufe ber

Unterfuchung eine SlmtSfuSpenfion beS SCngefchulbtgten für

nöthig, fo hat er gntachtlich an ba§ corgefe^te Sanbesjuftijs

follegium ju berichten, bem bie ©ntfeheibung barüber pfteht.

©affelbe fann aber auch ohne einen foldjen Antrag bie

©uspenfton non AmtSroegen nerfügen.

§. 10. VehufS ber ©ntfeheibung, fwirb ber Angefchul=

bigte burch eine fdjriftliche Vortabung, in welcher bie gegen

ihn erhobenen Anfdjulbigungen unb Veweije fürs anjugeben

finb, ju einer ©i&ung beS ©hrenraths mtnbeftens acht

Sage norher, in ber für gerichtliche Vorlabungen norgefebrie*

benen fioxm, berufen unb gleichzeitig bem Staatsanwälte oon

ber ©i|ung Nachricht gegeben.

2>n ber ©ifeung, in welcher minbeftens fünf SJlitglieber,

einfehtiefelich bes Vorfij&enben, gugegen fein müffen, werben

bie einzelnen AnfchulbigungSpunfte non bem Vorfifcenben

ober einem oon bemfelben befteEten Referenten entwicfelt, bie

3eugenauSfagen unb anbere Beweismittel oorgelefen, ber

©taatSanwalt wirb, wenn berfelbe gegenwärtig ift, mit fei=

nen Anträgen unb ber Angefchulbigte mit feiner Vertl;eibis

gung gehört, unb fobann bie nach ©timmenmehrheit be*

fchloffene ©ntfeheibung fofort, ober boct) in einer ju biefem

3wecfe fogleicb ju beftimmenben unb nicht über acht Sage

hinaus ansufefcenben ©ifeung nerfünbigt.

§. 11. ®er ©taatSanwalt mufi, wenn bie llnterfu=

chung auf ©ienftentlaffung gerichtet ift, feine Anträge in ber

©ifcung (§. 10) perfönlich ober burch ©nbl'tituten ma^

chen; in aßen anberen fällen fann er feine ©rflärung auch

fd)riftl;ch abgeben.

§. 12. SDie ©trafen, auf welche ber ©hrenrath jn

erfennen befugt ift, finb:

©rmahnung ober 2Barnung, Verweis, ©elbbufjen

bis ju 500 Shalern unb SDienftentlaffung.

§. 19. An Soften fommen nur baare Auslagen jum

Anfafe, welche ber ju einer ©träfe Verurtheilte ju tragen

fdjulbig unb bie bei erfolgter Jreifprecbung ober beim Un;

nermögen bes Verurtheilten bem Äriminalfonbs jur Saft

fallen.

SDie erfannten ©elbftrafen werben juttäcfeft jur SDecfung

17*
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bcr Soften uermanbt unb fließen im Uebrigen ju ben für

ben 23ejtrf eines jeben SanbeSiuftiäfoHegtumS beftetjenben

$onbS jur Unterftüfeung ber SBittwen nnb SBaifen uon

Suftijbeamten.

c. ©efefe, betreff enb bie ©tenftuergeb, en ber nicht

richterlichen Beamten 2C. uom 21. 3uti 1852.

(®ef. ©ammt. ©• 465.)

§. 70. 2Benn

1. auf ben 2ttttrag ber ©taatsanwattfehaft ober bes

2lngefcf)ulbigten bas betreffenbe Slppellationsgeridjt

bas sjorbanbenfetn uon ©rünben anerfennt, aus

weldjeu bie Unbefangenheit bes juftänbigen ©bten*

ratbeS ober ©isjiplinarratbes bezweifelt werben fann,

ober

2. ein ©brenrath ober SDiSgipIinarrat^ eine ©isjipli1

narunterfuchung in $äßen, wo fic ftattfinben foffte,

nierjt einleitet, ober bie ©rtebigung einer eingelei*

teten ©iSjiplinaruttterfuchung in einer bem ©teufte

nadjitjeitigen SBeife oerjögert,

fo fann bas 2lppeC(ationSgertcht — in ben gäHen jtt 2 nadj

frudjtlos erlaffetter lufforberung jur ©inleitung, bejw. jur

Sefcjjleimtgung ber Unterfinning — burd) einen in einer

spienarftfcung gefaßten SSefdjlttß, bie ©adje jur Unterfudjung

unb ©ntfetjeibung an ftdj sieben.

§. 71. Söenn bas 2tppeIIationSgerid)t bie ©adje an ftdj

3ief)t, fo beauftragt beffen ©rfter ^räfibeut einen Stifter mit

ber SBortinterfucbung, unb es fommen bie 23eftimmungen bes

jmeiten unb britten 2lbfcfjnttt§ bes bie SKtdEjter betreffenben

©efefces uom 7. 2Jfai 1851 jur Slnwenbung.

©ie Berufung ftefjt ber ©taatsanwaltfdjaft bei bem
2lppelIation§gertct)te unb bem 2lngefd»ulbigten gegen jebes ©nb=

urteil ju.

§. 73. £Mnftc£)tticf) ber ©isjipliuarftrafen fommt in

pHett ber §§. 71, 72 unb 75 bie SBcrorbnung uom 30.

stpril 1847 unb für bas ©ebiet bes rtjeiniferjen StedjtSuer*

faljrens bie 23erorbnung uom 7. Sunt 1844 jur Sin*

menbung.

§. 74. ©ie §§. 15, 16 unb 17 ber 23erorbmmg uom
30. Stpril 1847 werben aufgehoben, ©egen jebe befinitir-e

©ntfdjeibung bes ©brenratt)S fteEjt foroof)t ber (Staatsanwalt*

fdjaft als bem 2lngefd)utbigten bie Berufung an bas £)ber*

tribunat offen, ©ie 2lnmelbung erfolgt bei bem ©brenratbe,

ber bie angefochtene ©ntfd)eibung erlaffen t)at. 3>nt Uebrigen

fommen für bas Verfahren bie SBorfTriften ber §§. 37 bis

43 beS bie Siebter betreffenben ©efefccS uom 7. 3ftai 1851
jur 2Inmenbung.

§. 75. SBenn ©tenfluergefjen eines 3lboofaten ober

Rechtsanwalts in ber ©ifcung bes Obertribunals, eines 3tppel=

lationSgericb,tSl)ofeS, eines ©d)Wurgerid)tSbofes, eines £anb*
geridjtes, $rciSi]erid)tes ober ©tabtgerid)teS oorfaßen, fo ift

bas ©ertdjt, meines bie ©ifcung tjält, felbft wenn es nur

eine Slbttjeilung bes gangen ©eriebts bilbet, befugt, über biefe

Vergeben fofort ober in einer fortgefefcten ©ifeung ju erfen*

neu. ©iefetbe Vefugnifj tjat bas ©erid)t ober bie 2tbtf)eilung

beffelben in 2lnfefjung ber in ber ©i^ung ermittelten ©teuft* ,

»ergeben, wenn barüber fofort erfannt werben fann.

§. 76. ©egen bie uon einem anberen ©erid)te, als

bem £>bertribunal erlaffenen UrtEjeile finbet bie Berufung an
biefes festere ©eriebt ftatt.

3m Uebrigen fommen bie §§. 37 ff. bes jwetten unb
britten 2lbfdmitteS bes bie Richter betreffenben ©efefceS uom
7. Wlai 1851 jur Slntoenbung. 35er §. 1 ber Verorbnung
uom 7. 3uni 1844 ift aufgehoben.

2. &rminf4>tt>etg.

a. Slboofatenoronung uom 19. 3Kärj 1850.

§. 17. ©ie Slbüofatenfammer ift folgenbe 5DiSjiplinar=

ftrafen nad) Slnfjörung bes 33etl;eiligten ju erfenneu berechtigt

:

1. SBarnnngen;

2. ©elbftrafeu bis ju 50 Jljalern;

3. ©d)rtftlid)e 33ermeife;

4. Sßerroeife uor oerfammelter Cammer;
5. aSerluft bes ©timmredits unb ber SBäfjlbarfeit auf

©in %al)x;

6. Slnbrotjitng beS SltttragS auf ©uSpenfion.

@s bleibt bem ©rmeffen ber Slboofatenfammer über*

laffen, unter biefen ©trafen §u tocifjlen unb meljrere berfet=

ben jugleidj anjutoenben.

©egen fotcfje ©trafoerfügungen finbet ein 5lefurs an
bie gerid)tlidje SDiSjiplinarbefjörbe ftatt, tueldjer innerhalb

14 Sagen nad) beren Seljänbigung fd)riftlid) bei ber 9lboo=

fatenfammer einjureldjen unb uon biefer mit S3erid)t an bie

geridjtlidje SDis.uplinarbefjörbe ju beförbem ift.

S)ie aJiitglteber ber Slboofatenfammer, gegen raeldje eine

ber unter 3, 4, 5 unb 6 aufgeführten ©trafen erfannt, ober

ein 2tntrag auf ©uSpenfion geftellt ift, fdjetben aus ber $am*
mer aus.

§. 25. Sic fämmtltcbctt 2lboofaten unb 2lnraälte fjaben

ben Sefdjtüffen unb 93erfügungen ber Cammer plge ju

leiften ©iefe fjat bas 9ied)t, ben OberftaatSanmatt jur 58oH=

ftreefung berfelben ju requiriren, ober nad) 33efxnben gegen

ben Ungeborfamen wegen ber Mdjtbefolgung SDiSjiplinarftra*

fett im uerfügen, unb wenn felbft bie nad) §.17 juläfftge

2lnbrof)ung bes Antrags auf ©uSpenfion fruchtlos bleiben

foßte, bei ber oberften ridjterlidjen SDisjiplinarbebörbe biefe

ober felbft bie ©ntlaffung oom Slmte ju beantragen. SDie

beiben le|tgenannten ©trafen fönnen jebod; im ©isgipltnarwege,

mit SluSnafjme ber §. 7 erwähnten ^älle, nur auf 2lntrag ber

2lbüofatettfammer üerl;ängt werben. 5Die Beantragung berfel*

ben h«t aber bie vorläufige ©uSpenfion bes 93etheiligten un*

mittelbar §ur ^otge.

©er DberftaatSanwalt twt ben auf bie ©rmittelung ober

geftftetlung oon StjatfadEjen gerid)teten ^equifitionen ber 9lb=

uofatenfammer ^olge ju geben.

b. Reglement für bie 3lbuof atenf ammern über bas
Verfahren in ©isgiplinarunterfudhungen uom

22. 9)tärj 1851.

§. 1. ©ine Untetfudjung wegen ©tSjiplinaroergehen

fann »on ber Slboofatenfantmer gegen einen 2lboofaten ober

Slnwalt fowoht auf ben Eintrag britter ^}erfonen unb 33e=

hörben, als uon SCmtSwegen eingeleitet werben.

§. 2. 33efd)licßt bie Cammer bie ©inleitung einer Unter*

fud)ung gegen einen Slboofaten ober Slnwalt, fo hat fie ju*

gleich ein SJittgtteb aus ihrer 9JJitte mit ber Snftruftion ber

©ad;e ju beauftragen.

©iefer t;at bie 3Jlaterialien behufs ©rmittelung be8

^hatbeftanbes ju fammeln unb ju orbnen, unb ben Singe*

flagten ju uernehmen.

§. 3. Ueber bie Vernehmung bes 3lngcflagten ift ein

^rotofoll aufzunehmen, welches im 2öefentlicr)en bie ©rflä*

rung bes lederen über bie Stnflagepnttfte, unb bie Slngabe

ber 33ertheibigungStnomente enthalten muß.

§. 4. ©inb 3eugen ju »ernennen, ober 3lften einju*

fehen, fo hat ber Snftruent nöthigenfalls einen Slntrag fytx-

auf an bie Cammer ju richten, mit genauer 2lngabe ber ju

oernehmenben 3eugen unb ber fünfte, worüber biefelben

ju uernehmen" finb refp. mit genauer SBejeicbnung ber 2lften,

unb biefe ha* ^> e" Dberftaatsanwatt ju erfueben, bie 23er*

nehmung bcr 3eugen uon bem juftänbigen ©eridjte unb bie

©ittfenbung ber barüber aufgenommenen Sprotofotle refp. bie

•äJtittheitimg ber betreffenben 2tften ju ueranlaffen.
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§. 5. Siaclj beut ©bluffe ber Unterfudjung §at ber

2>nftruent ber Cammer Vortrag in ber ©acfjc ju machen,

unb biefe faßt, falls fie biefetbe für genügcnb inftruirt hält,

Vefdjlufj, ob ein weiteres SDiSjipIinatüerfahten ftattfinben

fott ober nidjt.

3m leiteten gaffe bleibt bie Unterfudjung auf ficfj be=

tutjen; bet Slngeflagte fann icboct) »erlangen, bafc ber S3e=

fcfjlufj ber lammet fämmtltcfjen Slboofaten unb Stnmälten

befannt gemalt werbe. SBenn bie Unterfuchung auf ben

Antrag einer Veljörbe ober britter *ßerfonen eingeleitet mar,

finb aud) bie Stntragfteffer »on bem Vefchluffe ber Sammer
in Senntnif? ju fefcen.

§. 6. pUt ber Vefchtufj ber Sammer bafjm aus, bafj

ein weiteres SDiSztpltnaroerfahren ftattfinben foUr fo ift ber

Slngeflagte unter ©eftattung ber Slftenehtficht bei einem SKit*

gtiebe ber Sammer aufzuforbern, in ber näcfjften ©tfcung

ZU erffeinen, um fidj im münblichen Vortrage gu »ertheü

bigen, ober nach bem ©rmeffen ber Sammer feine Vcrtl)eibi=

gung fdjrtftttd) einzuteilen.

@s ift itjm geftattet, einen feinet ©tanbesgenoffen ju

feinem Vetthetbiget zu befteffen.

§. 7. 3fia$ ber münblichen Vetthcibigung obet nach'

bem "bie fdjrtftticfje Vetttjetbtgung eingegangen ift, wirb fofort

bas ©rfenntnifj abgegeben. SDic SJtttgtieber ber Sammer er=

fennen nach gewiffenfjafter Ueberjeugung. Siur aus brin=

genben, in ber ©adje felbft liegenden ©rünben, msbefonbere

wenn es erforbertidt) erfcfjeint, bie Unterfuchung in bem einen

ober anbeten fünfte nodj zu ergangen, fann bas ©rfenntnifj

ausgefegt werben.

Vefcf)liej3t bie Sammer bas teuere, fo mujj bet Vefchlufj

mit ben SKotioen bem Slngeflagten fofort eröffnet, refp. be=

hänbigt werben, unb ift berfelbe aisbann r>or Stbgabc bes

©rfenntniffeS mit feiner Vertheibigung nochmals ju hören.

§. 8. @rfd)eint ber Slngeflagte in bem ju feinet 58er-

tfjeibigung angefefcten Setmine, bet Votlabung ungeachtet,

nicht, obet tjat berfelbe feine Vetttjeibigung nicr)t ftfitifttich

eingereiht, fo wirb berfelbe mit ber Vertijeibtgung ausge*

fd)loffen, bie Sammer giebt baS ©rfenntnijs ab unb läfjt

folcfjes bem Slngeflagten be^änbigen.

§. 9. ©otootjl ein fretfprecfjenbes, als ein üerurtt)ei=

lenbeS ©rfenntnifj, legeres jeboef) erft bann, wenn baffelbe

recfjtsfräftig geworben ift, mufc, wenn bie Unterfuchung auf

ben Slntrag einer Vehörbe ober britter sßerfonen eingeleitet

war, ben Slntragfteffern befannt gemalt werben.

§. 10. ©egen ein ueritrtfjeilenbeS ©rfenntmfj finbet ein

9iefurs an bie richterliche SDiSgiptinar6et)örbe ftatt. SDiefer ift

binnen 14 Sagen, »on ber ©röffnung refp. Vetjänbigung bes

©rfenntniffeS an gerechnet, bei ber Slboofatenfammer fct)riftUct)

einzureichen. 25ie Sammer hat benfelben mit Veridjt an bie
j

richterliche S)iSjiplinarbetjörbe einzufenben. ©rfotgt bie @in=

reic^ung ber SieturSfcfjrift nicht jeitig, fo wirb baS @rfennt=

nifj redjtsfräftig, unb bie Sammer »erfährt mit bet Volk.

Ziehung beffelben.

Slnwaltsorbnung oom 28. 2>unt 1858.

n. Ämtßfüljrung.

Strtüel 12.

§. 1. SDie Sisjtplinatfttafgewalt übet bie Slnwälte wirb

»on ber Slnwaltsfammer ausgeübt.

§.2.

IV. Diöjij)lütttr|irttf(}£n>aU.

1. ©egenftanb.

Slrttfel 32.

SDet SDiSjiplinatftrafgewatt unterliegt jebes bie Pflichten

bes Slnwatts obet bie SBütbe bes ©tanbes beeinträchtigenbe,

bienftliche ober aufserbienftliche benehmen eines Anwalts, in?=

befonbete:

unäiemticheS ober unfittltcheS betragen, wenn ba=

burch 9lnfto§ ober 2tergerni|B gegeben wirb, 3. §8.

Srunfenl;eit, ©piel, ©chulbenmac§en 2c.

;

Ungeljorfam gegen bie berechtigten Slnorbnungen ber

3lnwaltSfammer, ihres 33orft|enben ober 23eauf*

tragten; achtungSroibrigeS Setragen gegen bie

©erichte;

Seteibigung ber ©egenpartei ober tt)reö Vertreters;

wiebertjolte SSerfäummjs;

abfidjtliche ©ntfteßung ber SBal)rt)eit;

äßeigerung bet Vertretung einer Partei, welcher

ber 3lnwalt jugeorbnet ift;

Uebernahme einer Vertretung, 511 bereu Ablehnung
ber Stnwalt nerpfltchtet ift;

Verlegung bet Pflicht bet Steue (^täoarifation).

2. ©trafen.

3trtifel 33.

§. 1. SDiSjiptinarftrafen finb:

a) einfache S^üge;

b) fchriftlicher Verweis;

c) Verweis cor ber SCnwattsfammer

;

d) ©etbftrafen bis gu 100 Jätern;
e) ©uSpenfion non aller Slnmaltstfjätigfeit bis auf bie

SDauer von jwei 3ahren l

f) 9lusfto§ung aus bem Slnwaltsftanbe.

§. 2. SDie 2lusfto§ung fann nur erfannt werben, wenn
ein 2lninatt als unwürbig erfcfjeint, bem ©tanbe ferner an*

gugehören.

3. SSerfa^ren in erfter Snftanj.

Slrtifcl 34.

©infache 3^ügen fann bie 2lnwaltsfammer auf Eintrag

ber ©taatsanwaltfchaft beim Dbergerichte ju £>lbcnburg ober

oon 2lmt§wegen erlernten. Vorher ift ber Vefchulbigte aufju*

fotbern, fiel) über ben ©egenftanb ber Vefchulbigung fchrift=

lieh ober münblicl) nor bem Vorfi|enben ober einem t>on

biefem beauftragten SJiitgltebe ber 2lnwaltsfammer ju erflären.

Rechtsmittel finb unjuläffig.

Slrtifel 35.

§. 1. 2)ie im Slrt. 33 §. 1 b. bis f. genannten

©trafen fann bie Slnwaltsfammet nut in ^otge einet Slage

bet ©taatsanwaltfchaft etfennen.

§. 2. SDie Erhebung unb Verfolgung biefer Slage liegt

ber ©taatsanfehaft beim Obergertchte Dtbenburg ob.

Slrtifcl 36.

§. L 2)ic Slnjeige »on SDiSgiplinaroergehen geflieht

bei bet juftänbigen ©taatsanroaltfehaft (Sltt. 35 §. 2). 2BiH

biefe bie ©achc nicht »erfolgen, fo ift Vefchwetbe an ben

ObetftaatSanwalt juläffig.

§. 2. SDie ©etid)te unb anbete öffentliche Vef)ötben

unb Veamte finb »erpflidjtet, »on SDiSjiplinaroergehen bet

Stnwälte, welche amtlich gu ihrer Senntni§ fommen, ber ju«

ftänbigen ©taatSantoattfchaft fogleidj 2Rittheilung ju machen

unb berfelben alle barauf bezüglichen Verhanblungen ju über=

fenben.

Slrtifcl 37.

Sie Slage ber ©taatsanwaltfchaft auf eine ^Disziplinar;

ftrafe mufj bie Venennung bes befchulbigten SlnwaltS, bie

möglichft genaue Slngabe ber tyatfaty, welche bemfelben jur

Saft gelegt wirb, unb ben Stntrag auf bie ju erfennenbe

©träfe enthalten.

Slrtifcl 38.

§. 1. #ält bie ^Inwattsfammer eine Slage ber Staats*

anwaltfdjaft fofort für unbegrünbet, fo t)at fie biefelbe jurücf=

Zuweifen, im gaffe ber Stntrag auf eine ber im Strt. 33
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§. 1 e. ober f. genannten ©trafen gef;t, jebodj nur mit 3u*
ftimmung bes OberftaatSanroaltS. ©egen bie 3urücfroeifung

finbet fein SHed^tömittel ftatt.

§. 2. finbet eine 3urü<froeifung nidjt ftatt unb ift

nicfjt btoö eine einfache 9iüge beantragt, fo l)at bie 2tnroatt§=

fammer eine Unterfucfjuug anjuorbnen, mit beren Bornafjme

einen 2lnroalt ju beauftragen unb einen ©djrtftfüttrer ju

beffen Berfügung 511 fteHen.

2Irtifel 39.

§. 1. SDer mit ber güfjrung ber Unterfudmng Beauf=

tragte fann ben S3efct)u[bigten unb äße ätnroälte beS §erjog=

tfjumS bei Bermeibung ber im 2trtifet 20 §. 3 angebroljten

©träfe oorforbern unb Eernefjmen. 2lnbere ^erfonen fann

berfetbe mit ifjrer 3uftimmung oernefiinen.

§. 2. 3ft eine eiblidtje Berneljmung ober finb roeitere

UnterfucfjungSlmnblungen erforberlidj , fo fjat ber Beaufs

tragte bas juftänbige ©bergeridjt barum zu erfudjen. SDie

Beftimmungen ber Slrt. 213—215 ber ©trafprojefjorbnung

finben hierbei 2lnroenbung.

§. 3. ©ine eiblidje Berneljmung fott, wenn nid)t ©e=

fafjr im Befuge ift, nur auf 2lntrag Der ©taatsanroattfefjaft

ober bes Befcfmlbigteu ftattfinben. ©inem folgen r>or Bes

ginne ber münblidjeu Berljanblung cor ber 2lnroattsfammer

gestellten SIntrage mufj ftattgegeben werben, roenn bie 2luS;

fage bei ber münblicfien Berfjanbtung berücffidjtigt roer*

ben foH.

21 r t i f e I 40.

Sftad) beenbigter Unterfudjung roerben bie fdjriftlidjen

Berljanblungen bem Borfifcenbenben ber 2Xnroaltsfammer

übergeben, roetdtjer ber ©taatsanroaltfdjaft, bem Befdjulbigten

unb feinem Bertljeibiger beren 6infid)t geftattet unb Dermin
jur münbltdjeu Berfjanblung oor ber 2Inroaltsfammer anfefct.

2t r t i E el 41.

§. 1. 2>n ber ©ifcung ber 2Inroaltsfammer jur münb=
ti^cn Berlmnblnng trägt ber Borftfcenbe ober ein r>on ü)m
aus ben -äflitgliebern ernannter Beridjterftatter bas ©rgebnifj

ber Borunterfudjung t>or. SDer Staatsanwalt begrünbet bie

Klage unb fteHt einen beftimmteu ©trafantrag, fjinfidjtlicf)

beffen er an frühere 2lnträge nietjt gebunben ift. SDer 33e=

fdmlbigte roirb mit feiner Bertfjeibigung gebort. 3m galle

einer (Irroiberung beS Staatsanwalts unb gegen jebe fonftige

©rflärung ift bem Befdjulbigten bas lefcte 2£ort ju geftatten.

§. 2. üftacfj Beenbigung ber Vorträge (§. 1) erflärt ber

Borfv&enbe bie Bertjanblung für gefdjloffen, bie 2lnroaltSfam=

mer jiet;t fid) jurücf, befdjtiejjt in Stbioefen^eit ber nad)

2lrt. 22 ju ber ©ifcung jugelaffenen sßerfonen junä($ft über

eine etwaige ©rgänjung ber Unterfudjung unb, falls biefe nid)t

für erforberlidt; gehalten wirb, in ber ©adje nad) geroiffem

fjafter Ueberjeugung, ofjne an pofitioe BeroeiSregeln gebunben
ju fein. 3n Setreff ber ©träfe ift fie an ben Slntrag ber

©taatsanroaltfdjaft nict>t gebunben unb fann bie im Slrt. 33
§. 1 d genannte ©träfe mit einer ber unter b unb c genann=
ten Derbinben.

§. 3. SDer mit ber Unterfucfjung beauftragte 2lnroalt

fjat, roenn er 2J?itglieb ber 2lnroaltsfammer ift, an ben 33e=

fdjlüffen nidpt teilzunehmen.

§. 4. 9iad)bem Befdjlufj in ber ©adje gefaßt ift, eröff=

net ber Borfifeenbe bas Urttjeil mit furzer Angabe ber ©nt=
fdjeibungSgrünbe.

2lrtifel 42.

Bleibt ber 33efdt)ulbigte im Termine jur münbtidjen 33er=

Ijanblung ob,ne genügenbe entfcb.ulbigung au§, fo roirb bem=
ungead^tet mit Serlmnblung ber ©adpe unb 2lbgabe beö

Urteils oerfafjren.

2lrtif ei 43.

$)ie ^Kitglieber ber 21nroalt&fammer, gegen roeldje eine

ber im 2lrt. 33 §. 1 b— f genannten ©trafen »on ber 2ln=

roattsfammer erfannt ift, fd)eiben aus biefer Äammer aus.

4. Serufung.

Strtifel 44.

©egen bas Urzeit ber 2lnroaltäfammer ftefjt nur
a) bem Sefdjutbigten, roenn auf ©upenfion ober SluS;

ftoßung erfannt ift, unb
b) ber ©taat§anroaltfd)aft, roenn itjrem ©trafantrag auf

©uöpenfion ober 2luäfto§ung ntd)t ftattgegeben ift,

bas 9^ed)t§mittet ber Berufung an ein SHenftgeridjt §u.

21 r 1 1 f e t 45.

§. 1. SDie Berufung muß bei ©träfe beö 93erlufteS

innerhalb 10 Sagen nad) Serfünbigung be§ Urteils, ober

roenn ber 33efdnilbigte fjierbei nidjt gegenwärtig roar, nad)

3ufteßung be§ Urtb^eiU an ben SBefd)ulbigten, bei ber 2ln=

roaltöfammer fd)riftttd) ober jum ^rotofott angemelbet roerben.

§. 2. 2)ie rechtzeitige 2tnmelbung ber Berufung ift bem
©egner mitjutfjeilen unb Ejeinmt bie Sßottftrecfimg.

5. SSetfa^ren in jaeiter Snftanj.

2lrtifet 46.

5Die fernere Betreibung ber ©adje in jroeiter 3nfianj

liegt ber ©taat§anroaltfd)aft beim £)berappeIIation§gertd)t ob.

SDiefer finb bie 2lften ju übergeben unb fjat fie btefelben

bem ^räfibenten beö DberappettationägericfjtS mit bem 2ln=

trag auf 33ilbung be§ SDienftgeridjtä unb Sefiimmung einer

©ifeung jur münblidjen Serlanblung »orjulegen.

2lrttf el 47.

§. 1. 35as S)ienfigerid)t roirb gebilbet

a) aus bem ^Präfibenten bes OberappetlationSgeridjtS

ober beffen zeitigen Vertreter als 33orfifcenben;

b) aus 3 in einer ©ifcnng bes £)berappeflation«geridjt8

burd) bas £oos ju beftimmenben 2Kitgliebern beS

£)berappeöationSgeritt)tS

;

c) aus 3 in ©emäßfjeit ber Seftimmungen bes Slrt. 17

§. 2 oon fämmtliä)en 2lnroälten auf brei Sc^re
geroäl)lten unroiberruflid) jugelaffenen 2lnroälten bes

§erjogtf)ums , unter 2tuSf(|luß bes S3efd)ulbigten,

ber aiiitglieber ber 2lrroaltsfammer unb beS mit

ber Unterfucfmng beauftragten 2lnroalts.

§. 2. £)er ©efretär unb bie Unterbeamten beim £>ber=

apettationSgerid^te fungiren aud) bei bem SDienftgcricfjte.

2lrtifel 48.

§.1. 3u ber ©i^ung bes SDienftgeridjtS trägt ber

33orft^enbe ober ein »on il>m aus ben 3Jlitgliebern ernannt

ter 33ericf)tcrftatter bas (Srgebnifj ber bis bab,in ftattgetjabten

33erf)anbiungen cor. hierauf roirb berjenige, roeldjer bie

Berufung angemelbet b,at, unb roenn bies oon beiben Steilen

gefdjeljen ift, juerft ber Staatsanwalt mit ber Begrünbung

feiner Sefdjroerbe, fobann ber ©egner mit feiner ©egener=

flärung gehört, unb im Uebrigen in ©emäfjfjeit ber Befttm;

mungen bes 2lrt. 41 »erfahren. Sluct) finben bie SBeftimt

mutigen ber 2lrt 21, 22 unb 23 auf bie ©ifcung bes SDienft;

geridjts 2lnroenbung.

§. 2. Bis jum Beginn ber münblidien Berfjanblungen

in ber ©ifeung beS SDienftgerid^ts fann bie Berufung jurücf;

genommen roerben. 3n Betreff ber 2lnfcfjließung finben

2lrt. 412 §§. 1, 2, 5 unb Slrt. 413 ber ©trafprojefjorbnung

2lnroenbung.

§. 3. ($rfd)eint in ber ©ifeung beS 3)ienftgerid)tS ber

Berufenbe roeber perfönlid), nod) burdb, einen juläffigen Ber=

treter, ol)ne audj genügenb entfd^ulbigt ju fein, fo roirb feine

Berufung fofoit r-erroorfen.

§. 4. §ält bas ®ienftgerid;t bie Befdjroerbe bes Be;

fd)ulbigten für begrünbet, fo fann baffelbe ftatt ber oon ber

2lnroaltsfammer erfannten 2luSftoßung ober ©uspenfion auf

eine ber anbern im 2lrt. 33 §. 1 genannten disziplinar;

ftrafen eifennen.
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§. 5. ©egen ba8 Urteil be§ SDienftgericfjts finbet fein

Rechtsmittel ftatt.

6. Allgemeine SScftimmungen über ba§ ©erfahren.

2lrtifet 49.

§. 1. SDie 3ufteHung ber Sabungen bes mit ber Unters

fucfjung Beauftragten ober beS Borfifcenben ber 2lnroaltSs

fammer, 9tamenS ber lefcteren, erfolgt, foroeit nöttjig, burch

Bermittelung ber ©taatSanroaltfchaft nach ben Borfchriftcn

beS ben bürgerlichen ^rogef? betreffenben ©efefces.

§. 2. 2)ie 3u|ieQung an bie ©taatSanroaltfchaft erfolgt

auf bie im 2trt. 205 ber ©trafprojefjorbnung beftimmte

SBeife.

3lrtifel 50.

SDie 9te<f)te unb ^fliehten ber juftänbigen Staatsanwalts

fdjaft finb, foroeit biefes ©efefe ein 2tnbereS nicht beftimmt,

nach ben Beftimmungen ber ©trafprojefjorbnung ju beur*

tt)eiten-

3lrtifel 51.

3n ber $auptoerhanblung nor ber 2lnwaltsfammer unb

bem SDten|tgericht fann fich ber Befdjutbigte eines Anwalts

als 93ertt)eibigerö bebienen unb burch benfelben »ertreten

Iaffen. SDie beöfallfigen Äojten fallen ftets bem Befdjulbtg=

ten jur Saft. SDie Bestimmungen ber Strtifel 179 unb 182

§. 2 ber ©trafprojefjorbnung finben hierbei Slnwenbung.

Slrtifet 52.

§. 1. SDie 2lblefmung beS mit ber Unterfudjung Beaufs

tragten, ber 2JMtglteber ber 2tnmaltSfammer ober ber ©taatSs

anwaltfdjaft, ober bes SDienftgerichtS^ forote ber Schriftführer

richtet fid) nach ben Beftimmungen im fünften Sittel ber

©trafprojefjorbnung.

§. 2. fallen fo üiele -äflitglieber ber 2lnmattsfammer

aus, bafe nicht bie jur Befcfjluifaffung nötige 3at)t von

5 -äflitgliebern übrig bleibt, fo fjat bie silnwaltsfammer fich

bis ju biefer 3afjl burch 2Bar)t aus ben übrigen unmiber*

ruflich jugelaffenen Anwälten, unter 2tuSfdjlufj beS mit ber

Untersuchung Beauftragten, ju ergänzen.

§. 3. gür bie ausfattenben 3)titglieber beS SDienft=

geriä)ts, toeldtje bem £)bers2lppellationSgertcht angehören, fyat

biefes fi<h burch bas Soos (2lrt. 47 §. 1) ju ergänzen.

§. 4. %m bie ausfaßenben 2Jtttglieber t>es SDienft*

gerichts, meldte bem Slnwaltsftanb angehören, treten ©teils

nertreter ein.

3u biefem 3we<fe liaben bie Stnwälte neben ben brei

9Jtitgliebern bes SDienftgerichts in gleicher SBeife einige ©teils

oertreter unter Bejeidmung ber üfteihefotge ju mahlen.

Slrtifel 53.

Sn Betreff ber SBiebereinfefcung in ben norigen ©tanb
gegen bie Berfäumung ber $rift jur SCnmelbung ber Bes

rufung finben bie Beftimmungen bes 9Irtifel 208 ber ©trafs

projefiorbnung SInwenbung.

3lrtifel 54.

§. 1. 2Biebereinfefcung in ben oorigen ©tanb gegen

bie Berfäumung eines Dermins jur münblidjen Bertjanblung

nor ber Slnwaltsfammer ober bem SDienftgertdjte roirb —
jebodj nur bem Befchulbigten — non bem ©ericfite, bei

welchem bie Berfäumung gefdjaf), ertfjeilt, wenn
a) ber Jermin otjne febes eigene Berfdfjulben beS Bes

fd)ulbigten rjerfäumt ift, unb
b) bie SBiebereinfe^ung innerhalb 10 Sagen nad) Bes

feitigung ber Umftänbe, meiere bie Berfäumung
»eranlaft unb bie frütjere ©rfjebung bes @efud)5

o^ne jebes eigene Berfdjulben rjerfiinbert b^aben, nac^s

gefugt ift.

§. 2. SDaS ©efuäj ift unter Slngabe unb Bereinigung
ber bie Söiebereinfefeung begrünbenben SEIjatfadjen fcb^riftlicf

ober münblico jum ^JrotofoUe ju ergeben.

§. 3. Tai ©efuef) f;emmt bas weitere Berfafjren, inSs

befonbere auet) bie nodj nic§t ausgeführte BoUftrecfung beö

Urtfjeils.

§. 4. (Srfennt bas ©erieb^t bas ©efuet) für begrünbet,

fo fjebt es baS gefprocr)ene Urtfjeil auf unb oerorbnet bie

SBieberaufnafjme bes Berfaf;renS. ©ine beglaubigte 2lbfcf)rift

beS über ben Befc^tufe aufgenommenen ^jJrotofolls ift bem
Befcrjulbigten mitjuttjeilen. Rechtsmittel finben nict)t ftatt.

§. 5. Berfäumt ber Befcfyulbigte abermals ben nach

Söieberaufnafjme bes Berfaljrens pr münblichen Berljanbs

lung angefefcten Dermin, fo finbet eine SBiebereinfefcung in

ben rorigen ©tanb nicht ftatt.

2lrtifel 55.

§. 1. Sebes ©trafurthett mu§ ben Befdjulbigten ju=

gleich in ^ie baaren Soften bes BerfahrenS »erurtheilen,

TDeldjeS roegen ber bie Beftrafung begrünbenben §anblung

ftattgefunben hat - ©erichtsfporteln unb ©tempelpapter roers

ben nicfjt berechnet.

§. 2. SDie Soften einer uon bem Befchulbigten mit @rs

folg, ober »on ber ©taatSanroaltfchaft ohne (Srfolg eingelegten

Berufung fönnen bem Befchulbigten nicht gur Saft gelegt

werben.

§. 3. SDie ©taatSanroaltfchaft fann nur in bie Soften

einer ohne @rfolg eingelegten Berufung rjerurtheilt roerben.

©oroeit im Uebrigen eine Berurtheilung bes Befchulbigten

nicht erfolgt, ober ber Berurtheilte jur Bezahlung unoermös

genb ift, finb bie baaren Äoften aus ber 2lnroaltsfaffe ju

erftatten.

3lrtifel 56.

§. 1. Sebes Urtb>il i[t fthriftlich abjufäffen, ohne bajj

jeboct) bie Berfünbigung beffelben oon biefer 2lbfaffung abs

hängig ift.

§. 2. SDie Urfchrift beS Urteils foff enthalten:

baS SDatum,

bie tarnen ber dichter, bes ©ct)iiftfüt)rcrS " unb

bes Staatsanwalts,

bie genaue Bezeichnung bes Befchulbigten unb ber

Befchulbigung,

bie ©chlufjanträge beS ©taatsantoalts unb bes Bes

fchulbigten,

bie ©ntfeheibung ü^ber ©träfe unb Soften unb bie

©ntfdjeibungsgrünbe.

SDiefelbe roirb rjon aßen 9Jlitgliebern bes ©erichts, roelche

jum Urtfieil mitgeroirh haben, unb bem Schriftführer unters

fchrieben unb bem Befchulbigten in beglaubigter 2lbfä)rift

mitgetheilt. — SDie Beglaubigung erfolgt bei ber SlnroaltSs

fammer uon einem ber ©chriftführer.

7. ©DÜftredung.

3lrttf et 57.

§. 1. SDie BoUftrecfung ber auf Slusfto&ung, ©uSpens

fion, ©elbftrafe unb koftenerfafc lautenben ©rfenntniffe erfolgt

auf ben ©runb eines mit ber Bereinigung bes ©cfjrifts

füfjrers über bie 9?echtsfraft oerfehenen beglaubigten 2luSs

pgs aus bem ergangenen Urteile unb ift burch bie ©taatSs

anroaltfehaft bes DbergerichtS ju Dlbenburg ju beroirfen.

3luSftofeung unb ©uspenfion roerben oon bem Slppels

lationSgericht in ben olbenburgifchen 2ln&eigen betannt ges

macht.

§. 2. 9iügen roerben burch münbliche ober fchriftliche

Benachrichtigung rjom Borfifeenben ber Slnroaltsfammer, fchrifts

liehe Berroeife burch 3ufteaung bes Urtheils (3lrt. 56) ertheilt.

§. 3. ©in Berroeis uor ber SCnroaltsfammer roirb in

einer ©ifeung berfelben oon bem Borfifeenben ju ^ßroioJott

ertheilt. ©teilt ber Berurtheilte auf eine roieberholte, bei

Brüche ju oerfügenbe Sabung fid; nicht ein, fo roerben ein

SluSjug aus bem Urteile unb ber Ungehorfam üon ber

©taatSanroaltfchaft (§. 1) in ben olbenburgifchen Hnjeigen

befannt gemacht.
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^anbhatmng ber S)t§jiplin.

§. 14. ©er biSätplinarifdjen 2lfjnbung unterliegt jebeS,

bie pflichten, ober bie 2Bürbe beS ©taubes beeinträd)tigenbe

bienftlid)e ober aufjerbienftliche Benehmen.

§. 15. SDie ^Disziplinargewalt ber 2lnwaltsfammer unb

bie ©trafgewalt ber ©eridjtsbetwrben für bie gätle ber lieber*

tretung oon ©trafgefefcen finb t)on einanber oööig unab*

gängig; bie eine wirb burd) bie anbere weber ausgefdjloffen

nod) befdjränft.

Ebenfowenig wirb burd) bie ^Disziplinargewalt ber 2tn*

wattsfammer bie §anbhabung ber ^oti^et in beit ©eridjts*

fifcungen, bie Befugnifj ber Betjörben gur 9?üge unangemef*

fener ©djreibmeife in ben an fie gelangenben Eingaben

unb bas 9ied)t ber ©eridjte, bie in ben ©efegen angebroljten

Drbnungsftrafen aussprechen, befct)ränft.

§. 16. SDiSjiplinarftrafen finb:

1. einfache 9tüge;

2. ©elbbufje bis ju 100 Spätem

;

3. Berweis, entroeber fdnüftlid» ober münblicf) oor beut

2lusfd)ufj ober ber ^lenaroerfammlung

;

4. ©uspenfton bis auf bie 2)auer non stoei Sauren;

5. 2lusftoj3ung aus beut ©tanbe ber 2lnwälte unb 2lb=

nofaten, roet<ä)e jebod) nur bann erfolgen barf, wenn
ein 3Jtitglieb fid) foweit oerirrt Ijat, bajs es als un=

würbig, bem ©taube ferner anzugehören, erfdjeint.

%n geeigneten Ratten ift es zuläffig, mehrere ber cor*

genannten SDiSjiptinarftrafen mit einanber ju fumuliren.

2lud) ift ber Sfasfdjufj befugt, um ben Befdjulbigten jur

©rfüttung feiner Pflicht anzuhalten, Drbnungsftrafen bis

50 %i)aUv anjubroljen unb ju erfennen, meldte erforberlidjen*

falls Don ber betreffenben ©taatsanroaltfdjaft beizutreiben finb.

§. 17. 3luf bas SDiSjiptinaroerfatjren finben im 31H=

gemeinen bie Borfd)riften ber ©trafprozefjorbnung über bas

Verfahren in leisten ©träffallen, foroie ber ©trafprosefifoften*

tage bie gleite bejm. finngemäfje 2lnwenbung.

SDie ©efdjäfte ber ©taatsanwattfd)aft werben bei bem

£)ber*2lppetlattonsgertd)te non ber ©berftaatsanwaltfdjaft, im

Uebrigen non ber ©taatsanwaltfd)aft bes betreffenben £)ber=

gerid»ts wahrgenommen, unb jmar beim SHsjiplinarrathe

burd) ein non ber 2lnwaltsfammer uad) -äftaftgabe bes §. 5

für ie brei 2>al)re zu wätjtenbes, nom Suftizminifterium ju

beftätigenbes 9Jlitglieb als Vertreter bes Staatsanwalts.
' Sßirb bie Betätigung groeimal nerfagt, fo hat bas

3uftijminifterium ein -äflitglieb ber Inmaltsfammer mit äöafjr*

neljmung ber ftaatSanwaltlidjen ©efdjäfte ju beauftragen.

Sie ©taatsanwaltfdjaft beS betreffenben Dbergeridjts ift

jebod) befugt, aus befonberen ©rünben in einzelnen fällen

bie ©efdjäfte beS aufjerorbentlidjen Vertreters burdj tt)re

orbentlidjen Beamten wahrnehmen ju laffen, ober einen an*

bereu 2lnwalt mit beren 2Batjrnef)mung ju beauftragen.

§. 18. SDer SluSfdjuf? bilbet als SDiSziptinarratlj eine

öffentliche S3et)örbe, weld»e bie ©efdjäfte fowofjl ber 3iatt)S*

fammer als ©traffammer malzunehmen hat.

§. 19. SBegen geringerer örbnungsroibrigfeiten fann

ber SDisstplinarratEj auf Eintrag mie non StmtSiuegen einfache

^ügen unb ©elbbuf5en bis ju 10 Spater, unb jroar ob,ne

Einleitung eines förmlichen SiSsiplinamerfalirenS, ernennen.

3ur 5ßerf)ängung anberer ©trafen bebarf es bagegen

beS Antrags ber betreffenbest ©taatsanroaltfctiaft.

§. 20. £ä(t bie ©taatsanroattfehaft eine 2]orunter|ud)ung

für crforberlid}, fo Ejaben auf beren Slntrag bie ^räfibenten

ber £)bergerid)te einen 9iid)ter mit ber 33orunterfud)ung ju

beauftragen.

yiafy beenbtgter 33orunterfud)ung überfenbet ber Unter*

fud)ungsrid)tcr bie 2lften ber betreffenben ©taatsanroaltfdjaft,

I ^ 1

raeldje biefelben mit i^rem Antrage bem iCorfvfcenben ber 2tn=

raaltsfammer jufteßt.

§. 21. lieber Berufungen gegen bie Urteile bes S)is=

jiptinarratljS entfe^eibet ber ©traffenat bes £)ber*2lppeHattonSs

geridfjts.

SDer ©traffenat fann jebod) auf Slntrag ber Dberftaats*

anraattfdjaft, infofern es fiel) nidjt um bie ©trafen ber ©us=

penfion ober 2luSfto§ung Ijanbelt unb ber SBefdjulbigte nidit

innerhalb ber Serufungsfrift bie @ntfdjeibung burd) ben

©traffenat felbft mittetft fdjriftlicher, an ben ^Disziplinar*

ratlj §u rid)tenben Eingabe beantragt §at, bie ©rlebigung

ber Berufung bem großen ©enate bes betreffenben £)ber*

geridits übertragen.

§. 22. £)er Befdjulbigte fann ftdj, jeboc^ nur in bem
jur Verl;anblung ber Berufung angefe^ten Termine, burch

jeben mit Boßmadht oerfeljenen Slboofaten nertreten laffen.

©rfc^eint in biefem Sermine ber Berufenbe toeber perfön*

lieh nod) orbnungSmä^ig nertreten, fo ift bie Berufung fofort

ju nerraerfen unb bas Urtljeil für noßftredbar ju erllären.

§. 23. SDie ^idjtigfeitsbefdiraerbe finbet gegen 2)iSjipti*

narurtljeite rtictjt ftatt.

§. 24. 3)a§ ©isjiplinarnerfaljren ift nidjt öffentlich,

bod) Eann auf Sßunfd) ber Befdjulbigten einzelnen ^erfonen

vom erfennenben ©eridjte ber 3utritt geftattet raerben.

2lud) bürfen bie -KZitglieber ber betreffenben Slnroalts*

fammer ben Berhanbtungen beirooljnen.

§. 25. 3m BehinberungsfaHe beS juftänbigen SiSjipli*

narratfjs hat ber ©traffenat beS DberappeEationSgerichts ben

©isgiplinarrath einer anberen 2tnrcaltsfammer mit 21burtheU

lung ber ©adje ju beauftragen.

5. ^öniftreteb (£nd)fett.

aiboofatenorbnung nom 3. 3uni 1859.

§. 51. Sie SiS^iplinarftrafgeraalt über feine 2ftitglie=

ber fteljt bem Slboofatenoerein unb jraar ber 2lbr>ofaten=

fammer in erfter, ber Berfammlung bes SlbnofatennereinS in

jraeiter Snftanj, ju:

1. wegen mit ber @l;re bes ©taubes nic^t nerein*

baren Betragens, möge baffelbe bei ober außerhalb

ber Ausübung bes 3lmtes norfommen, inSbefonbere

auch K> egen unehrenhafter Littel, fidh Aufträge ju ner*

Raffen;

2. wegen Verlegung ober Bemachläffigung ber SCmts*

pflichten;

3. außerbem noch überall, wo fie bem 2lbnofatenoereine

burd; bie Slboofatenorbnung, burd) bie ©efdiäftsorb*

nung ober burd) Slnorbnungen ber 2tuffidjtsbel)örbe

jugewiefen ift.

§. 52. $Die SDiSjiplinarftrafen; auf welche erfannt wer*

ben fann, finb:

1. fdjriftlicher Berweis burd) bie Slbnofatenfammer;

2. münblid)er Berums cor ber Slboofatenfammer burd)

ben Borftanb berfelben;

3. ©elbbußen, bod) nur in ben burd) bie 2lboofaten*

orbnung ober bie ©efdjäftSorbnung beftimmten fällen;

4. 2lusfd)lu§ oom 2ßahlred)t unb ber Söählbarfeit in

bem §. 39 beäeid)neten gatle.

§. 53. ©er Slbuofatenfammer fommt ju, wenn fie von

einem bie ©tanbeSefjre eines 3JlitgliebeS bes Slbnofatenwer*

eins gefährbenben ©erüd)te ilenntni§ erhält, genügenber

©runb jur Erörterung ber ©ad)e aber nod) nidit trarfjanben

ift, biefes 9)titglieb §u benachrichtigen unb nach Befinben ju*

gleich Su oerwarnen.

§. 54. Siegt 2lnlafj jur Einleitung bes SiSjiplinar*

oerfahrens gegen ein 9Jiitglteb bes 21boofatenoereins cor, fo

fann bie Slboofatenfammer ben Befd)ulbigten entweber ohne
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Weiteres barüber befragen, ober iuuor eine nähere ©rörte*

rang ber ©adje anorbnen.

Befdjliefjt fie gleich SlnfangS ober audj nadj Befragung

bes Befdmlbigten eine nähere ©rörterung, fo trägt fie bie

Bornafjme berfelben einem t^rer 9)Zitglieber auf unb orbnet

bemfelben ein anberes SJUtglieb ber Stboofatenfammer als *Pro=

tofoflführer ju. SDodj fann fie, wenn bas SDiösiplinaroer=

fahren gegen einen Stboofaten einzuleiten ift , welcher nicht

am ©ifce ber Stboofatenfammer wof»nt, ober wenn es ihr

fonft ben Umftänben nadj angemeffen erfdjeint, bie (Erörterung

foroie bie ^rotofoßfül;rung aud) buräj nidjt jur Stboofaten=

fammer gehörige Stboofaten beforgen laffen.

§. 55. SDer zur ©rörterung ber ©ad)e Beauftragte

Fann ben Stngefcljulbigten unb Stile, meiere ber ^Disziplinar*

ftrafgemalt ber Stboofatenfammer unterworfen ftnb, oorfor*

bern unb befragen.

©rfdjeint ber Befdjutbigte auf bie zweite an if)n gerichtete

unb gehörig befjänbigte Borlabung nid)t, ober oerweigert er,

fid; über bie Befdjulbigung auöjulaffen, fo gilt biefelbe für

gugeftanbeu. 2Benn sßerfonen zu befragen ftnb, über welche

bem Stboofatenoereine bie SDiSziptinarftrafgewalt nicf)t juftefjt,

unb biefelben, ftdj oon bem jur (Erörterung Beauftragten

abhören ju laffen, oerwetgern, fo ift wegen Störung ber=

fetben bie zuftänbige ©erid»tsbehörbe burdj bie Stboofatem

fammer anzugehen.

©benfo ift zu oerfafjren, wenn ^erfonen, welche ber

SDtSjiptinarftrafgewalt ber Stboofatenfammer nicht unterworfen

finb, ber Stufforberung bes jur ©rörterung Beauftragten,

©chriften norjulegen, nidjt nad)fommen.

©ine Bereibung ber bei ber biöjiplinarifdjen ©rörterung

abjufjörenben ^erfonen finbet nid)t ftatt, fonbern nur eine

Berweifung auf bie ^ftidjt, geroiffenfjaft bie SBafjrfjeü aus*

jufagen.

SDie oon bem ^ßrotofollfüfjrer aufgenommenen tmb oon

bem jur ©rörterung Beauftragten mitunterzetdjneten ^JrotofoIIe

haben für bas SDiSziplinaroerfafiren cor bem Stboofatenoereine

bie ßraft öffentlicher Urfunben.

§. 56. 3laö) ©d)lu§ ber ©rörterung werben bie fd)rif>

liehen Berljanblungen bem Borftanbe ber Stboofatenfammer

Zugeftettt, melier bem Befd)ulbigteu bie ©inftdjt berfelben

geftattet unb fjiernäcfjft einen Dermin zur münbüd)en Ber=

fjanblung oor ber Stboofatenfammer anfe^t.

§. 57. 3n bem Sermine zur münblichen Berhanblung

entwicfelt ein oom Borftanbe ber Stboofatenfammer ernannter

Beridjterftatter bie ©rgebniffe ber ©rörterung, worauf ber

Befdjulbigte aufgeforbert wirb, alles SDaS oorjubringen, was
er jur SBiberlegung ber Stnfchulbtgung, foroie ju feiner 3f?ecr)t-

fertigung ober ©ntfdmlbigung anzuführen |at. Stuf ben

©runb ber ©rgebniffe ber Borunterfudjung unb ber im Ber=

hanblungstermine gehaltenen Borträge fpridjt bie Stboofaten*

fammer, ofjne an pofitioe Bemeisregeln gebunben zu fein,

nad) ihrer gewiffenfjaften Ueberjeugung bas ©rfenntnifj.

3um Berichterstatter fann nicht blos ein -ättitglieb ber

Stboofatenfammer, fonbern, wenn ein nicht §u .berfelben ge*

fjöriger Stboofat jur ©rörterung beauftragt geioefen, aud)

biefer beftimmt werben. SDer Beriditerftatter ift nicfjt oer=

fjinbert, an ber Stbftimmung fowie Stbfaffung be§ ©rfennt=

niffe§ tfjeiljunefjmen.

Bleibt ber Befd)utbigte im Sermine jur münblicfjen Ber=

fjanblung au§, fo wirb beffenungead;tet mit Berbanblung ber

©ad;e unb Stbfaffung be§ ©rfenntniffeä oerfafjren, bem Be=

fd)utbigten aber innerhalb ber nädjften adjt Sage eine Stbfcfjrift

beffelben §u feiner ^enntnif^nafjme gugeftettt.

©er Berfjanblungätermin ift nid)t öffentlid), bodj finbet

auf ben Sßunfd) be§ Befd)utbigten bie 3ulaffung ber 3D?tt=

glieber be§ Stboofatenoereinö ftatt.

§. 58. 2Ber burd) bie ^anblung, weldje ben ©egen=

ftanb bes SDi§jipIinarftrafoerfaf)renS bilbet, felbft oerle^t wor=

3lftenftü(fe ju ben Sßer^anblungen beS 2)eutft§en Sleic^StafleS 1878-

ben ift, ober wer mit bem Beriefen ober mit bem Stn*

gefdjulbigten in geraber Sinie oerwanbt ober oerfdjwägert,

ober in ber (Seitenlinie im jweiten ©rabe oerwanbt ober bes

Beriefen ober bes Stngefcfjulbigten SBafjIoater ober 2Bat)t=

fotjrt ift, barf Stuftrag §ur ©rörterung ber ©ad)e ober jur

Bericfjterftattung im Sermine jur münblid^en Berfjanblung

nidjt annehmen, audj in bem festeren nid)t in ber ©igens

fcfjaft eines SWitgliebes ber Stboofatenfammer ober eines ©tcft=

oertreterS wirffam fein.

§. 59. SMe Stboofatenfammer fann, wenn eine glaub=

fjafte Slnjeige oorliegt, ftatt bes oorftefjcnb geregelten, ein ben

Borfdjriften im Strt. 368 ber ©trafproje^orbnung entfpre=

djenbes Berfafjren mit ber bafelbft bemerften SBirfung ein=

treten laffen.

SBerben innerhalb zehntägiger ^rift gegen bie oon ber

Stboofatenfammer erlaffene Berfügung ©inwenbungen erhoben,

fo tritt bas regelmäßige Berfafjren ein.

Bei biefem ift bie Stboofatenfammer im gaQe ber Ber=

urtfjeilung bes Befdjulbigten an bie in ber ©trafoerfügung

feftgefefete ©träfe fowofjl ifjrer £ölje als i^rer Strt nad; nidjt

gebunben.

®er Befdjulbigte fann, wenn • er burd; unabweisbare

§inbemiffe abgehalten war, feine ©inwenbungen innerhalb

ber gefegten jelnitägigen grift geltenb §u machen, wiber ben

Stblauf berfelben innerhalb jet;ntägiger , oom SBegfalle ber

§inberniffe an ju redjnenber griff um SBiebereinfe^ung nadj;

fudjen. lieber bas bieSfallfige ©efud; entfdjeibet bie Stboo=

fatenfammer.

§. 60. ©egen bas ©rfenntni§ ber Stboofatenfammer

ftefjt bem Befdjulbigten innerhalb jeljntägiger, oon beffen

Befanntmadjung an ju redjnenber fjrift bie Berufung an ben

Stboofatenoerein ju. S'iedjtjeitig eingelegt, fjemmt fie ben

BoHjug ber ©träfe.

§. 61. 3n ber Berfammlung bes StboofatenoereinS

finb äße 9)titglieber beffelben, aud) biejenigen, wetdje bas au=

gefodjtene ©rfenntnijs in ber Stboofatenfammer gefällt fjaben,

gur Sfjetlnaljme an ber Berfjanblung fowie ber Stbfaffung bes

©rfenntniffes berechtigt unb oon berfelben nur bie im §. 58

bezeichneten ^erfonen ausjufchlief^en. SDte ©ntfeheibung erfolgt

nad) Stimmenmehrheit. Bei ©leichheit ber Stimmen ift bie

milbere SReinung oorjugiehen.

§. 62. 3n bem §ur münbtidjen Berhanblung ber Be=

rufung oom Borftanbe ber Stboofatenfammer angefefcten Ser;

mine erftattet ein oon bemfelben fner3u beauftragtes Mit-

gtieb bes StboofatenoereinS, feinesfatls jeboct) basjemge WliU

glieb, welches in ©emäfjfjeU bes §. 57 oor ber Stboofaten=

fammer als Beriditerftatter tfjättg gewefen ift, Bortrag über

bie Berh anbiungen erfter Snftanj, fowie über BerooHftänbigung

ber ©rörterung, wenn eine foldje oon ber Stboofatenfammer

aus eigener Bewegung ober auf Stntrag angeorbnet gewe^

fen ift.

®er Befdjulbigte führt feine Befdjwerben aus unb bie

Berfammlung fafjt fobann bas ©rfenntniß, welches fofort be=

fannt gemacht wirb.

Bleibt ber Befdjulbigte in bem §ur münbtidjen Ber=

hanblung angefe^ten Sermine aus, fo wirb auch in feiner

Stbwefenheit mit ber Berhanblung unb Stbfaffung eines ©r=

fenntniffes oerfahren unb Stbfdirift bes lederen innerhalb

adjt Sagen, oon beffen Befanntmachung an gerechnet, bem

Befdjulbigten gur ^euntniBnahme jugeftetlt.

§. 63. SDem ©rfentniffe fowohl ber Stboofatenfammer

als bes StboofatenoereinS finb bie ©ntfdjeibungsgrünbe einju^

oerleiben ober beizugeben.

§. 64. ©egen bas ©rfenntnif? bes StboofatenoereinS

hat eine Berufung nicfjt ftatt. ©ine 9?id)tigFeitsbcfd)raerbe

wiber baffelbe ift nur bann ju beadjten, wenn fie inners

halb jehn Sagen, oon Befanntmadjung bes ©rfenntniffes an

gerechnet, bei ber Stboofatenfammer eingereiht unb barauf
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gegrünbet wirb, ba§ bei gäßung bes ©rfenntniffes in bet

Sßetfanuntuncj bes Slbuofatenuetcinä nid)t bic erforberlidjc

3af)t von 3JHtgtiebetn beffelben gegenwärtig geroefen fei. Sie

kidjtigfcitsbefchroetbe ift mit ben einfdjlagenben Sitten an

bas lÖcäirfsappcßattonSgeridjt abzugeben, roeldjes barauf bas

nacT) Sage ber ©ad)e (Srforberlidje anorbnet. SDaffeCbc hat

aucl) bas ©rforbettictje aiuuorbnen, roenn bei ihm 23efäjroerbe

barüber gefüfjtt roirb, bafj vom Stbootatenoereine ober ber

Stboofotenfammer in einem $aße, für melden ber Stbuofatcm

uercin uidjt jitftönbig geroefen, ober auf eine ©trafart, welche

außerhalb bcS 23efugniffeS beffelben gelegen, erfannt roor=

ben fei.

§. 65. SEBiebereinfefeung gegen bas auf fein SluSbteu

ben ergangene ©rfenntnijs ber Slboofatenfammer ober bes

Slbuofatenocreins fann ber SBefcfnitbigte nur innerhalb einer

von ,3uftellung beffelben au ju redjnenben, jefjntägigen $rtft

unter ber 33orausfetsung beantragen, bafj bie Sabuug ihm

ohne feine ©djulb unbefannt geblieben ift, ober bafj feinem

©rfdjeinen ober ber rechtzeitigen Sinnige t>on ber Unmöglich

feit feines (Srfdjemens uuabroenbbare £inberniffe entgegen*

gcftanben haben.

. §. 66. SDaS citte SMäjiplinarftrafe ausfpredjenbe (Srfennt*

nifj fiat ben Sefcfjutbigten jugleid) in ©rftattung ber in ber

SMSjiptinarftraffache aufjuroenben geroefenen baaren Sluslagen

ju uernrtfjeiien.

§. 67. ©teßt ein Sttitgtieb bes StbrofaienoereinS, roiber

roeldjes ein münbtictjer SBerrocis tror ber Slbuofatenfammer er*

fannt roorben ift, jur Entgegennahme beffelben auch auf

eine jineite SBorlabuug fid) nicht ein, fo erfolgt eine ben 33er*

roeis cntt;altcube öffentliche S3efanntmadjttng in bem Sintis*

blatte beseitigen (§erid)tsamtes, unter meinem es feinen

3Bo§nfi| (jat. •

§. 71. Sie SMsjiptinarftrafgeroalt bes Slbtrofatenr-ereittS

über feine SJJttgtieber, bie bei benfelben befd)äftigteu 3fte<^t§=

fanbibaten unb bie §. 76 gebauten Notare hat unbefdjabet

ber troßen SluSübung ber ben ©taatsbefjörben über biefelben

juftefjeuben Sissipttnarftrafgeroalt, foroie unbefefjabet ber £>rb*

nungsfttafgeroalt ber ©ettdjte- unb anberer öffentlichen 23e*

fjörben ftatt. ©benfo finb bie SDiSgipltnarfttafgeroatt bcö

StboofatenoereinS unb bie ©trafgeroalt ber ©ertdjtsbehörben

in $äßen ber Uebertretung oon ©trafgefe|ett bergeftalt von

einanber unabhängig, bafj bie eine burdj bie anbere roeber

au3gefd)loffeu nod) befcfjräntt roirb.

6. <§<id>fen--$£obuv$-.®otf)a,

i'htroaltsorbnttng uom 2. Sunt 1862.

Strittet 54.

3Me ©isjiplinarftrafgeroalt über bie 9tedjt8anroältc wirb

uorbebaltlid) ber aus bent Dberaufftchtsredjt beS ©taatsmi*

nifterümtS fltefcenben SSefugniffe uon ber Stnroaltsfammer be=

jüglid) bem StppellationSgeridjt ausgeübt.

Unabhängig üou ber S)i§jiplinarftrafgeroalt ber ©eridjte

im $aße ^er Uebertretung eines ©trafgefe^eS, ingteichen bic

Sßcfugnife ber Sehörbe, jur Slufrec^terhattung it;rer 2lutorität,

3roangsmittel unb DrbnungSftrafen ansuroenben, inforoeit eine

folcl)c ^efugnifj in ben 9ledjtcn begrünbet ift. §at eine 23e=

hörbc eine Drbnungsftrafe gegen einen 2lnroalt erfannt, fo

ift baoon ber 2lnroaltäfammcr Slnjeige ju machen. Sluch be=

hält es hinfichtlid) ber Steftitution gegen sBerfefjen unb ^er=

fäumuiffe ber 2lnroätte burcliaus bei ten beftehenben gefe^

(id)en 58ovfd)riftcn, mit StuSnahtne ber ©trafbeftimmungen,

ba§ Scwcnbcn.

älrtifet 55.

£)cr Sissiplinarftrafgeroalt unterliegt JebeS, mit ben

Pflichten bes 9luiualts in SCiberfprnch ftehenb'c ober bie SBürbc

lies Scrufs beeinträchtigte benehmen eines 2lnroaltS.

?ft burd) eine ber 2)iSjiptiuargeroalt unterliegenbe §anb--

lung jugleid) ein Vergehen ^egen bie 2lrtifel 307 ober 320
bes ©trafgefe&budjS begangen, fo finbet eine gerichtliche Unter=

fndmng gegen einen ^edjtsanroatt nur bann ftatt, roenn bie

2lniualtsfammer bie Rührung einer ®iSäiplinar=Unterfudjung

abgelehnt Imi-

tat eine söeljörbe jur 2lufrcchterhaltung ihrer 2lutorität

eine DrbnungSftrafc gegen einen ^edjtsanroalt erfannt, fo

fann roegen berfetben §anblung eine SiSjiplinaruuterfud^ung

üou ber 2lnroaltsfammer nicht geführt roerben.

Stttifet 56.

SDiSjiplinarftrafcu, roelche gegen bie 2lnroälte erfannt

roerben fönnen, finb:

1. ©elbftrafen,

2. fchrifttiche Sermalmung,

3. 33ermahnung üor ber 2tnroaltsfaminer mit ober ohne

2tnbroljung ber ©uspenfion,

4. ©uspenfion bis auf bie SDauer uon jroei Saferen,

5. 2lusfto§ung aus bem ©taube ber Rechtsanwälte.

2luf 23erinahnung unb auf ©elbftrafe fann nebeneinanber

erfannt roerben.

2lrtifel 57.

SDie 2lnroaltsfammer fann uon 2lnttsroegen ober auf 2ln=

trag eine S)iSäipliuarunterfud)ung einleiten.

Stttifet 58.

Sehnt bic 2lnroaltsfammer bie Einleitung einer bei ihr

beantragten 3)isjiplinatuntetfucfjung ab, fo fteht bem 2lntrag--

fteller, infofern nid)t ein Vergehen gegen Sttt 307 ober 320

bes ©trafgefetjbudjS in $rage fteht, in roeldjem ^aUc bie ©adje

jiit roeiteren Verfolgung an ben pftänbigen ©taatsanroatt ab=

zugeben ift, ber Refurs an bas 2lppeHationSgericl)t ju.

§ält bas 2lppeÜationSgeridjt ben Refurs für begrünbet,

fo hat bie 2lnroaltSfainmer mit ber Unterfudjung uorjugehen.

Stttifet 59.

23efd)liej3t bie 2tnroattsfammer eine ©isjiplinarunterftu

djuftg — roas auf bem 2öege fd^riftticher Stbftimmung ge-

fcf>et)en fann — fo beauftragt ber 33orfv|enbe ein äRitglieb

mit ber Rührung einer 33orunterfuchung ober beraumt fo=

fort eine ©i^ung jur münbtichen Verhanbtung ber ©ache an.

Stttifet 60.

3ft eine ^orunterfucfjung ju führen, fo fann ber baju

^Beauftragte ben Sefc^ulbigten unb aße 9tcd)tSanroälte uer=

nehmen. Slnberc ^erfonen fann er mit ihrer 3uftimmung

uernehmen.

©inb roeitere UnterfuchungShanbtungen, namenttid) eib*

lidie 2Sernehmungen, roelche teuere jebodt) nur auf Sin trag

bes SBefdjulbigten erfolgen folten, erforberlid}, fo ^at ber ju=

ftänbige ©injetrichter biefelben auf (Srfucfjen ber Sturoalts=

fammet 'uotjunehmen.

Strtifel 61.

Diadj beenbigtet 23orunterfud)ung ift ein £etmin jut

münbtichen Sßerhanblung anzuberaumen. 3>n bem Termine

roirb bas ©rgebnifj ber SSorunterfudiung oorgetragen, ber

2lngefd)ulbigte mit feiner SSetttjeibigimg gehört unb fobann

baS ©rfenntniB ettl;eilt.

Stttifet 62.

2)er Slngefcfiulbigte roirb jur münbtichen 25erhanbtung

unter bem ^räjubij gelaben, ba§ für ben ^aß bes Stu§en=

bleibens bie 3Serhanblung bod; roerbe oorgenommen unb

eine @ntfd)eibimg roerbe ertheitt roerben.

Scn Stnträgen ber 2tnroaltsfammer auf Snfinuation ber

besfaßfigen Sabung hat ber @inselrid)ter, in beffen Sejirf ber

2(ngefd)ulbigte feinen 2Bolmfi^ hat/ 3U entfprecfjen.

Stttifet 63.

(£rfd;eint ber Slngefdmtbigte ungeachtet gehöriger 93otla=

bungen nicht, fo ift bie aSerfjanblung in feiner Slbroefentjeit

ju führen unb bic (Sntfdheibung ju ertheiten, infofern nicht

eine Vertagung befdjloffen roirb.
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©er 2lngefd)ulbigtc fann fid) in ber gmuptocrljanblung

eines Sertfieibigers bebienen.

Strtifet 64.

©egen bic von ber 2lnmaltsfammer erteilten ©isjipli*

narerfenntniffe ftcfjt fowof)l bem Serurtljeilten , als aud), im

öffentlichen Sntereffe, bem StaatSminifteriüm, binnen jefjn*

t
ägiger spräflufiufrift JiefurS an bas 2lppellationSgeritt)t ju.

Strfifel 65.

§ält bas 2lppetfation3gericE)t ben 9lefurS bes Serurtljeil*

ten für begrünbet, fo fann baffetbe bie ©träfe ganj auf*

fjeben ober auf eine geringere erfennen.

©ine t)öl)ere ©träfe fann es nur auf StefurS beö Staats*

miiüfteriums ausfprecijen. 3n biefem gaöe fte^t bem 2lnge=

fdjutbigten gleichfalls binnen jelmtägtger €ßräfCufiüfrift £)ber*

refurS an bas Dber*2lppetlationSgerid)t in 3ena ju, meines

teuere bie ©träfe ganj aufgeben, ober auf eine geringere er*

fennen fann unb enbgiltig entfdjeibet.

Sei einem uon bem ©taatsminiftcrium ergriffenen W-
furö Ijat ber ©eridjtsfjof, an welchen ber RefurS ergangen

ift, ben 2lngefd)ulbigten auf Serlangen mit feiner Sertfjei*

bigung ju fjören.

2trtifel 66.

Sowol)l bas 2lppellationSgertd)t als aud) bas £)ber=

2lppetlationSgerid)t fann bei eingeraenbetem RefurS Serüoll*

ftänbigung ber Unterfud)ung anorbnen.

Slrtifel 67.

2lusftofjung aus bem 2lnmaltftanbe, fowie ©uspenfion

werben burd) bas Slppeöationsgeridjt öffentlid) befannt ge*

macfjt.

3ur Seitreibung erfannter ©elbftrafen ift ber ©injel*

rid)ter, in beffen Sejirf ber Serurtf)eilte feinen 3Mmfi£ fjat,

ju requiriren.

Slrtifel 68.

3n ben ©tSjiptinarftraffadjen werben ©portein -nicfjt

liquibirt, bagegen ift ber mit einer SDiSjiplinarftrafe belegte

Anwalt ftets in bie burd) bas Serfal)ren üerurfadjten baaren

Soften — namentlich ber burd) Reifen ber SMtglieber ber

AnmaltSfammer, fowie burd; Semehmung von 3eugen er*

wad)fenen — ju t>erurtl;eilen.

Slrtifel 69.

2Birb eine ber im Art. 56 unter 3— 5 genannten

©trafen gegen ein üUtttglieb ber Anwaltsfammer erfannt,

fo fdieibet folcfjes ofme äßeitereS aus ber Cammer aus.

7. 93at>en.

AnwaltSorbnung uom 22. ©eptember 1864.

§. 34. ©ie Auffid)t über bas bienfitidje unb au&er*

bienftlidje Serhatten ber Anwälte ftefjt ben AnwaltSfammem
unb bem Suftisminifterium ju.

§. 35. ©egenftanb bienftpoli$eilid)en (Sinfd)reiten8 ift

jebes bienftlidie ober au§erbienftlidje Seneljmen bes Anwalts,

woburd) er feine Serufspftid)ten ober bie Sßürbe unb @t)re

bes ©tanbes »erlebt. ©iefes ©infdjreiten finbet namentlid}

aud) gegen biejenigen ftatt, welche mutfjtoiHige ^rojeffe füh*

ren ober übermäßige ®ebüf)renforberungen machen.

§. 36. . ©te ©trafen, welche je nach ber ©d>were, ftort*

fe^ung ober SBieberlwlung ber Sergefjungen ausgefprodjen

werben fönnen, finb:

1. SerweiS,

2. ©elbftrafen bis ju 300 ©ulben,

.3. ©ieuftfperre oon brei 9Konaten bis auf bie ©auer
von jwei Sohren,

4. gänjlidje ©ntgielmng ber Anwaltfdiaft.

©ie ©elbftrafen fallen in bie Äaffe ber Anwaltsfammer.

§. 37. ©ie Anwaltsfammer fann Serweis unb ©elb?

[trafen erfennen.

§ält fie eine fernere ©träfe für angemeffen, fo oerwetft

fie bie ©rtebigung ber ©ad»e an ben AuSfdjufj.

Sleibenbe ©ntjiefmng ber Anwattfdjaft fann üou bem
2luSfd)u§ nur mit einer ©timmenmeljrljeit oon groei ©rittein

auSgefprodjen werben, ©ie wirb, tote and) bie erfannte

SDienftfperre, vom Suftisminifterium potljogen.

§. 38. 33ebarf bie 2lnraaltsfammer jur Unterfud)itng

eines £)iS3iplinaruergeh>nS ber ajiitroirfung eines Jiidjters,

fo beauftragt auf beren Slnfudjen bas 2lppeHationSgerid)t

einen 3tid»ter mit Sßornafjine ber erforberlid)en Unterfudjungs*

fjanblungen.

Söegen Seitreibung erfannter ©elbftrafen fann ftd) bie

2lntoaltSfammer unmittelbar an baS Amtsgericht roenben.

§. 39. 93on jebetn über bie Stnfcfjutbigung eines SDiS=

Siplinaroergeliens erlaffenen ©rfenntniffe l>at bie Slnraalts*

fammer bem Staatsanwalt bes 3lppeHaionSgerid;tS 9cad;=

ridjt ju geben.

§. 40. ©egen bas ©rfenntniß ber älnwaltsfammer

fteljt fowofjl bem Slngefdntlbtgten, als bem Staatsanwälte

bie Berufung an bas 2lppetlationSgerid)t mit grift von 14

Sagen ju.

Sei ©rfenntniffen bes 2luSfd)uffeS geljt bie Berufung an
bas £)berl)ofgerid)t.

§. 41. ©ie Serljanblungen in ©isjiplinarfadjen finb

nid)t öffenttief;.

©as @rfenntnife wirb auf ben ©runb innerer lieber*

jeugung gefällt.

§. 42. Unabhängig von ber ©is^iplinargewalt ber 2ln=

waltsfammer unb bes älusfdmffes ift bie Strafgewalt ber

©eridite im gaü ber llebertretung eines Strafgefe|eS.

©benfo fönnen bie ©eridite wegen DrbnungswibrigfeU

ten unb ungebüf)rlid)en SeneljmenS, weldjes fidj ein 2lnwalt

in fdjriftlidjen Vorträgen an bas ©ericfjt ober in einer münb-
lic^en Serljanblung »or bemfelben ju Sdjulben fommen lä$t,

Serweife, ©elb* unb ©efängntßftrafen erfennen.

Son ©rfenntniffen biefer 3trt ift bem Sorftanbe ber 2tn=

waltsfammer 5Iad)rid)t ju geben unb biefe fann wegen ber*

fel6en £>anbtung bienftpolijetlicl) gegen ben Slnwalt einfdjreiten.

§. 43. ©er Staatsanwalt t;at »ermöge • eigenen ^edjts

ober auf Seranlaffung ber ©eridjte ober anberer Seljörben

bas Seneljmen eines SlnwaltS, weites ein bisjiptinarifdjes

©infdjreiten begrünbet, bem Sorftanbe ber Slnwaltsfammer

jum 3wed ber Seftrafung anzeigen.

©rfotgt auf (Erinnerung fein (Srfenntnifs, fo fann auf

Slntrag bes Staatsanwalts • bas 3lppeUationSgerid)t eine grift

jur ©rlebigung fe^en unb nad) beren frudjttofem Ablaufe

bie ©ntfdjeibung ber ©ad)e, t)oxbet)attlid; ber Serufung an

bas £>berl;ofgerid)t, an ftd; gießen.

9ln 6,

Serltn, ben 6. gebruar 1878.

$Radj bem ©efefc, betreffenb bie ^ontrole bes 9?eid)Sf)aus*

lialts unb beS ßanbestjausfjalts für @lfa§*£otl;ringen für bas

3afjr 1875, oom 14. gebruar 1876 (9ieid)Sgefefcbtatt ©. 19)

wirb bie ^ontrole bes gefammten §ausl»atts bes ©eutfd)en

9teid)S, fowie bes SanbeSljauSljalts »on @lfafe*Sotl)rtngen

für bas %a\)x 1875 nad) 9Ttaßgabe ber im ©efefce »om
11. gebruar 1875 (9?eid)Sgefefcblatt ©. 61), betreffenb bie

ßontrote bes 9teid)Sf)auSl)alts unb bes SanbesljauSfjalts uon

@lfaB*£otf)ringen für bas Sa^r 1874, enthaltenen Sorfd)rif*

ten geführt.

^infichtlich ber 5ied)nung ber Stoffe ber ©be^edjnungs*

fammer unb beS 9ied)nungSl)ofes bes ©eutfefen 9faid)S für

18*
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bas 3af)r 1875 finben bal)er biefelben Seftmtmungen 2ln=

roenbung, reelle roegen ber gleiten 9te$nung für ba§ 3<rf)?

1874 mafjgebenb geraefen finb. ©emäfj ber bejüglidien Sor=

fd)rift im §. 9 beä preufjiföen ©efe^ed vom 27. gjtärj 1872,

betreffenb bie (Einrichtung unb bie SSefuguiffe ber £>ber:#iech=

mingäfammer — preufjifdie ©efe^©ammtung ©. 278 — ift

bie -Jiedmung über bie Ausgaben für bie £)ber*3te<ijnitng§»

fammer unb ben 9?edmung§l)of beö ©eutfdjen 9ieid)§ für ba§

Satyr 1875 oon bem ßfjefpräfibenten ber £)ber=9ied)nung§=

fammer unterm 27. Samtar o. 3. reoibtrt, bemnädjft bem

preufjifcfjen Sanbtage oorgetegt unb oon bem £>aufe ber Slbge-

orbneten in ber ©ifcung oom 15. gebruar o. von bem

^errenfjaufe in ber ©i|ung oom 26. gebruar o. %, f)tn=

fidjtlid) beteiligen StjeilS, meld)er fid) auf bie preufjifdje Ser*

roaltung be§ie|t, bedjargirt toorben. Sejüglidj besfenigen

Sfjeiteö ber 9tedmung, roeldjer bie SJteichsoerroaltung betrifft,

bebarf e§ in analoger Slnraenbung ber Sorfcfjrift be§ ange;

jogenen §. 9 2lbfafc 2 ber Prüfung unb ©ntlaftung fettenä

bes Sunbe3rath§ unb be« 9?eid)§tag§.

5Rad)bem ber Sunbesratlj bie entfpredjenbe ©ntlaftung

burd) Sefd)luj3 oom 29. 9M o. % erteilt Ijat, beehrt fid)

ber unterzeichnete 9teid)§ranäler bie gebaute Rechnung beifok

genb nebft ben Selägen in 12 §eften unb ben beiben üftadj*

meifungen über ©innahme unb 2tu§gabe an Schreibmaterialien

unb SDrudformularen unter Seifügung einer beglaubigten 2lb-

fdjrift be§ Sfeniftong^rotofoEte oom 27. 3anuar o. 3- bem
3?eidj§tag jur Sefd)lufmaljme gang ergebenft oorjulegen.

2)er Steinfänger,

u. Utsmartk.

3tn ben 9ieid)ätag.

Seglaubtgte 3lbf#rtft »on frefllauftiflter gtbfdfrrtft.

Serlmnbelt spotäbam, ben 27. 3anuar 1877.

Sei 2Ibnarjme unb 9ieotfton ber oon ber £)ber=3tedjttung3;

{ammeriaffe gelegten unb unterm 15. -Jlooember v. % einge=

reiften Otedjnung für ba§ 3af)r 1875, bie Ausgaben für

bie ©ber=9ted)nungöfammer unb ben StedmungSrpf be§

SDeutfdjen Geichs entljaltenb, nebft ber angelängten @£tra=

orbinarien^edinung, foraie ber beigefügten Rechnungen über

(Sinnahme unb 3lu§gabe an (Schreibmaterialien unb an @e=

fdjäftsformutaren für 1875 fjat fidfc) $olgenbe§ ju bemerken

unb ju erinnern gefunben:

1. SDie nor|ergel)enbe Rechnung für bas 'Safyx 1874

ift von bem Sanbtage ber üftonardjte — oon bem

§aufe ber 2lbgeorbneten in ber ©ifeung oom 28. 2lprit

unb von bem §errenf)aufe in ber ©ifcung com 19.

3M 1876 l)infid)tlid) beseitigen £fjeile§, ber fid)

auf bie 9ßreufnfd)e Serioaltung begießt, bedjargirt

roorben.

2. £>ie Rechnung ftimmt mit bem ginalabfdjtuffe ber

Dber=9tec|nungöEammerfaffe für ba§ Sa^r 1875

überein.

3. 2im 9. 5Ro»ember 1875 ifi bie £)ber » 5Wed)nungä=

fammerfaffe unoermut^et reoibirt roorben, roobei fid)

nidjts ju erinnern gefunben l)at. 2)ie gemöb,nlid)en

3teüifionen liaben aßmonatlid) üorfdjriftsmäfjig ftatt*

gefunben.

4. «Seite 27, 61 unb 64 Seläge 384/6. $ie Tanten

ber beim ^edmungä^ofe alö ^ülföarbeiter befd)äftigt

geroefenen Beamten, bie 3eitbauer unb ber Setrag

ber für jeben berfelben erftatteten Sertretungöfoften

oou 2307,50 JC. unb 2616,67 JfC w& 9870,83 Jt.

Ratten in ber 9ied)nung angegeben werben foßen,

bamit aucb, oljne bie Seläge ber ©adinerfialt erfefyen

werben fann.

5. «Seite 41 Sei. 827. @3 finb 19 «Kieä 15 Sud)

3Jiunbirpapier angefauft, aber 19 SRieö 18 Sud) in

ber ©c^reibmaterialiensStecb.nung «Seite 2 S^r. 43 in

©innab^me gefteßt. SDie bieferf)atb erforberlid)e 2lu§=

gleid)ung wirb burcb, bie folgenbe 3<*f)re§rechnung

beroirtt roerben.

6. Seite 55. ®a§ bie ©oa=2lu§gabe oon 4033/77 JC.

an ^Jorto unb $rad)tgebühren für bie S)ienftfenbun=

gen ber Dber=9fedjnung3fammer fid) auf bie £)rbre

com 4. Februar 1876 — Sei. 249/50 — grün=

bet, roäre in ber 9ted)nung erfichttid) ju machen ge^

mefen.

7. ®ie 3^echnungSbeläge finb in ©emäfetjeit be§ Ses

fd)tuffes be§ königlichen StaatSminifteriumS oom
7. Wlai 1844 £>infidfj)ttidt) ber S'iothtüenbigfeit einer

längeren als ^einjährigen Slufbema^rung geprüft

roorben, roobei fid) md)t§ §u erinnern gefunben fjat.

S. TO. o.

2)et ^ef^r&fibent ber SDüer^e^nuttö^lantmer.

gej. t>. (»tunjtter.

Seglaubigt

«PotSbam, ben 19. 3J?är§ 1877.

gej. 9)laM)iotim,

%üx richtige 3lbfd)rift:

(L. S.) gjlci^ner,
@et)eimer ÄanjIei'SDireftor'.

Sarjin, ben 6. gebruar 1878.

3m Tanten ©einer SJiajeftät be§ Äaifer§ beehrt fid) ber

Unterzeichnete ben beiliegenben ©nrrourf eines ©efefeeS, be=

treffenb ben ©pietfartenjtempel, nebft Ttotiven, mie fold>er

nom Sunbeörath befd)loffen roorben, bem 9teid)3tag jur oer*

faffungSmäBigen Sefdjlufjnafjme ganj ergebenft oorgutegen.

2) er Stei^öfatt^ler.

tj. BwmarcH.
9ln ben 9ieid)8tag.

@ e f c fc,
betreffenb

ben <&p\ t Harten ftembel.

mx Wßilbelm, von ©otte8 ©naben ®eutfd;er ^aifer,

Köllig oon Greußen k.

oerorbnen im tarnen beö 3?eid)ä, nad) erfolgter 3uftimmung

be§ SunbeärathS unb beä 9teid)§tagS, roaä folgt:

§• 1.

©pielfarten unterliegen einer nad) Sorfdjrift biefeö ©e*
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fefees ju erljebenben, gur NeidjSfaffe fliefeenben ©tempelab

gäbe, meldte beträgt:

0/50 JL für jebes Äartenfpiel oon 36 ober weniger

blättern,

l,oo Jt. für jebes anbere «Spiel,

©pielfarten, welche unter amtlicher ^ontrole in baS

Auslanb ausgeführt werben, unterliegen ber Abgabe nicht.

§. 2.

(Segen (Entrichtung ber im §. 1 beftimmten Abgabe er*

folgt bie Abftempelung ber harten.

§. 3.

2Ber ©pielfarten in baS Vunbesgebiet einbringt ober

com Auslanbe eingefjenbe ungeftempelte ©pielfarten bafelbft

empfängt, ift oerpflidjtet, biefelben nad» 9Jtenge ber ©piele

unb beren SlätterjabJ mit ber Angabe, ob fie gum 93er=

bleibe im Sntanbe ober jur durchfuhr beftimmt finb, beim

(Singange begtefjungSweife (Smpfange ber ©teuerbeljörbe an;

jumelben unb nad) beren Anmetfung bie sum Verbleibe im

Snlanbe beftimmten ©pielfarten jur Abfte;uyelung ge;,en

(Sntridjtung ber gefefclidjen ©tempelfteuer oorjulegen.

§• 4.

SDie (Srridjtung oon ©pielfartenfabrifen ift nur in örten
geftattet, wo ficfj eine jur SBafjrneljmung ber fteuerlicfjen Auf;
fic6,t geeignete 3oü= ober ©teuerbeljörbe befinbet.

§. 5.

SDie gabrifation oon ©pielfarten barf nur in ben oon
ber juftänbigen ©teuerbeljörbe bes betreffenben VunbesftaateS

genehmigten Räumen betrieben werben.

SDiefe Vorfdjrtft finbet auf ben $ortbetrieb ber bereits

beftehenben Äartenfabrifen in ben bisher benufeten $abrif;

räumen feine Anwenbung.
Sie Inhaber bereits beftefjenber ^artenfabrifen müffen

ber ©teuerbeljörbe nadj -äftafegabe ber beSfaHs %\x erweitern

ben Vorfdjriften über ihren ^abrifbetrieb Anzeige machen.

Aufeerljalb ber gabrifräume, insbefonbere in ben 2Bof);

nungen ber Arbeiter, barf nur bas Moriren ber $arten=

blätter unb jwar mit (Genehmigung ber ©teuerbeljörbe unb
unter Veadjtung ber oorgefchriebenen ^ontrotemaferegeln

ausgeführt werben.

§. 6.

Sie ßartenfabrtfen fielen unter fteuerltdjer ^ontrole

unb unterliegen ben fieuerlidjen 9?eoifionen.

SöaS bie Inhaber oon ^artenfabrifen ^iirfid^tli^ ber

gabrtfeinridjtung, gabrifation, ©tempelung, Aufbewahrung
unb Verfenbung oon ©pielfarten, fowie Ijinftdjtlicf) ber Vudj=

führung, ber bei ber ©teuerbeljörbe gu madjenben 2Jiel*

bungen unb bes (Sinjeloerfaufs oon ©pielfarten ju beobachten

haben, wirb burdj ein befonberes S^egulatio oorgefdjrieben.

§. 7.

$ür bie Abführung ber ©teuern fönneu angemeffene
-

Triften gegen ©idjerljeitsftellung bewilligt werben.

©teuererlafe ober (Srfa£ fann nur oon ber oberften

ginanjbetjörbe bes betreffenben Vunbesftaates unb nur für

inlänbifdje harten in bem galle gewährt werben, wenn ge*

ftempelte ^artenfoiele bei ber Verpadung ober Aufbewahrung
in ben baju beftimmten gabrifräumen burcfj einen unoer;

fcfjulbeten 3ufaö jum ©ebraud» untauglich geworben finb, unb
Ijieroon binnen 24 ©tunben unter (Sinlieferung ber oerborbe*

neu ßartenfptele, fofern biefelben burct) ben 3ufaH nicht

ganj oerloren gegangen, ber ©teuerbeljörbe Angeige gemalt
wirb.

§. 8.

25er §anbel mit ©pielfarten, welche nach ben Veftint;

mungen in ben §§. 1 unb 2 geftempelt worben finb, unter=

liegt, unbefcfjabet ber naclj §. 6 bezüglich ber ©pielfarten=

fabrifanten ju treffenben Veftimmungen, nur ben allgemeinen

gewerbepolijeilicfjen unb gewerbefteuerlidjen Vorfdjrifteu. i

SDie §änbler mit ©pielfarten finb inbeffen oerbunben,

ben mit ber ©teueraufftdjt betrauten Veamteu unb Vebienfte=

ten ihre 3Sorrät£;e an ©pielfarten gum Sftadjweife, bafe fotdje

mit bem gefefclidjen ©tempel oerfeljen finb, auf Verlangen

oorjujeigen.

§. 9.

diejenigen, bei welken reoibirt wirb, unb beren ©e=

werbsgeljülfen finb oerbunben, ben reoibirenben Beamten
biejenigen gülfsbienfte ju leiften ober leiften gu laffen, welcfje

erforberlicfj finb, um bie iljnen obtiegenben ©efdjäfte in ben

oorgefchriebenen ©renken ju ooßjiehen.

§. 10.

©pielfarten, roeldje ber Vorfdjrift biefes ©efe^eS -wwtber

mit bem erforbertichen ©tempel nicht oerfeljen finb, unter»

liegen ber Gsinjiehung, gleidjoiel wem fie geljören unb ob

gegen eine bestimmte sperfon Auflage erhoben wirb.

3Ber ber Vorfdjrift biefes. ©efefeeS juwiber harten, welche

mit bem erforberlicljen ©tempel nidjt oerfeljen finb,- feilhält,

oeräufeert, oertheilt, erwirbt, bamit fpielt ober foldje wiffent*

lieh in ©ewaljrfam fyat, oerfäfft für jebes ©piel in eine

©träfe oon breifeig 9Jlarf.

SBirtlje unb anbere ^ßerfonen, welche ©äfte Ijalten, haben

biefelbe ©träfe oerwirft, wenn in ihren 2Boljnungen ober

Sofalen mit ungeftempelten harten gefpielt unb nicht nach*

gewiefen wirb, bafe bieS ohne ihr Sßiffen gefeljehen fei.

§. 11.

SDie Nichterfüllung einer ber nach §• 3 bem (Sinbringer

bejw. (Smpfänger oom Auslanbe eingeljenber ©pielfarten oblie»

genben Verpflichtungen wirb mit ber im §. 10 beftimmten

©träfe geatjnbet. Sßirb jeboch nacljgewiefen, bafe ber 33e=

fdjulbigte bie ©tempelfteuer nidjt ha& e £)intersie£)ert fönnen

ober wollen, fo finbet nur eine örbnungsftrafe oon brei bis

breifeig SHarf ftatt.

§• 12.

Sßenn eine ^erfon, welche ben §anbel mit ©pielfarten

betreibt, harten, bie mit bem erforberlidjen ©tempel nidjt

oerfehen finb, gegen bie 33orfdjriften biefes ©efe|es feilhält,

oeräufeert ober in ©ewahrfam hat ober bie bem (Sinbringer

bejw. (Smpfänger oom Auslanbe eingeljenber harten nadj

§. 3 obliegenben 33erpflidjtungen nidjt erfüllt, fo fott gegen

biefelbe bie nadj §. 10 ober 11 oerwirfte ©elbftrafe in feinem

%aH auf einen geringeren SSetrag als fünftjunbert 9Jcarf feft=

gefegt werben, foweit nidjt nadj §.11 eine blofee £>rbnungs=

ftrafe einzutreten hat.

SDie §.275, 1 bes ©trafgefe&budjS angebrohte ©träfe

fommt neben ben in biefem ©efe|e angebroljten ©trafen jur

Anwenbung.

§. 13.

2öer bie gabrifation oon ©pielfarten ohne oorgängige

©eneljmigung ber juftänbigen Sehörbe ober in anberen, als

ben genehmigten ober angefagten Räumen (§. 5) oornimmt,

oerfällt neben (Singiehung ber ©erätlje, Materialien unb bereits

oerfertigten ober in ber Anfertigung begriffenen ©pielfarten

in eine ©elbftrafe oon fünfgeljnljunbert 3Jlarf. ©inb bereits

mehr als fünfzig ©piele oerfertigt, fo wirb für jebes weitere

©piel bie ©elbftrafe um breifeig SJiarf erhöht.

2ßer oor erfolgter Anzeige bei ber ©teuerbeljörbe mit

ber gabrifation oon ©pielfarten in ben genehmigten ober

angefagten Räumen beginnt, lj at
/ fofern nidjt bie Vorfdjrift

im §. 14 Anwenbung finbet, ©elbftrafe oon seljn bis fünf*

3efjnljunbert SUIarf oerwirft.

§. 14.

20erben gegen bie 35orfdjriften bes nadj §. 6 ju er=

laffenben ^egulatios bie in einer $nbrif gefertigten harten

ben reoibirenben ©teuerbeamten nidjt oottftänbig angegeben

unb oorgelegt ober ungeftempelte harten ohne SfJlitwirfung

ber ©teuerbehörbe oerfenbet, fo l)at biefes Verfahren bie (Sin=
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jiefjung ber nicht angegebenen ober ber oerfenbeten harten

unb bie in §. 13 oerorbnete ©elbftrafc jur $otge.

§• 15.

Sie Entfernung überjähliget* harten aus ber gabrtf

ober ber Ausfcfmfeblätter, bcoor lefctere nach Vorfdjrift bes

betreffenbeu S^egulatioS (§. 6) unbrauchbar gemacht worben

finb, ift, fofern nicht nach Vorfteljenbem eine Ejö^ere ©träfe

eintritt, mit einer ©elbftrafe oon breiig bis f;unbertutü>

fünfjig 2ftarf ju belegen.

§. 16.

3uroiberhanbluitgen gegen bie Vorfchriften biefes ©efefces

ober bie ju beffen Ausführung ertaffenen Vorfchriften, welche

tnit feiner befonberen ©träfe tu biefem ©efefce belegt finb,

Siefen eine £>rbnungSftrafe oon brei bis breifeig 9Jtarf

nach fieb,.

§. 17.

SMe Ummanblung ber ltidrjt beijutreibenben ©elbftrafen

in $reirjeitsftrafen erfolgt gemäfe §§. 28 unb 29 bes ©traf=

gefefebucf)S.

§. 18.

Starten^abrifanten unb =§änbler haben für bie t)on ihren

Wienern, Sehlingen, ©ewerbsgerjülfen, ©efinbe unb ^antilien^

mitgtiebem nach biefem ®efe|e oerwirften' ©elbftrafen fub-

ftbiarifcfj ju haften.

Söirb nachgewiefen, bafe baS Vergehen ohne itjr SBiffen

oerübt worben, fo rjaften fie nur für bie ©pielfartenabgabe.

§. 19.

£inftcf)tttch bes abminiftratioen unb gerichtlichen ©traf=

oerfalirens wegen ber 3uwiberhanblungen gegen biefes ©efefe,

l)infic|tlich ber ©trafmilberung unb bes Erlaffes ber ©träfe

im ©nabenroege fommen bie Vorfchriften, nach welchen fidj

baS Verfahren wegen 3umtberhanbtungen gegen bie 3oll=

gefefce, too foldje nicht in Straft beftefjert , gegen bie ©efefce

über bie inbirelten Abgaben richtet, jur Antoenbung.

Alle auf ©runb biefes ©efefees erfannten ©elbftrafen

unb eingejogenen ©egenftänbe fallen bem gisfus besjenigeu

©taates gu, oon beffen Vehörben bie ©trafentfReibung er-

laffen ift.

§. 20.

SDie ©trafoerfolgung oon 3uratberhanbtungen gegen bie

Vorfchriften über ben ©pielfartenftempet, fowie ber Anfprucf)

auf ^achjahtung ber htntergogenen Abgaben oerjährt in

3 Saljren.

§. 21.

Sie Erhebung unb Verwaltung bes ©pielfartenftempels

erfolgt iburch bie 3olI* unb ©teuerbehörben unb Beamten
nach näherer Vorfdjrift bes Vunbesratrjs. Aufeer biefen haben

alle biejenigen Staats* ober Stommunalbehörben , jVeamten
unb -Sebtenfteten, benen eine sßoligeigewalt anoertraut ift,

bie Verpflichtung, bie Verfolgung ber gu ihrer Stenntnife

gelangenben 3uwiberhanblungen gegen biefes ©efefc gu oer=

anlaffen.

Vegüglidj ber Vollftrecfbarfeit unb bes VoUftrecfungSoer*

fahrenS werben bie ©pielfartenftempetabgaben ben SanbeS*
abgaben gleich geachtet.

§. 22.

Sie SfoichSbeooHmääjtigten unb ©tationsfontrolöre üben
in Vegug auf bie Ausführung biefes ©efefces btefelben fechte

unb Pflichten, welche fie bezüglich ber Erhebung unb Ver=

maltung ber 3öÜe unb ber gemeinfehaftlichen Verbrauchs fteuern

gu üben fm&en.

§. 23.

Sin ErfjebungS: unb Verwaltungsfoften werben jebem

Vunbesftaate fünf ^rogent ber in feinem ©ebiete gur Er*

hebung gelangenben ©tempelabgaben oon ©pielfarten oergütet.

§• 24.

Von bem 3eitpunfte ab, mit welchem bie« ©efefc in 2ßirf--

fantfeit tritt, ift ber ©ebrauch oon anberen als mit bem
9teichsftempel oerfeheiteit ©pielfarten nicht weiter geftattet.

Starten = $abrifanten unb =§änbler haben bei Vermeid

bung ber in ben §§. 12 unb 14 oerorbneten ©träfe ihren

©efanuutüorrath an ©pielfarten ber ©teuerbeljörbe nach

näherer Vorfdjrift bes Vunbesrathä angumelben. Auf bie gu

entrichtenbe 9teich§ftempelabgabe ift ber Vetrag ber oon ben

nacbjufteinpelnben harten bereits entrichteten lanbesgefefeücfjen

Abgabe abzurechnen.

Anbere ^erfonen fönnen bie beim Snfrafttreteu biefes

©efefces in ihrem Vefi£ befinblichen ©pielfarten innerhalb

einer oierwöchigen $rift bei ber ©teuerbefjörbe mit bem Geichs*

ftempel oerfehen laffen. ©ie höben babei in benjenigen 2hei=

len bes VuubeSgebiets, in welctjcn feine Veftcuerung ber ©piel-

farten beftaub, bie im §. 1 beftintinte Abgabe, im übrigen

VunbeSgebiete nur ben ettoaigen Mehrbetrag biefer Abgabe

über bie entrichtete Sanbesfteuer ju erlegen.

Ueber bie 2l;eitung bes Ertrages ber S'Zachfteuer jwtfchen

ber S^eichsfaffe unb ben Waffen ber einzelnen VunbeSftaaten

entfeheibet ber VunbeSrath-

§. 25.

SSaS in ben §§. 10 unb 12 bezüglich nicht- oorfchrifts--

ntäfeig geftempelter ©pielfarten oerortmet ift, finbet auch auf

nach ^en bisherigen £anbesgefe|en gestempelte ©pielfarten,

bereu anberweite ©tempelung nach Vorfchrift bes §. 24 nicht

ftattgefunben fyat, Anwenbung.

§. 26.

gür bie uon ber 3olIgrenje auSgefchloffenen Stylit bes

VuubeSgebiets wirb ber VunbeSrath beftimmen:

1. welcher ©teuerftelle bie bafelbft eingeführten ©piel=

farten anjumelben unb in welcher SBeife bie Erfüllung

ber Pflicht jttr Anmelbung, fowie ber Ausgang ber

jur Ausfuhr ober SDurchfuijr burd) baS VunbeS*

gebiet angemelbeten ©pielfarten ju fontroliren ift

(§•3);
2. inwieweit eine Uebertoachmtg ber Ausführung biefes

©efefceS burch 3tei<hBeamte ftattjufinben fyat, unb

in welcher Sßeife bie Einnahme an ©pielfartenftempet

ju »ermatten unb gur ^eichsfaffe abzuführen ift

(§• 22);
3. unter welchen Vebingungen ©rofehänblern ein Sager

ungeftempelter ©pielfarten bewilligt werben barf;

4. in welcher SBeife ber Raubet mit ©pielfarten ju

fontroliren ift (§. 8).

3JUt ben hiernach etwa angeorbneteu Abweichungen finben

bie Veftintmungen biefes ©efe|e§ auch in 3oHauSfchlüffen

bes VuubeSgebiets Anwenbung.

§. 27.

2)iefes ©efefc tritt am 1. Suli 1878 in Straft.

Von biefem 3eitpunfte ab werben SanbeS=©tempelabgaben

oon ©pielfarten 'nicht mehr erhoben.

Urfunblich :c.

©egeben zc.

motte*.

^ach ben früheren 3olloereinigungsoerträgen (oom 22.

9J(ärj 1833 Art. 7, 9 u. f. w.) waren ©pielfarten oon bem

freien Verfefjr unter ben Vereinsftaaten ausgefctjloffen : im

©chlufeprotofoll ^r. 5 jum Vertrage oom 4. April 1853 würbe

ben ©taaten, in welchen Verbote unb Vefchränfungen nicht

beftanben, freigestellt, folcfje ju erlaffen. S)er Vertrag nom
16. 3Rai 1865 hält biefe Verbote unb Vefchränfungen in

Art. 7 unb 9 aufrecht. 3n bem Vertrage oom 8. SuK 1867
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würbe enbtidj bas Sßerbot ober bie 3luSnafjmc oom freien

aSerfeFir fortge-taffen unb im ©djtu&protofotl bcftimntt, bafc

ber SBcgfaU bes Verbots bte @r(;ebuttg einer ©tetupetabgabe

oon ben aus anberen VereinSftaaten ober bem VereinSattSs

fanbe eingeljeuben. harten feitenS ber Regierungen nidjt aus=

fcbliefje, unb bafj bei bcui Uebergange in Staaten, in benen

fofe^e befiele, bie Uebergangsfdjeinfontrote ftattfxnbc.

3>n sßreufjcn war bie gabrifatton ber ©pietfarten 9Jio=

nopol. S)urdj eine Verorbnung oom 16. Suni 1838 (®efe|=

©amml. ©. 370) würbe biefes 3)toiiopol aufgehoben; jugteict)

würben befonberc Hontroten für bie Gabrilen bejügltd) ber ju

«rrjebenben ©tempelabgabe angeorbnet. Stuf ben ©runb=

fäfeen biefer Verorbnung beruht im Süefentlidjen bas nettefte

©efefc üom 23. ©ejember 1867 (©cfefc-Sammt. ®. 19, 21).

Sie 2tbgabe oon ©pietfarten ift tjternad) burd) ben

3ofleiiitgungSoertrag oom 8. Suli 1867 als ^SanbeSabgabe

anerfaunt. ®tefelbe beftet)t, wie bie als Stntage beigefügte

Uebcrfidjt ergiebt, in fämmtltdjen Vttnbesftaaten mit alleiniger

2lusnal)tne oon Vaben, 2Jtecflenburg=@trelifc, Si'tbecf unb @tfa§=

2ot(;riitgcn. ®ie ©infüfjruttg einer 9?eicr)S = (Stempelabgabe

oon ©pietfarten, wie ber oortiegettbc ©efetjentmurf fie in

Stttsfidjt nimmt, ftefft fid) fottadj für ben weit überroiegenben

£l)eil bes VunbeSgebieteS nid^t als eine neue ©teuer, fon=

bern als bte Uebertraguug einer beftefjenben Sanbesftcuer

auf bas 9Wd) bar. —
Weben einer Vermehrung ber eigenen ©innarjmen bes

9teitf)§ ergiebt fid) aus biefer Uebertraguug bie worjttflätige

gclge, bafc bie jur 3ett für Verfenbungen oon ©pietfarten

aus einem Vunbesftaat in ben anbern angeorbnete Ueber=

gaugsfdjeiufontrote, weldje ben Vef)örben unb bem sßublifum

oieIfad)e Verfügungen oerurfadjt, entbefjrlidj unb fomit eine

ber Vefdjräntungen befeitigt toirb, weldjen im Söiberfprud)

mit ben ^rinjipien bes 3ottoereinS ber Verfefjr im VunbeSs
gebiete nod) unterliegt. . .

2>er 2>at)reSertrag ber Sanbesabgabcti oon ©pietfarten

beläuft fid) jur 3eit im ©atwu auf etwa 1,220,000 JC.
unb jwar entfallen baoon auf ben Hopf ber Veoölferung:

5 Pfennig in Varjern unb ©adjfen;

4 - = ©ad)fen=2lltenburg unb Vremen;
3 t Greußen, ©ad)fen=2ßeimar, ©ad)fen=

Heitlingen unb 2tnt)alt;

2 s = SBürtteinber'g, ölbenburg, ©djwarjs

burgs^ubolftabt, SReufj ältere Sinie

unb Hamburg;
1 s - Reffen, 3fled(enburg - ©d)werin,

©ad)fen=©otl)a unb äöalbecf;

unter 1 * = ben übrigen betreffenbeu ©taaten.

SDiefe Vcrfcfjiebentjeit ber ©rträgniffe ift in ber unglei*

d)en geftfefcung ber ©teuerfäfce, weldje von 1 ji 50 4 bis

auf 10 4 für bas Hartcnfptel tjerabgefjen, in ber in ben

einzelnen ©taaten beftebenben größeren ober geringeren 9Zei=

gung jum ©pielen, 31t einem großen £l;eil aber aud) barin

begrünbet, ba§ bie gegenwärtig beftefjenbe ^ontrole einen

auSreidjeuben ©d)tt^ gegen bie @infut)r oon ©pietfarten aus
einem in ben anbern Sunbesftaat unter ^intergietjung ber

©tempetabgabe 311 getoäbren nid)t im ©tanbe ift. Wü ber

Uebertraguug ber 2tbgabe auf baS 3ieid) toirb ber teuere

3Ki§ftanb befeitigt unb oorauäftd)t(id) ein bie @infommen
aus ber partiftttaren Sefteuerung crfjeblid) übertreffenber

©teuerertrag für baS 9?eid) erjielt werben. SDerfelbe barf

jtmädtft auf 2,000,000 JC. oeranfd)lagt werben.

3)ie @ntrid)tung ber ©pietfartenabgabe mu|8 gefctjefjeti,

beoor bte Äarten in bie §änbe ber ©teuerpf(id)tigen gelangen.
s
Jlur barüber fönnen bie 2lnftd)tett auSeinanbergeben, ob bte=

felbe erfolgen fott, beoor bie ©pielfarten aus ber £anb
be§ inlänbifd)en gabrtfanten gel;en, ober erft bann, roenn fie

©egettftanb beö ^teiit^anbets werben follen, unb in Serbin*
bung tjiermit, ob ber ©d)toerpunft ber ßontrole in bie

©pietfartenfabrif ober in ba§ Säger be« ©pietfartenb^änbters

oertegt werben foff. Seibc ©ofteme finben fid) in ben ©e=

fefegebungen ber S3itnbe§ftaaten oertreten.

gür bie Reid)§fteuer ift ber 3weifet burd) bie gegebenen

3]erl)ältntffe entfdjieben. ®ettn für bie oom Stustanbe einge»

führten ©pietfarten mu§ bie $ontrote ber ©tempelfteuer unb

bes ©ingangSjotlä oerbunbeu werben, bie harten fönnen nid)t

oor ber Verteuerung in ben freien 23erfet)r treten. (Sin an=

beres ^rinjtp bei ben inlänbifdjen harten jitr Slnwenbung jtt

bringen, toürbe Unjuträgtidifeiten jur gotge fjaben. 3ntän=

bifebe Harten werben batjer ju oerfteuern fein, beoor fie aus

ber fteuerttdjen Hontrote in ber gabrif in ben Verfefjr über=

gef;cn. Sie SBefdjränfttng ber Hotttrote auf bie gabrifation

ift aud) im Sntereffe bes 33erfet)rS fetbft, wie ber ©teueroer=

maltung, ber Hontrote bes §anbets oorjujiefjen. 3ubem fommt

in SBetradjt, ba^ fid) biefe Strt ber Hontrote in ^reu§en in

einer sefjniäfjrigen ^Jra^is bewäbrt fjat.

3ur (Srtäuterung ber einäetnett Seftimmungen bes in

ben wefenttid)en fünften bem preuBifd)en ©efefee oom 23.

©ejember 1867 nad)gebilbeten ©ntwurfs ift gotgenbes ju be*

merfen

:

3u §. 1.

gür bie geftfe^ung ber oorgefd)tagenen ©tetterfäfee war
bie 9frtdfid)t auf ©rjieluug eines möglichst fjotjen ©teuerertra^

ges in erfter Sinie maBgebenb. 5Da§ burd) ju fjotje ©teuere

fä^e ber Sbttfum geminbert, anbererfeits burd; ju niebrig be=

nteffene ber ©teuerertrag gefd)tnälert werbe, mu§te in gteidjer

2Beife ju oermeiben gefttd)t werben. 2Ktt 3lnttaf;me ber

©ä^e oon 1 JC. unb bejiefjungSweife oon 50 ^Jf., wetd)e

in ©adifen beftef)en unb wie oben bemerft, einen fjoben

©rtrag liefern — ber bau eben beftefjenbe ©a^ oon 1 JC
50 ^)f. fommt nur ganj oereinjett jur 2tnmenbung — bürfte

biefer 3wed fid) erreichen taffen.

'
SDie Stnnaljme oon nur einem ©teuerfa^ anftatt oon

mehreren, wetd>e jur @rteid)terttng bei ber ©teuerertjebttng

gebleut b^ben würbe, fjat ftd) im §inblicf auf bie feitJjer in

ben größeren Suubesftaaten aus ber Verteuerung nad) oer=

fd)tebenen ©ä^en erjielten Refuttate nid)t empfohlen.

@8 ftnb im S)urd)fd)nitt ber 3af;re 1876 unb 1877

in ^reufeen 197,557 ©ptete ä 80 ^f mit 158,045 JC.

1,521,495 „ „ 30 „ 456,448 „

„ dauern 58,336 „ „ 60 „ „ 35,001 „

668,988 „ „ 30 „ „ 200,669 „

Sur Verteuerung gefommen, unb ergiebt fid) baraus ein Ver-

lättntf? bes Ertrags aus bem f)öfjeren ju bem aus bem niebe»

ren ©teuerfafc in ^reuBen = 1 : 2,8 , in Vaoern = 1 : 5,6 .

©in (SintieitSfa^ fjätte uid)t fo t)od) beftimmt werben fönnen,

ba§ feinere austänbifd)e Harten nid)t eine ©teuererteid)terung

baburd) erfahren würben, unb bod), um ben ©teuerertrag

nid)t gu gefäbrben, f)öt)er gegriffen werben müffeu, als es für

geringere Harten fid) empfiebtt. SDagegen erfd)ien es jwedmä=

fjtg, bie Slnwenbung ber ©teuerfä^e — obne Vejeidntung ber

Strt ber Harten — tebiglid) an bie Vtättersaljl ju fnüpfen.

Stts ©renje für bie Slnwenbung bes nieberen ©teuerfaties ift

bie Vtätteräatjt 36 b>uptfäd)lid) in ber 2lbfid)t gewählt wor=

ben, um bie beutfdje 2aroffarte oon 36 Vtättem, weld)e in

ben fübbeutfd)en SunbeSft taten oon ber untern Votfsftaffe

ganj oorwiegenb §um ©pielen benufet wirb, nid)t mit bem

t»öf)eren ©a^ ju treffen, ©s untertag bies infofern aud) fei*

nein Vebenfen, als bie feineren auStänbifd)eu Harten (2Bf)ift=,

S'bombre=, Voftonfarten) metjr als 36 Vtätter im ©piet

^äbtett.

gür fteuerpftid)tig werben nad) §. 1 bes ©ittwurfs nur

fotd)e Harten ju erad)ten fein, weld)e fid) für ben ©ebraud)

bei ben gewöbntidjen Hartenfpieten eignen, nid)t atfo bie in

Dürnberg unb an anberen £)rten fabrtjirtett Hittberfpietfarten

unb Dbtatenfartett. 3m ©efe^e eine auf ben ®imenfionen.be=
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rufjenbe Definition her fteuerpflichtigen ©pielfarten aufjunef)5

mm, erfriert jebocf» mifetid^.

§• 3

beftimmt, baß bte aus bcm StttSlanbe eingehenben harten oon

beut (Sinbrmger ober bemjenigen, ber fte ungeftempelt empfängt,

ber ©teuerbeljörbe anjumetben feien, ©er @rtaß einer in

biefer Scjiehung erfurberlicljen näheren Slnorbnung wirb bem
Sunbcsratl) oorsttbehatten fein.

3u §§. 4 bis 6.

3n betreff ber inlänbifdjen harten liegt es jur @r=

möglichung einer fidjernben fömtrole, wie bereits in ber

©inleitung ertüälmt würbe, im Sebürfniß, bte (Erhebung

ber Slbgabc mit ber gabrifatton felbft in Serbinbung jn

bringen nnb ju biefem Sefjufe ben gabrifbetrteb unter fieuers

liehe Sluffidjt ju [teilen.

Der (ümtwurf enthält hierauf bezügliche Sorfchriften unb
behält zugleich bte näheren Seftimmungen wegen ber ben

^artenfabrifanten aufjuerlegenben Verpflichtungen einem 9?e=

gulatiue cor, roelctjeö com Sunbesratt) ju erlaffen fein wirb.

Die Seftimmung im testen Slbfafce bes §. 5 ift aufge*

nommett, weil es in einzelnen Sunbesftaaten, u. a. in Sägern,

©ebraucb ift, baß bte in ber gabrif 'oorgearbeiteten (fdjwarz

gebrucften) harten oon fogenannten Heimarbeitern in il;ren

2Bot)nungen fertig gemalt (folortrt) werben, unb weil es als

eine §ärte erfcheint, btcfen ^erfonen, meiere Ijäuflg burch

anbere Serfjättniffe oerhinbert ftnb, fi<h gerabe in bte gabris

fen ju begeben, bie bisherige Gelegenheit gur Sefcfjäftigung

unb zur ©ewinnung i es Sebensunterhalts ju rauben. Die
£>erfteffttng oon ©pielfarten au§err)alb ber gabrifräuine in

weiterem Umfange ju geftatten, wirb burch Stücffichten auf
bie ßontrole ber ©teuer ausgefcfjtoffen.

3u §. 7.

Sei Seftimmung ber grift, binnen melier Anzeige ge=

macht werben foff, wenn geftempelte ©pielfarten burch einen

unoerfdjulbeten 3ufaDC in ben gabrifräumen untauglich gewors

ben ftnb, ift oorausgefe^t, baß bei Sftidjtinnefjaltung ber grift

int gaffe ber thatfächlicfjen Unmöglichfeit insbefonbere für

gabrifanten, bereu ©efchäftslofalitäten r>on ber ©teuerfteffe

weit abliegen, -ftachficht ju üben fei.

3u §. 8.

Unter „ganbel" im erften 2llinea wirb auch ber Details

oerfauf üon ©pielfarten oerftanben.

Die im zweiten 2tbfafc erteilte Sßorfc^rift foff ein Ser=

fahren legalifiren, roelc^eö gegenwärtig oielfacf) in SunbeSs

ftaaten, wo ber ©pielfartenftempel befielt, Anwenbung finbet

unb fleh für bie ^ontrole als fein* nüfclich erwiefen fjat.

Daß regelmäßige SReoiftonen bei Detailoerfäufern oon ©piels

farten oorgenommen werben, liegt nicht in ber 2tbft<ht.

§§. 10 bis 17

enthalten ©trafbeftimmungen, meiere mit einigen nicht erheb*
:

liehen 2lenberungen bem preußifcljen ©efe£ oom 23. Dezember

1867, bie ©tempelfteuer r>on ©pielfarten betreffenb, entnoms

men finb unb feiner weiteren Segrünbung bebürfen werben.

3u §. 18.

Die im §. 153 bes 23ereinss3offgefefce3 oom 1. 3uli

1869 ausgefproetjene §aftbarfeit britter ^jerfonen für ©elbs

büßen, 3offgefäffc unb ^ßrojeßfoften im »offen Umfange
aueb, bei Sergcfjitngen gegen baä ©pielfartenftempel s ©efe^

anjuorbnen, erfcfjeint nieft geboten, weil ber ©pielfartenftents

pel leichter ju fontroliren unb feine Umgefjung minber ge*

fäl^rlid) ift. Die Ginfcfjränfung ber 33ertretung§nerbinbtid)s

feit auf Rattenfabrifanten unb §änbler unter 2lu§f^luß

ber §aftbarfeit für ^}rojeßfoften wirb für ben 3wecf ber

Unterbrücfttng r>on ^inter^ieljungeu ber ©pielfartenabgabe

genügen.

3u §. 19.

Die gaffung ber Seftimmung im erften 2lbfafce, wonadb,

bas Verfahren wegen 3uwiberbanblungen gegen bie 3offgefe|e,

enentueff ba§ wegen 3uwiberl)anbtung gegen bie ©efe^e über

bie inbireften Slbgaben für anwenbbar erflärt ift, mußte mit

^ücfficfjt auf bie 3offau3fc£)lüffe, in welken bie 3offgefefee

niebt in ^raft beftekn, gewäljlt werben.

3u §. 24.

Den in biefem Paragraphen enthaltenen Uebergangös

beftimmungen liegt bie 2lnficf)t ju ©runbe, baß com Sage
ber ©ültigfeit be§ ^ei^sgefefees über ben ©pielfartenftempel

an nur mit nadj ber Sorfdjrift biefe§ ©efetjes geftempelten

harten gefpielt unb §anbel getrieben werben barf, bemges

mäß harten, welche mit einem Sanbesftempel rjerfetjen finb,

beoor fie oerfauft werben ober ein weiterer ©ebraudj baoon

gemacht wirb, ber Umftempelung bebürfen. gür biefe Um=
ftempelung wirb ber ooffe Setrag ber 9ieid)3ftempelabgobe

nur in benjenigen SunbeSftaaten ju entrichten fein, in weis

djen eine lanbeögefe^tiche 2lbgabe oon ©pielfarten nicfjt be=

ftefjt, im übrigen Sbeite beä Sunbeögebietc?. bagegen nach

Slnalogie bes bei 3offanfcfjlüffen bezüglich ber ^ac^fteuer

biäljer beobachteten Serfafjrenä nur ber Mehrbetrag ber

3?eicf)&fteuer über bie entrichteten SanbeSabgaben erhoben wer*

ben fönnen. @§ wirb be§hctlb für bie ©pielfarten, welche

gabrifanten unb §änbler beim Snfrafttreten beö ©efe^eä

üorrätljig haben ober welche r>on anberen ^erfonen jur

©tempeltmg alöbann uorgetegt werben, aus benjenigen Sun=
besftaaten, welche feine ober eilte nur geringe Slbgabe oon

©pielfarten erheben, ein erheblich fjö^ercr Setrag an 9^$=
fteuer gur 3?eic|sfaffe fließen, aU aus ben übrigen. £>b bie

hieraus ftch ergebeube oerfchiebene Selaftung ber Sunbe§=

ftaaten finanziell fo bebeutenb ift, um eine Ausgleichung

bttreh Ueberweifung eines entfprechenben %1)ük& ber 9iachfteuer

an bie Sanbesfaffen geboten erfcheinen ju laffen, wirb erft

überfeljen werben fönnen, wenn ber Setrag ber Sftachfteuer

feftfteht. Ttit S^ücfficht herauf fchlägt ber (Sntwurf cor, bie

Sheilung ber ^Rachfteuer groiferjett ber ^eichsfaffe unb ben

Sanbesfaffen ber Seftimmung bes Sunbesrattjs uorjubehalten.

Ueber bie grift, innerhalb welcher bie ©tempelung ber

harten ftattjuftnben hat, ift nur fnitfichtticf) ber harten,

welche fiel) im ©ebrattch bes ^ublifums befmben, Seftimmung

getroffen. Diefelbe ift auf 4 2ßo<hen, mit bem l.Suli 1878

attfangenb, feftgefefct unb babei angenommen worben, baß

ber ©ebrauch ber harten cor ftattgefttnbener Umftempelung

mit ber ©träfe nach §. 10 bes ©ntmurfs ju belegen fei.

Die geftfefeung ber grift für bie Slnmelbuitg ber Martens

oorrättje bei gabrifanten unb ^änblern ift bem SttnbeSrath

oorbehalten. (gs wirb fich empfehlen, bie 2lnmelbung fetwn

oor bem Sufrafttreten bes ©efe^es jujulaffen.

3u §. 26.

gür bte oon ber gemeinfchaftlichen 3oügrenje ausge»

fchloffenen ©ebietstfjcile (3offauSfchlüffe), in welchen ber @ins

gang unb Durchgang oon 2£aarcn einer 3offfontrole, wie

folche im übrigen SunbeSgebiet beftel;t, nicht unterliegt, müfs

fen jur Sicherung ber Slbgabc befonbere Seftimmttngen ges

troffen werben, was bem SunbeSratl) oorbehalten worben

ift. @S wirb fi<h empfehlen, bie Slnmelbung ber eingeführs

ten, fowie ber jur 3luSful;r ober Durchfuhr beftimmten unges

ftempelten harten bei einer ©teuerbefjörbe oorjufchreiben unb

bie Unterlaffung berfelben unter ©träfe ju fteffen.

3n ben §aufeftäbten Hamburg unb Sreinen wirb be=

reits eine ©tempelabgabe oon ©pielfarten erhoben unb be=

flehen Organe für Verwaltung unb Eontrolirung oon inne=

reu inbireften (Steuern, welchen auch bie §anbhabttng ber ^on>

trole über bie 9feict)Sabgabe oon ©pielfarten auferlegt werben

fann. ©pielfartenfabrifen eriftiren bort jur 3eit nicht. 3m
gaffe bes (Sntftefjens folcher würbe bie gabriffontrole wie im
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übrigen SunbeSgebicte geübt roerben fönnen. 2>n Altona

beftef)t ber preufcifdje ©pielfartenftempel.

©iner befonberen Seftimmung bebarf es nodj, um ben

(Sjportfjanbel ber §anfeftäbte mit ungestempelten harten ju

erteiltem. @S roirb ju biefem Söe^ufe ben §änblem mit

©pielfarten in ben 3oflauSfcf)lüffen, roelcfje einen regelmäßigen

(Srport oon Spielarten oermitteln, bie 9cieb erlegung unge=

ftempelter harten ju geftatten, bie ©rttjettung biefer ßonjefs

fion jebodj baoon abhängig 31t macfjen fein, baß bie betreff

fenben §änbler fi(§ einer £ager= nnb 33üct)erfontrote unter=

werfen unb nadj Sefinben aucf) ber 2lnroenbung eines amt=

licfjen Söerfd^tuffeS unterbieten.

SDem Sunbesratfj roirb aucf) ber ©rlafj oon Sorfcfyriften

jur Sicherung ber ©tempetabgabe oon ben aus bem ©rofc
liersogtfjum Suremburg im freien Serfefjr ber 3oQüereinS=

ftaaten eingefjenben ©pielfarten oorjubelj alten fein. @S roirb

fi<fj babei im Söefenttidjen barnm fjanbetn, bie gegenwärtig

für bie Serfenbung von ©pielfarten nacfj Greußen unb ben
übrigen 3o&oereinsftaaten, in roelcfjen ber ©pielfartenftempel

befielt, oorgefcfjriebene tontrole auf bas ganje Sunbesgebict,

insbefonbere bas an Suremburg grenjenbe ©ebiet oon ©Ifaß»
Sottiringen auSjubefjnen. SBenn auct) ein ©rensfcfjufe gegen

Sujremburg nictjt befielt, fo roirb boclj nidfjt ju beforgen fein,

ba§ bie ©teuerfjinteräiefiungen eine irgenb ertjebUcfje 2luSbet)=

nung erreichen roerben, ba bie ©pietfartenfabrifation in Surem--

bürg in ganj geringem, nur ben inlänbifcfjen Sebarf becfen=

ben Umfang betrieben roirb.

Anlage.

tttbtrftdjt
ber

in ben Bnnbeöftaaten fcefte^enben <SpteIfarten=

abgaben.

Greußen: Saroffarten unb franjöfifdje harten oon mefjr

als 32 Stättern, oom ©piet — Warf 80 «pf.

$ranjöfifcf)e harten oon 32 ober

weniger blättern (*ßiquetfar=

ten), beutfclje harten ober

Sraplierfarten — 30 -

Säuern: £>eutfcf)e harten von 36 ober

roeniger blättern .... — s 30 *

%üx jebes anbere ^artenfpiel . — - 60
©adjfen: Saroffarten 1 = 50 =

ftranjjöfifdje harten .... 1 * — s

©eutfcfje harten ober nadj beut=

fcfjer 2lrt — , 50 =

3tnbere harten 1 —
Württemberg: Saroffarten ... — = 40 =

Slnbere harten — 20 -

Saben: (5Mne 2lbgabe).

Reffen: S?artenfpicle oon mefjr als 52

blättern . . . — 80 s

- oon 32 bis 52

blättern ... — = 50 *

bis §u 32 blättern — » 15 *

Wecf lenburg;©d)roerin: gür jebes

©piel — = 25 -

©ad)f en = 2ßeimar: ©piele oon mefjr

als 36 blättern .... — = 50 =

©piele oon 36 unb roeniger

blättern — = 30 s

2lftenftii(fe ju ben SSerhanblungcn fre§ Seutjdjen 3teicfy§tageg 1878.

Wecftenburg*©trelife: (Sieine Abgabe).

© Ibenburg: (9Bie in Greußen, im gür*

ftentbum Sirfenfelb jebocl)

feine 2lbgabe).

S r au nf dfjro eig: Saroffarten . . .

2B£»ift= unb S'tjombrefarten . .

^3iquet= unb beutfctje harten .

© a cfj f e n >W e in i n g e n : siartenfpiete oon

meljr als 36 Stättern . .

Äartenfpiele oon 36 unb roeni=

ger blättern

©adb,fen=2lltenburg: Saroffarten .

^ranjöfifctje harten ....
©eutfcfje unb na (36, beutfctjer 3lrt

©adjf en=^oburg: ©piele oon 36 33lät=

tern unb barunter ....
©piele oon mefjr als 36 Stättern

©acbjen^otfja: Saroffarten unb fran=

äöfiföe

^JiquetEarten, beutfc^c zc. . .

än^alt: (2Bie in Greußen),

©cb, roar jburg = ^ubotftabt:
farten

^ranjöfif^e harten . .

2)eutfcb,e harten . .. .

©(i)roaväburgs©onbersf)aufen:
roffarten

SDeutfdje harten

^rangöfifcb^e harten ....
Sßalbecf: Saroffarten unb franjöfifcfjc

oon meljr als 32 Slättern .

<^iquet= unb beutfcfje harten .

älterer Sinie: Saroffarten

S'fjombre unb SBfjiftfarten . .

SDeutfdfje harten unb franjofif^c

oon 32 unb roeniger Stättern

jüngerer Sinie: (2ßie in 9ieuß

älterer Sinie).

©d)aumburg=£ippe: (SSie in Greußen).

Sippe: gür ieoeö

Sübecf: (Sn ben ^otfteinfcgen ©nflaoen

bie preufnfcfje, fonft feine 3lb=

gäbe).

Sremen: ^ür jebes ©piet ....
Hamburg: gür jebes ©piel ....
®lf aß Votf) ringen: (Jleine Sttbgabe).

Sarof^

Sa--

SÄeujj

Warf 70 «Pf.

S 50 ;

* 30 *

> 60 =

* 40 *

* 90 s

= 50 *

= 25 *

= 40 »

5 60 *

Warf 80 «Pf;

s 30 =

40
85
20

50

25

60

30
50

50

50

50
10

Sarjin, ben 6. ftebruar 1878.

3m tarnen ©einer Wajeftät bes ^aifers beehrt fid? ber

unterjeid^nete 9ieic§Sfanjler ben beitiegenben

(Sntrourf eines ©efefteS, betreffenb bie 2lufnal»me

einer 2lnleil)e für 3mecfe ber Serroaltungen ber sj&oft

unb Setegrapb^en, ber Warine, bes 91eid)St)eereS unb

jur ©urögfüb.rung ber Wünjreform,

roie folct)er oom SunbeSratl) befdptoffen roorben, bem ^eicb.S;

tage unter Sejugnafjme auf ben 9?eiä)St)ausrjaltsetat für bas

3ab,r 1878,79 jur oerfaffungsmäßigen Sefdjlußna^mc ganj

ergebenft oorjulegen.

®ie einnahmen aus ber 2tnleif)e finb in bem @tat unter

Kapitel 19 ber ©innaljme unb jroar:

19
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bei £itet 15 ju einmaligen Ausgaben ber 2Jlarine=

oerroaltung mit .... 33 368 665 9Jtar!

bei Sitet 16 ju einmaligen 2tu§=

gaben ber *J)oft= unb £elegra=

pf)en=Serroaltung mit . . 9 641 000 »

bei Sittel 18 jn einmaligen 2luS=

gaben für bas SDtunpefen mit 25 000 000 «

bei Sitcl 19 ju einmaligen 2IuS=

gaben ber Serroattung beS

Neid)Sl;eeres mit .... 9 494 800 *

angebt nnb jur Seftreitung ber in ben ©rtänterungen

biefen Atteln bezeichneten SluSgaben beftimmt. SDie unter

bemfclben Kapitel bei Sitel 17 ju einmaligen 2lttSgaben ber

(Stfenbaljnüerroaltung in ©innaljme nad)geroiefenen4 415 000

Mail finb in ben anliegenben ©ntrourf nidjt aufgenommen,

roeil bie ©rmädjtigung ju üjrer Sefdjaffung im Sßege ber 2ln=

leifje bereits burdj bas ©efefe com 21. 3J?ai 1877 (3teicb>

gefefcblatt 6. 513) erteilt roorben ift.

3n ben ©injelbeftimmungen fdjtiefet fid) ber ©efefcent*

rourf ben bisfjer ergangenen gleichartigen ©efefcen an.

3)er Sftetd^fanaler.

». Bismarck.

2ln ben NeidjStag.

betreffenb

bie 9utfnar)nte einet 2lnleifye für 3*»ecfe ber $er=

toaltnnften ber §3oft nnb Megra^en, ber 3Jla=

ritte, beö Sfteiä)3r)eere3 ttttb jur &nrd)fn()rnng ber

Mütt^refornt-

2Btr S&iifyehn, oon ©otteS ©naben '2)entfc^er ®aifer,

^öntg oon $reu§en :c.

oerorbnen im Hainen bes Neid)S, uad) erfolgter 3uftimmung

bes Sunbesratf)S nnb bes 3^eicf»ötagö, was folgt:

§. 1.

3)er ^Reic^sfanjler roirb ermächtiget, bie aujserorbentlidjen

©elbmittel, roeldje in beut 3*eicf)öf)auö^att§-©tat für bas ßtats-

jal)r 1878/79 jur Seftreitung einmaliger Slusgabcn

a) ber ^ßoft= nnb £elegrapl)enüerroal=

tnng im Setrage oon .... 9 641 000 37larf

b) ber 2Jtartneoerroaltung im Setragc

oon 33 368 665 ;

c) ber Verwaltung beS NeidjSfjeereS

im Setrage oon 9 494 800 =

(1) jur Durchführung ber 3Jlünjreform

im Setrage oon 25 000 000 »

im ©anjen bis jur §öf)e oon .77 504 465 9Jtatf

oorgefeljen finb, im 2Bege bes £rebits flüffig ju machen nnb

jn biefem 3roed in bem Nominalbeträge, roie er jur Se*

fdjaffung jener ©umme erforbertid) fein roirb, eine oerjinsltdje,

nad) ben Sel'timmungen bes ©efefces oom 19. 2>uni 1868 (Sun;

be3;@efefebl. ©. 339) ju oerroaltenbe 2lnleif)e aufzunehmen

nnb ©djafeanroeifungen anzugeben.

§. 2.

®ic Seitimmungen in ben §§. 2 bis 5 beS ©efefceS

oom 27. Januar 1875, betreffenb bie Slnfnannte einer 2ln»

lei(;c für 3roedc ber -Statine: unb Selegrapbenoerroaltung

(9teid)S=@efefcbl. ©. 18), ftnben aud) auf bie nadj bem gegen*

roärtigen ©efcfc aufjuneljmcnbc 2lnletl;e unb auSättgebenben

Sdjafeanroeifungen Slnroenbung.

Urfunblid) :c.

©egeben 2c.

Vit. 9»

Sarjin, ben 6. Februar 1878.

3m Namen ©einer SWajejtät bes ^aiferö beehrt fid) ber

unterzeichnete Neidiöfansler ben bciliegenben

©utrourf eines ©efefeeö, betreffenb bie geftftellung bes

^ausliattsetats bes SDeutfdjen Neidas für baS ©tot»*

iat)r 1878/79, nebft Einlagen unb einer erläutemben

®enffd)rift,

roie foleber nom Sunbesratlj befdiloffen roorben, bem -föeidjstag

jur nerfaffungSmäBigen Sefd)lufeual)me ganj ergebenft oorjn»

legen.

T)er 9fletd)6fatt^er.

o. ßimttatdt.

3ln ben Neidjstag.

Serlin, ben 6. gebruar 1878.

Sei ber Seratfiung ber ©efefcoorlage roegen ^eftftellung bes

9fieid)SfjauSl)altS:@tats für bas Sierteljalir nom 1. 3anuar

bis 31. 9Jlärj 1877 Jjat ber Neid;Stag in feiner ©ifeung

nom 15. SDejember 1876 (©tenogr. Sericbte Sb. 2 ©. 881)

befdjloffen,

ben NeidjSfaujler ju erfudjen, über bie in ben

einzelnen SunbeSftaaten jur ©r^ebung fommen=

ben ©tempelfieuern ober ben ©tempelfteuern gleid)

ju eradjtenben ©teuern bejro. bie barauS flie=

lenben Sa^reSerträge bem NeicfiStag balbthun=

lic^ft eine nad) ben eiitjelnen 5?ategorieen georb;

nete ftatiftifd)e Ueberfid)t norlegcu 311 motten.

2)er Unterzeichnete beehrt fid) bem 9?cid)Stag bie be=

jüglicben 3ufammenftettungen in ber Einlage ganj ergebenft

norjulegen.

2)er ^etd^öfatt^ler.

3n Vertretung:

Sgofmann.
Sin ben Neic^stag.

Stempel- unö Crbfdjafbfteuern

in Iren 6utrtre0ftaaten. i

Einleitung.
Nicbt alle SunbeSftaaten fjabcu einen Urfunbenftempel

ober eine bemfelben gleich 8" ac^tenbe Abgabe. 3n ©aebfen-

Sßeimar, 3«edlenbnrg'-©treli^, bem olbenburgifdjen gürften=

t^um Sübecf (©efefc oom 20. ©ejember 1872), ©ad)fem

3neiningen, ©ad)fen = ätltenburg, ©ad)fen Coburg, ©d)roars=

burg=3üibolftabt, SßalbecfOrmont, SReufe ä. 8. unb j.

£ippe-S)etmotb roerben nur ©portein ober Sagen erhoben.

SDiefc 3lbgaben i>aUn norroiegenb bie ©igenfetjaft oon ©e=

bübren, roenu fie aud) in bem Setrage unb ber Slbftufung

bin unb roieber 2lebm(idtfeUeit mit ©teuern zeigen unb roenu

fie aud) bei cintretenber Steigerung ber ©taatsauSgaben mit

3ufd)lägen belegt roerben. Neben ben eigentüdjen ©portetn

befielen übrigens tf)eils oereinjelte Abgaben, t^eits 3ufd)(äge,
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bie gtoeifetlos ben ©tempelfteuern gleichsehen. Veifpiel§=

roeife orbneten in £ippe=2)ctmotb bie Sagorbnungen oom

15. Suni 1864 an, baß außer ben ©portein für bie Sb>
tigfeit ber (Scripte im Sntereffe ber Siecbtfudienben nod)

\ ber ©portein at§ ©tempelgebühr erhoben toerben fotle.

Surd) ©efefc oom 29. SDejcmber 1869 tourbe biefe ©tempel;

gebühr in 2Bruge* imb ßrtminalfaäjen, fotoie in bürgerlichen

SÄc^tsfireitigfeiten auf bie §älfte, in ©ad)en ber ntdjt ftreU

tigen ©ertd)tsbarfeit auf brei SBierttjeile ber ©portetn crt»öf»t.

3>n ©ad)feu * Altenburg roirb eine $aufgrofcf)enabgabe mit

0,4o A oon je 300 J(, bes ©rroerbspreifes bei Veräußere

ttngen oon ©runbftücfen erhoben, in ©adifen Coburg eine

fogenannte 2ßertf)Sabgabe oon ber Veräußerung unb Velaftung

beweglicher unb unberoegtidjer ©ad)en, oon bürgerlidjcn 3ied)tS=

ftreitigfeiten u. f. to. (naef) bem ©efe|e oom 29. 2>unt 1868),

in Sieuß j. ß. ein Voßmachtsfiempef (Verorbnung oom 1. Sio--

oember 1827). Aud) für Siecfimmg oon Kommunaloer:

bänben toerben ©teuern neben ben ©portein erhoben, fo

j. 33. im otbenburgifdjen gürftenttium Sübed ein 2Beinfaufs=

gelb (16 ©d)ia. für ein ©tüd Sanb, 24 ©d)iU. bis 1 Sf)lr.

für ein £>aus), ferner \ sßrojent bes SBertfjS ftäbttfdjer lie=

genber ©rünbe, fo oft fotdje auf neue ©igenthümer über=

gehen, unb \ ^rojent oon allem fonftigen Vermögen ber

Bürger, toenn bies burd) ©rboerträge, Abftnbung ber Kinber,

gefefcttdje Erbfolge ober teftainentarifdje Verfügung auf einen

neuen Vefi|er fommt. (Vefanntmadiung oom 31. Januar
1839 unb ©efefc oom 20. ©ejember 1872.)

SMe ©portelgefefce ber oorerroähnten ©taaten raerben

in ber gotge nid)t roeiter berüdftefftigt raerben.

3n einer groeiten ©ruppe oon VunbeSftaaten werben

getoiffe, ben ©tempelfteuern gleich %u acfjtenbe Abgaben junt

VqÄ unter ber Vejetchnung als ©tempel unb burd) Ver^

toenbung oon ©tempel§etcf)en, äum Sheil neben ©tempelafc

gaben erhoben, roetdje auf einer 3ufammenfaffung oon ©e=

bül)ren unb ©teuern berufen. SDiefe Abgaben oertreten in

ber Siegel jugleid) bie ©teile ber ©ebüfiren, ober es toerben

bod) in ber 3JJe^r§at;[ ber $äHe ©ebüfiren für bie ©taats=

faffe nid)t erhoben, toenn bie Abgabe entrichtet ift. 2)er=

artige Abgaben finben ftd) in Vaoern (red)ts bes SifiemS),

SBürttemberg , Vaben unb Reffen. 3u Vaoem (rechts bes

Steins) beftefien Jagen neben ©tempelfteuern; beibe Ab=

gaben toerben jum 2^ eil fumutatio erhoben. SDie Sagen finben

ausfdjließlid) Anroenbung, toenn bie Shätigfeit eines Veam=
ten ober eines Notars jur §erfteßung ber befteuerten Ur=

funbe ober bes befteuerten ©efdjäfts in Anfprucf) genommen
wirb. 2)aß in benfelben bie ©ebüfir für bie Seiftungen oon

Vetjörben ober Veamten mit einer Vefteuerung berjenigen,

in beren Sntereffe biefe Shätigfeit erfolgt, jufammengefaßt

ift, ergiebt fid) namentlich aus ben Veftimmungen bes Notariats;

gefe^es oom 10. Siooember 1861 (Art. 105 ff.), toonad) alle

5JotariatsprotofoHe, toenn fie nid)t ju einem I)öl>eren Vetrage

tajpflidjtig finb, 0/55 dt. Jaje ju tragen ^aben unb geroiffe

Sagen, insbefonbere bie VertragStajen (3Irt. 24 bes £ct£=

regulatios oom 28. 3Jlai 1852) in bemfelben Vetrage burd)

ben ÜRotar ju ergeben unb jur ©taatsfaffe abjufüljren finb,

roeld)er bis bal)in für geridjtlid) aufgenommene bergleid)en

Urfunben ju entrichten toar.

®ie ©tempelfteuer trifft tljeils amtliche ©Triften neben

ber Sage, t^eits ^rioaturfunben, unb jtoar bie lefetern

meift nur im gaHe ber Ueberreidjung an ein ©erid)t bejie=

Ijentlid) an irgenb eine anberc öffentliche Veljörbe.

Unter ben toürttembergifd)en Abgaben finb bie 2lfjife,

namentlid) bie für Veräußerungen oon Immobilien ju ent=

rid)tenbe, unb bie ©portein ju erroälmen. SDas ältefte, ju

einem S^eil nod) in ©ettung fteljenbe allgemeine ©portelgefe^

oom 23. Suni 1828 fteHt ben ©afc an bie ©pi^e, baß es

eine Vereinigung ber bisher unter oerfd)iebenen Sitein (Sage,

©tempel u. f. to.) erhobenen Abgaben bejtoede, unb befeitigt

bamit jeben 3toeifel, baß bie Slbgabe nid)t blos ©ebülir,

fonbern baß fie tfieiltoeife aud) als ©teuer anjufpred)en ift.

©ine Vefteuerung prioatf^riftlic^er Urfunben Ecnnt bas

roürttembergifc^e ©teuerrec^t nidit.

SDie größte 3Rannigfattigfeit ber mit ber ©tempelfteuer

gleid) ju fteEenben Abgaben bietet bie babifd)e ©efe^gebung.

©ine Steife für bie Veräußerung oon Siegenfdjaften im

Vetrage oon 21 $ro$ent bes ^aufpreifes ober bes SßertljeS

bes Smmobite, bei Saufdjoerträgcn bes t)öI)ertoertt»igen, eine

fold)e oon erbfd)aftlid)en ©noerbungen, ©d)enfungen unb

£eiratf)Sgut int Vetrage oon 1% unb 5 ^rojent, je nadt) bem

Verroanbtfdjaftsoerliältmffe bes Vereiterten su bem ©rbtaffer,

— Sagen oon Verleihungen, Vetoilligungen, ^onjeffionen

(j. V. ber Verleihung oon ^orporationsred)ten, ber ^on=

§ejfion ju @rrid)tung/
Vergrößerung ober Veräußerung eines

©tammguts, jur Slusftellung oon Snljaberpapieren, Slnlegung

oon aipot^efen, ©afc unb ©d)anftoirthfd)aften, öffentlid)eu

sßfanbleihanftalten, für ©tanbeSerljölmngen u. f. to.), metd)e

jum Sl)eil in bas ©ebiet ber ©eraerbefteuer überftreifen, —
©tempelfteuer für bie an bie ©erid)te unb getoiffe Vermaß

tungsbeliörben oon ^Jrioatperfonen gerichteten ©Triften unb

beren Slnlagen, forote für getoiffe Ausfertigungen ber Ver=

toatungsbefjörben, — toerben neben ©portein für bie Slfte ber

©erid)ts= unb Vertoaltungsbe^örben unb ber Notare unb ©e=

bübjen für getoiffe Veamte erhoben. SDie Stmoenbbarfeit

mehrerer oon ben genannten Abgaben auf benfelben SIft

ift nid)t auSgefd)loffen. SDie ermähnten Abgaben finb mit

Ausnahme ber ©tempelgebühren unb ©portein als ©teuern

ju farafterifiren. Aber aud) oon ben ©portein ift ein Sl)eil,

nämlid) ungefähr 16 ^ßrojent ber üftotariatsfporteln, uid)t als

©ebühr, fonbern als ©teuer anjufehen.

®er ©tempelfteuer in §effen liegt rcie ben ©portein in

SBürttemberg bie Abfid)t ju ©runbe, bie früher gefonbert

erhobenen ©portein unb ©tempel gu einer Abgabe %\\ oer;

einigen (§. 18 bes ginanggefe^es oom 8. Suni 1821 unb

§. 9 bes ^inanjgefe^es oom 6. 9ttär§ 1824). SDafter finb

mit ber ©ntrid)tung ber ©tempelfteuer jugleid» getoiffe ©e-

bül)ren gebedt, fo %. V. mit bem ©tempel ju Verträgen bie

©ebühr für bie Ausfertigung, Konfirmation u. f.
to.

•Jlatürüdj ift bie ©tempelabgabe nur %w entrichten,

toenn eine amtliche Shätigfeit in Anfpruch genommen unb

beiüehungstoeife gemährt roirb. S)er ©tempel für gericb>

lid)e unb für VertoaltungSangetegenheiten ift burd) gefon=

berte ©efefce georbnet. Ser erftere umfaßt bie ftreitige unb

bie nid)t ftreitige 3ted)tSpflege. Sie ©tempelbeträge finb in

ber Sieget oerfdüebene, je nad)bent bie Shätigfeit eines Unter=,

Littels ober bes oberften ©eridjts in Anfprud) genommett

bejiehungSroeife geroährt roirb.

©s ift in ber Siegel ein ©tempel für bie an bie Veljörbe

gerichtete unb ein fold)er für bie oon ber Vef)örbe ausgehenbe

©d)rift ju entrid)ten. ©pe^ieHe Sarife orbnen bie oerfd)ie=

benen ©tempelfä^e für bie Ie|tere, fotoohl in gerid)tlid)en,

als in VerroaltungSangelegenheiten.

Vei aller Verfdiiebenheit im einzelnen tritt als ge=

meinfd)aftlid)e ©igenthümlid)feit biefer ©ruppe oon ©teuer--

gefe^en heroor: bie grunbfäfclidje 3ufatnmenfaffung ber

©teuer mit ©ebüfiren (am meiften entroidelt in 2Bürttem=

berg unb Reffen, am minbefiett in Vaben) unb im 3ufammen=
hange hiermit bie Vefd)ränfung ber ©teuerpflid)t auf Afte,

bei benen eine SDiitroirfung öffentlicher Vehörben eintritt, ©er
einzelnen Ausnahmen ift bereits ©rroähnung gefcheheu.

3u einer britten ©ruppe bürfen biejenigen ©ebiete iw-

fammengeftetlt roerben, in benen bie franjöftfdje ©efe|gebung

über ©inregiftrirungsgebühren unb ©tempelgebühren in ©et=

tung ftel)t. ©s ift in ber gefd)id)tlichen ©ntioidelung begrünbet,

baß bie aus benfelben ©runblagen erroad)fene ©teuere

gefefegebung in biefen ©ebieten mannigfache Verfdjiebenheiten

jeigt, unb jum Sl)eit fefir bebeutenbe Veränberungen an ber

19*
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urfprttngttdjen franjöftfdien ©efefcgebung oorgenommen worben

finb (j. ft in 3if;etn{)effen burd) bie Berorbn. twm 9. 3Mrj

1824, 1. 9Jcärj 1859, ©efei3 com 3. Dftober 1867). Sa§

(Snregtftrement ift befanntlid) in graufreicl) unter Benufeuug

einer beul bürgerlichen Sickte angel)örigen (Sinridjtung (art.

1328 Code civ.) ju einer ginanjquetle oon heroorragenber

Bebeutuug entwidelt worben, inbem man über ben jimK?

red)tlid)cn 3wed, 9ied)t§urfunben dritten gegenüber burd;

Stnmerfuug berfetben in gemiffen öffenttietjeu Büdjeru ein

fixeres Saturn ju geben, l)iuau3gef)enb einen ©inregiftri--

rungSjwang mit jiuilred)ttid)en unb ©trafnad)tl)eilen für bie

Uutertaffung, unb jwar and) für fotdje Urfunben aufftetlte,

njetdje uad) ben Borfd)riften beS bürgerlichen Rect)t<3 fdjon für

fid) ein fid)ere3 Saturn haben mürben, unb inbem man bie

©ebül)r für bie ©inregiftrirung 31t einer fetjr bebentenben 33e=

fteuerung be§ Berfel)r3 ausgefluttete.

Sie franjöftfdje ©tempetfteuer, wie fte in einzelnen

Stjeilen be§ 3?eict)öge£»tetö gel)anbl)abt wirb, befteljt ^auptfäd^=

lid) in einem *ßapierftempel.

2ltte öffentlichen unb «prtoataJte, 2lusjüge, 2fbfd)riften

uub Ausfertigungen roeldje einen 9tect)tStitel gewähren follen

ober fönnen, ober jum Beweife r-on Berpflidjtungen ober

Befreiungen r-on foldjen oorgejeigt werben foden ober

fönnen, atfo bie 9totariatSafte, ©erid)tsuolljiel)erafte, 3tfte

unb UrtheilSfprüd)e bet ®erid)te, Stfte ber BerroattungS=

beworben, SluSjüge, Ibfdjriftcn unb @£pebitionen , welche

bejüglid) foldjer 3t£te ausget)änbigt raerben u. f. w., unter*

liegen bem SimenfiouSftempet nad) ber ©röfje bes bemtfcten

Rapiers. Mit einer fogenannten proportionellen Stempel;

ftcuer finb gewiffe faufmännifd)e Rapiere, les billets ä ordre

ou au porteur, Stnmeifungen ,
Saljlungsaufträge unb alle

anberen negojiabeln ober §anbelseffeften it. belegt, foweit

biefelbeu nict)t burd) bie SBec^felftempelfteuer getroffen finb.

Sie letzte ©ruppe ber beutfcfjen BunbcSftaaten fefct fid)

aus $ßreu&en, ©ad)fen, Braunfdjweig, ©Ibenburg, 9J}e<ften=

burg=©d)werin, 2lnl)alt, ©ad)fen-©otha, ©d)warjburg:©on=

belaufen, ©d)aumbttrg=£ippe, Hamburg, Bremen unb Sübed

jufammen. §ier mirb eine ©tempetfteuer in met)r ober minber

ftrenger ©onberung con ben ©ebüljren erhoben.

Sie l)ier in ÜRebe ftel;enben ©tempettarife befteuern aud)

priüatfd)riftlid;e Urfunben über 9ied)tSgefd)äfte, tt)eits ol)ne

llnterfd)ieb, tt)eils (wie in ©ad)feu) in ber Sieget nur bann,

roenu fte bei einem ©erteilt, einer «anberu öffentlichen Be=

l)brbe ober einem 9cotar norgetegt roerbeu. %n ©chaumburg*

Sippe finb bie meiften besteuerten Urfunben über 3iect)ts=

gefdjäfte fold)e, meldje einer öffenttid)en Urfunbe bebürfen.

kufeerbem roerben aud) in anberen ©tempelgefe^en geroiffe

Urfunben, namentlid) Quittungen unb 9ted)nungen, nur he?

bingt für ftempelpfüdjtig erftärt (5. 33. in Braunfdjweig, £)U

benburg 2c.), nämtid);, wenn fie einer Beljörbe, insbefonbere

einem ©eridjte, ober in ^rojeffen unb bergteidjen überreicht

werben.

Sie befteuerten ©egenftänbe unb bie ©teuerfäfee finb in

ben nad)folgenben Ueberfiditcn jufammengefteltt. Sie erfte

berfelben umfaßt bie ©tempetabgaben unb ftempe(cil)nUcf)en

Abgaben uon 3ted)tSgefd)äften, bie jweite alle fonftigen ber=

artigen Abgaben. Sie ©onberung fct)ten geboten, weit, ah

gefeljen uon ben 3}ed)tSgefd)äftcu , bie ©egenftänbe ber Be=

fteuerung in ben einjetnen Bunbcöftaaten fo oerfd)iebene finb,

ba§ eine tabettarifd)e 3ufammenfteaung jeber Ueberfid)ttid)feit

entbehren würbe. Saher führt bie jweite 3ufammenfteQung

für jeben Bunbcäftaat bie befteuerten £)bjefte in ber Siegel

in ber Reihenfolge ber einjetnen Sarifnumntern nad) ein=

nuber auf, währenb bie erfte, nad) ben Sied; t§gefd)äften

georbnet, in tabettarifd)er $orm bie in ben einjetnen 23unbe3=

ftaaten gelteuben ©teuerfäfee, unb, foweit bieö bei 2öertl;=

ftempeln erforberlid) fd)ien, bie 2lrt ber ©tempetberedmung

bejeidjnet.

Sie jum Berftänbniffe erforbertidjen S3emerfungen finb

jeber 3ufamntenftetlung oorangefd)idt.

Sie tabetlarifdie 3ufammenfteltung ber @rbfd)aft§fteuer=

fäfee unb ber ©pielfartenabgaben, fowie bie Ueberfid)t ber @r=

träge finben fid) ber bie Befteuerung ber Sted)t§gefd)äfte be=

treffenben 3ufaiumenftetlting angefügt.

fteilung
ber

m ben bexttf^eit S3unbeöftaaten fceftefyenben

@tettt^elfteuern unb biefen gletc^ p ad;tenben

3lBgaBen üon SSeurfunbmtgen ber ^tedjtSgefäjäfte,

ferne ber auf btefe Itrfuuben pr 5tuü)enbunc(

fomntenben &ariffät;e.

^ovbcmevfmnv «•

1. Sn Greußen finb Itthmben über jcfjätjbare ©egenftänbe

im SBettfje unter 150 M (teuerfrei. — 3m greife §er;

$ogtrjmn Souenöurg wirb ein orbentlid)er unb ein 6e=

fonbeter ©tempet imterfcrjieben. Sem otbentUctjen ©tent'

pel (0,30 Jl ber Bogen) unterliegen fcf)tecf)tr)in alle

Verträge, ^ßerhanblnngen, ©Triften :c.
,

U)eld)e al§ Ur>

funben jut Begrünbitng ober (Srlebigung oon Stectjten

gelten. Ser befonbere ©tempet (in beftimmten ©ä^en)
gelangt meift neben bem otbentüdjen ©tempel jüt Er-

hebung.

'2. 3n ben Sanbe§tfjeüen Batjern« rett)tä be« ^^einS

iuerben uon notarieOen Urfunben ©tempel unb Xare in

ber Siegel fumulatio erhoben. ^rtuaturfunben , oon

benen bei einer Berjörbe ©ebrauch gemacht nürb, unter»

liegennur bem ©tempel. Urfunben über Berträge, in

benen ein beftimmter ©elbroertr) nortommt, finb einem

(StabationSftempet unterluorfeu, ber nach ben 9JUnimaU

fa^en ber ©lala V5 ^ßrojent beträgt. Betträge, welche

Befi^neränberung
,

Crtgeutijuin ober bingliche 9tecf)te an

unbeweglichen ©achen betreffen, mttffen bei ©träfe ber
s
3achtigf'eit notariell errichtet werben, finb alfo ftetS aud)

ber Xüict unterworfen.

3n ber ^ßfalj beftel)t ba« franjöfifcfje ©teuetftjftem

:

eä werben Simenfionöftempel non 0,20 ^ b^t^ 1,20

unb (Sinregiftrirungggebühren üon V4 bis 5 ^3rojent bejw.

in feften Beträgen crljoben. ^ßriDatfchtitfliche ©chulb^

nerfdjreibungen unterliegen einem Derhä(tni6mä|igen

©tempel oon 0,50 M für je 1000 M, fonftige ^ßrioat--

alte müffen auf SimenfionSftempetpapiet (oon beliebiger

®rö^e) geschrieben werben, ju SluSferttgungen öffent»

licfjer Sitte ift Rapier ju 0,60 Ji ju oerwenben. Sie @r;

heBung ber @iuregiftrirung8gebüf)ren erfolgt im wefentticfjen

analog ben für Slfaf3=§otf)ringen geltenben BefUmmungen
beffelben ©rjftemö, weSfjalb hier in biefer §inficht auf

baS unten für ©lfaf?sSotf)ringen Bemerf'te Bejug genora^

men wirb.

3. 3m Königreich ©ad)fen ift bie ©tempelpflid)tigfeit

bei 3nf)aberpapieren BerficherungSoerträgen unb BerfteU

gerungSprotofollen unbebingt, fonft baburd) bebingt, ba^

bie Urfunbe oon einer öffentlichen Behörbc ober non

einem 9cotar aufgenommen ober ausgefertigt, ober bei

einer öffentlichen Bet)örbe ober bei einem ^cotot oorges

legt ober eingereicht werbe. Bon ben Berjörben finb je=

bod) bie ©emeinbebel)örben al« Bertreter oon ©tabt=,

ganbs, STird)eu« ober ©djulgenieinbcn infofern auSgenom;

men, als betreffenbe Urfunben erft mit ber Borlegtntg

ober Sinreidjung bei einer ©eridjtöbefjörbe ober bei einem

"Jiotar ftempelpflid)tig werben. Urfunben über ©egens
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ftänbe im Sßertfje oon nicfjt mer)r al« 150 «^K finb

frei.

5ür öigentl)um«oeränberungen an Immobilien
werben neben bem (Stempel aucrj 2£ertfj«abgaben oon

oerfcfjiebener £>öfje auf ©runb ©efe£e« ober §erfommen«

für ttrmenoerbänbe, ftHrcfjen unb ©djulen errjoben.

4. 3n SBürttemberg werben eigentliche ©tempelabgaben
nur oon ©pielfarten, 9?eifepäf[en unb Sabfcrjeinen, fonft

' ©portein unb Slfjifen erhoben. £>ie ©portein ^aben in

ben ineifien $äüen bie ßigenfdjaft nidjt jowofjf einer

Steuer, at« üielmefjr einer ©ebüfjr für bie Slufnafjme

bejw. 2lu«fertigung be« betreffenben Sitte«: bafjin ge=

hören rjauptfäcf)licf) bie ©eridjt«», Notariat«» unb (§tje=

fporteln. ®ie 3uf
att"nettftettung madjt iebocfj in biefer

^infic^t feinen Unterfdjieb; bie nicfjt befonber« at« Slfjife

bejeicfjneten ©ä{3e (inb ©portein. — gür bie laufenbe

ftinanjperiobe fommt ein 3uf^ta9 Dort 20 '-ßrojent ju

ben aufgeführten Slbgabefäfcen jur (Srfjebung.

5. 3m ©rofjfjerjogtfjum Saben »erben ©tempel, 0, 5o Ji
für ben Sogen ju fcfjriftlidjen (gingaben :c, 0,w Jl für
jeben Sogen ber Seitagen berfelben unb 1 Jl ju ben
ju öfteren Sortoeifen beftimmten 2lu«fertigungen öffent;

lidjer Sefjörben, fonft ©portein, garen (meifi für SB*
ftätigungen unb ©enefjmigungen) vmb Slfjifen (oon ben

2JJutationen ber Immobilien bu*dj Stauf, ©djenfung :c.)

erfjoben.

6. 3m ©rojjtjerjogtfjum Reffen beftefjen wie in Samern jwei

©tjfieme: in ben ^rooin'jen ©tarfenburg unb Dberfjeffen

wirb, abgefefjen oon ben einem girftempel unterliegenben

Urfunben, ^auptfädt)Hcf) ein @rabation«ftempel oon ge<

ricfjtlicfj beftättgten Uxtunben über Serträge unb frei;

willige §rjpotfjefen erfjoben, welcher oon Db'jeften bi« ju

1 030 Jf. in beftimmten ©ärjen bejw. bi« ju 10,30 M
8,60 Jl ober 6,90 Jl, Je nacfj bem 9tange be« betreffen*

ben ©ericfjt« fteigt, unb weiter mit 0,45 Jl für je 175 Jl
roätfjft^ 3n 9fheinitjeffen fommen £>imenfion«ftempel oon

0,20 Jl bi« 1,20 Jl unb Sinregiftrirung«gebüfjten in

feffen Seträgen ober proportioneü jur (Srfjebung. ®em
DimenfionSftempel finb alle Rapiere unterworfen, welcfje

für öffentliche unb ^rioatafte gebraucht Werben. 3Me Osts

fjebung ber <5inregiftrirung«gebüf)ren unterliegt im aKge=

meinen benfetben Sebingungen, wie in berlßfalj unb in

@lfa§=8otfjringen. 3n ber ßufammenftetlung wirb bei

ben einjetnen Urfunben nur bie ©nregtftrtrung«gebüfjr

aufgeführt, ba ber ©tempel allgemein nacfj ber ©röße
be« Rapier« ju oerwenben ift.

7. 3m ©rofcfjerjogtlmm Dlben6urg fommt ©tempelpapier
erjier unb jweiter tlaffe jur Stnwenbung. 2)er ©teuu
pel erfter £laffe berechnet fidfj nacf) ben 2Jcarimalbeträgen
ber SBertfjsftufen auf i/

s ^rojent (j. S. oon 75—150 Ji. :

0,50 M, oon 1 200 bis 1 800 M. : 6 Ji, oon 200 bi«

9 000 Jl : 30 Jl, oon 54 000 Jl ab für jebe folgen«
ben 18 000 Jl : 60 Jl), ber ©tempel ^Weiter klaffe
au

f Vi6^rojent (5. S. oon 3 000 big 4 500^: 3 J&,
»on 36 000 bi« 45 000 Jl: 30 Jl, oon 270 000 Jl
ab für jebe folgenben 90 000 Jl ober einen Srucfj;
tfjeil biefeS SetrageS ie 60 Jl ©tempelpapier erfter

Slaffe wirb bei Urfunben, welöje fetbftänbige 9?ecfjte

ober felbftänbige Serbinblicfjfeiten begrünben, ©tempel=
papier sroetter tlaffe bei Urfunben, wetcfje ^cebenrecfjte

ober 9cebenoerbinbIicfjfeiten jum ©egenftanb fjaben, oer;

wenbet. geltere Urfunben unterliegen inbeß ebenfall«
bem ©tempel erfter tlaffe, Wenn nicfjt nacfjgewiefen
werben fann, baß biefer ©tempel ju ber Urfunbe, Welche
bag betreffenbe felbftänbige 9?ecf)t begrünbet, oerwenbet
ifl. Urfunben, bereh Dbjeft bie ©umme oon 150 Jl
nicfjt überfteigt, finb frei. — 3m gürftentfjum Sübecf wirb
eine lanbeögefe^Iicfje Urfunbenfteuer nur oon 3agbfarten
unb !oon ©cfjenfungen unter Sebenben erfjoben.

8. 3m §er3ogtfjum toburg werben für ©efcfjäfte ber frei;

willigen ©ericfjtSbarfeit neben ben ©portein (©ebüfjren)

bie in bet ^"^^w^ftetlung angegebenen SD3ertf)8ab=

gaben erfjoben. ®ie Ibgabenpflicfjtigfeit fjat bie gerichtliche

©nicfjtung ober Serlautbarung ber betreffenben Serträge

bejw. 9?e3)t«gefcfjäfte zc. jur Soraugfe^ung.

3m §erjogtf;um ©otlw finb Serf) anbiungen über

©egenftänbe im SBertfje oon weniger al« 150 Jl frei

oon ber ©tempelabgabe, welcfje ^rioaturfunben gleicfj ben

amtlichen trifft.

9. 3n Slnfjalt finb Urfunben, bei wetcfjen ber Sßertfj bc«

©egenftänbe« nicfjt mefjr al« 150 Jl beträgt, frei.
,

10. 3n Sremen müffen auf ©tempelpapier gefctjrieben fein:

Eingaben an bie ©ericfjte unb Sefcfjeibe barauf, situ3=

fertigungen gerictjtticfjer ^rotofofle unb Siefolutionen,

©cljriftfä^e in ©eridjtgfacfjen, Urfunben ber @ericfjt«bc=

fjörbeir, ©ericfjtäbeamten unb ©ericfjtSboten, ferner in

Regierung«» unb SerwaltungSfaefjen Sittfcfjrif=

ten, Sorftellungen an ben ©enat unb Sefcfjeibe barauf,

öffentliche Urfunben, Urfunben ber Seamten be8 Satafter=

amt«, Notare, beeibigteu SHSpacfjeure, SSafferfcfjoutc,

Sfu«miener, Sanboögte, beeibigteu ©cfjiffg«, ^rooiant-,

Sufen- unb SabungSbefichtiger unb beeibigten ©cfjäßer.

®er ©tempel betrögt 0,50 Jl für ben ganjen, 0,25 Ji.

für ben fjal&eii Sogen.

• Slußer ben in ber Ueberficfjt h^"Dor9ehODenen ©tem«
pelabgaben werben nodj in ©tempetform erhoben: bie

Umfa^fteuer (®efe^ oom 18. ©ejember 1871) unb bie

^etlarationögebühr für bie §anbel«ftatiftif (Serorbnung

oom 10. 9?ooember 1862). ®iefelben finb in biefe 3Ui

jammenftellung nicht aufgenommen, weilfie ihrer 9iatur

nach nicht unter bie eigentlichen ©tempelabgaben im

©inne ber Ueberficfjt gehören. ®ie erftere wirb mit x
/6

jent beö Saufpreife« oon bem Serfaufe beweglicher ©e;

genftänbe — mit SluSnafjme lebenbeu Sieh«, gebraucfjtre

Wobd, Sücher, Sanbfarten, SBertfjpapiere, unoerarbei«

teten ©olb unb ©über«, bebingungSWeife auch ber

Sremer §anbwerf«erjeugniffe, 3iga"eii unb ©chiffe —
erhoben, wenn ber Serfäufer in Sremen wohnt ober ba«

$aufobjeft fiel) bort befinbet, unb ber äBertfj ben Setrag

oon 150 Jl überfteigt.

11. 3n Hamburg finb Urfunben über SfecfjtSgefcfjäfte, beren

äöerth ben Setrag oon 300 JL nicht überfteigt, frei.

12. 3n folgenben Staaten: ©achfen=2Beimar, 9Jiecflenburg=

©treli^, ©achfen=9[Reiningen, ©achfen^Slltenburg, ©chwarj-

burgs^iubotftabt, SSatbecf, 3?eu| älterer unb dteufc jün=

gerer Sinie unb gürftenthum Sippe befterjt eine eigent«

liifie ©tempelabgabe oon Urfunben gar nicfjt ober bodj

nur in fcfjr befcfjränftem Umfange. 3n 3teu§ älterer i'inic

wirb bei 3mmobiliarbefi^oeränberungen eine jur Sanb<

ftraßenbaufaffe fließenbe Slbgabe oon V3 ^rojent erhoben.

3n ©achfensSBeimar finb nur 3agbfcfjeine, in ©achfen-

3LReiningen ^rojeßoollmachten , in 9?euß jüngerer Sinie

3agbfarten unb ^rojeßoolfmachten abgabenpftichtig.

13. 3n (5lfa§»Sothringen werben jwei Abgaben fumulatio

erhoben: bie eigentliche ©tempelgebühr unb bie ©nre=

gijirement«gebühr. ©ie §öfje ber erfteren richtet fiefj in

in ber 9?egel nach ber @rö|e be§ ju ber Urfunbe oer<

wenbeten Rapier« ; bie anbere wirb burefj (Sinjahlnng

bei einer ©nregiftrement«einnehmerei erlegt, welcfje ben

3nhalt ber Urfunbe in ein befonbere« 9tegtfter einträgt

unb über bie gctljhmg, ber Slbgabe eine Sefcheinigung

auf ber Urfunbe ertfjeilt. ®ie Sorlegung jur ^iegiftri«

rung hat bei ben oon Seamten, ©ericfjt«* ober Serwal;

tung«befjörben aufgenommenen Urfunben innerhalb be;

ftimmter griften ju erfolgen. ^ßxioatfct)Txftlicfje Serträge,

burefj wel^e (Sigenthum, sJcu^ung ober ©enuft oon Sie=

genfehaften übertragen wirb, finb ebenfall« innerhalb be=

ftimmter grift jur 9?egiftrirung ju bringen, unb biefe Sor*

fcfjrift erftreeft fidj auch au
f münblicfie Serträge über

Sigenthum unb 9lu£niefsung
; fonfiige $rioatafte werben

regifttirung«pflichtig, fobalb oon ihnen oor @erict)t ober

Serwaltung«behörben ober in öffentlichen Urfunben ©e«
brauch gemacht werben foH. — 3ut ootlen StecrjtÖttitTl-

famfeit gewiffer Serträge ift jioitrechtlich eine Ueberfcfjreis

bnng bnreh bie $ijpotfjefenämter erforberltct), welche einer

befonberen Abgabe (UeberfchreibungSgebühr) unterliegt.

Diefe Slbgabe wirb bei ber 9"tegiftrirung be« Sertrage« in

ber 9?egel gleich nüterfjoben, ohne 9?ücfficht, ob bie Ueber;

fdjreibung fpäter erfolgt ober nicfjt.
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steuerte Uvfjuibeu.

v c 11 # c tt.

©efefc com 7. SDfärj 1822, $er=

orbnuug »om lO.^uli 1867, ©cfefc

»om 7. Sluguft 1867, ©efefc »out

30. SM 1873, ©efefc »om 22.3um

1875, ©efefc oom 27. Sunt 1875 jc.

.^oJjenjoIlenifdje

Sanbc.

fjrantfuvt a. 9«.

®vet§ ^ergogtljium

Sauenburg.

SSerorbnung Dom

31. SDegember 1813.

^tforb= (®ntreprifc> ober

SerbingungS - ) 33er«

träge

Slftien

'ilbjubifationSbefäjeibe

f.
^ieferungSücrtrage.

2lboptionSt>ertäge

Angabe an 3at)lung3=

ftatt

2lntid)retif$e Verträge

2luftionö^ (Skrfteige*

rungso s#rotofoüe

'

J2 p@t. üon bem Setrage, bis ju

meinem ber 3nbaber burdj bie

ifmt erteilte SCftie jur £b,eil»

nafmte an ben Einlagen nnb

3ufä)üffen nerpfltc^tet mirb.

SDie Stttten ber ©ifenbabjtge--

fellfcbaften finb frei.

roie $auf»ertrage, na$ bem 3n-

fcblagsgebot.

£tjeiinel)tner an einer @rb»

fdjaft, reelle biefer gehörige

©runbftücfe in freimütiger
©ubbaftation erfteljen, finb »om
Raufflempel frei, bo$ roerben

von ben einseinen S3erb,anb:

Iungen be§ SBerfabrenS bie torif«

mäßigen ©tempel bis jur Hälfte

bes tofftempels erhoben-

6 M

roie ßaufuerträge.

mie sJßacbtoerträge. Sie sJieoenüen

bes ^fanbobjefts bilben ben

©egenftanb ber Verteuerung.

amtlidje, ',p©t. beö reinen (Srlöfes.

I

f. ^aufoerträge.

6 M

f. Serträge

0,30 M für ben Sogen,
bei einem 2Bertl) bes

©egenftanbes oon
600*- 1 500 .u 0,90-^

1 500 - 3 000 < 1,3& *

3 000 -4 500 = l,8o s

4 500-6 000 » 2,7o *

über 6 000 . 3,60 *

10 (8Ü M

f. Äaufn ertrage.
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& <i t) e r n.

l'anbestb, etle redjt§ be§ 9?Ijetn§.

©tempelorbmtng

oom 18. ©ejember

1812..

©tempelgefefc Dom
11. «September

1825 :c.

©tempel. £aren.

^rangöfifc^e ©efefce

Dom 13. Brumaire unb

Dom 22. Frimaire VII

(be^ro. 3. 9?oDembev unb
12. 35ejember 1798) jc.

©tempel.
regijtrU

rungS«

gebühren.

©efe§ über ben

Urfuttbenftempel Dom

13. SftoDemkr 1876.

roie 2>erträi}e übet'

fjaupt.

S&erftetgerungen an ben

2J{inbefiforbernben,
s2lfforbe für 9ßeu*

bauten 2C. unter tytv-

oaten.

SDie Verpflichtung

beätlniernet)merä,ben

©toff ober bie ,.2ftate=

rialiensu liefern, rotrb

nicbt als Mobiliar»

fauf angefeljen.

nad) ber ©röfje

beS Rapiers

1 plit. '/io p6t. ber Vertrags*

fumme , langete
einer fotdjen be§

2Bertt)s be§ SBer*

trag§gegenftanbeä.

f. ©ä)ulbüerfd)rei=

bungen.

bei ber ©ubb,afta--

tion unberoeg«

üd)er ©adjen iffc

im gall be§ 3u-
fdjlagä ba§ 33er=

iteigerungäpro=

toföß töte ein

ßaufoertrag

nacf) bem 3» 5

fd)lag§preife ju
bpitipftfipn

-

f. Ifaufoerträge. Ülbjubifationöproto«

foüe über 3roang§>

roeife oeräu&erte

(Srunbfiüctc , roie

taufoerträgc.

-

f. Verträge,

rote ßaufoerträge.

Seftätigungen ber3lbop=

tionenbetbemSesirfS'

geriebt unb bei bem
SttppelIatton§geri<ä)t.

roie Kaufverträge.

besgl.

beögl.

0,80 .Jl

ie 2,40 M.

f. Verträge. be§gl. 2 p<£t.

3roang3oerfteige=

rungen beroeg>

lid^er ©actjen.

1 M f. Äaufoerträge. roenn bie Verfteige*

rungen öffentlich

unb »on Seljörben

ober in beren 2Iuf=

trage burd) oer*

pflidjtete sßerfonen,

burd) Notare, 2luf=

tionatoren ober

Verweigerungen

für eigene ober

fretnbe 9?ed)nung

gewerbsmäßig be=
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v t u f» c it.

^HMtMifHf HrftittWii

©efefe com 7. 2Rärj 1822, S3er=

orbnung oom 19. $vili 1867, ©efefc

Dom 7. Sluguft 1867, ©efefc »om

30. 2Rat 1873, ©efefc üom 22. Sunt

1875, ©efefe »om 27. 3ttni 1875 it.

?anbe.

ftrattffurt a. SK.

$vet§ ^erjogt^um

Sauenbmg.

Skrorbnung öom

31. ©ejember 1813.

Sobmereibriefe

Sürgfäjaften f. ßautionsinftrumente. roenn fie auf ©elb gefefct

roerben, roie 3lbjubi«

fationsbefdjeibe.

V, IJU L ICJJUI 1 Ire II roenn fic Don einer @erid)t§s, ^o»
lijei» ober Slommunalbeljörbe

ausgefertigt roerben, l /5o .dt

^arle^nsoerträge f. 6ä)ulbüerfd)reibungen.

2>epofüen; unb SDepofi-

tionsf^eine

rote ftaufoerträge.

(äljeftiftungen unb @b>
r-erträge

(Sljeperträge, fonne fd^riftltd^e @f>e=

»erfpredjen l /5o dl
1,50 toie Sefiamente.



149

SB a $ e t it.

?anbe§tl;eile redjtS be§ sR6,etn§.

(Stempelorbmtng

com 18. ©ejember

1812.

Stcmpelgefet» Dom
11. (September

1825 ic.

(Stempel. £aren.

Sfranjöfifdje ©efefce

Dom 13. ßrumaire unb

Dom 22. Frimaire VII
(bej)D. 3. SftoDember unb

12. Sejember 1798) ic.

(Stempel.

Sin-

regtfirU

rungS*

gebühren.

©efefc über ben

Urfunbenftempel Dom

13. 9?ooember 187G.

treiben, abgebalten

werben, V« pßt.

bes @rlöfes.

-OC|lcll |UIU

3wangSoerfteige-

rungen unb Ver>

fteigerungen bei

Verwaltung oon
©emeinbeoennögen

wie Verträge.

ber bent (Staate 9ied)>

nungspflidjtigen

bei Viebwetbeoerpacb/

tungen unb Vielwer*

lel)nungen

bei Verpachtungen lie<

genber ©üter

nad) ber ©rö&e
bes Rapiers.

besgl.

besgl.

besgl.

\ p6t.

*< D&t

k pet.

bie §älfte

ber ^Öacbt:

gebühr.

Verbürgungen, Ver-

pfädungen unb
anbere (Sicherheits*

leiftungen V2op6tv
nad) bem Vetrage
ober SKertl), bis ju

weld)em «Sicherheit

geleitet wirb,bejw.

nach, bem 2ßertl)

bes ©egenftanbes,

auf welken bie

fidjergeftelite gor;
berung gerietet ift.

wie Verträge über-

haupt.
f. ©djulboerfdjretbungen. SDarleljns« unb 2lner>

tenntmjjoerträge

Vio p6t.

xiegjajein über

seftamente.

0,50 dt* Hinterlegungen t)on

©ummen :c. bei öf=

fentltdjen Veamten,
fofern fie Siberirung

bes ^Deponenten be=

roirfen, wie Quittung
gen, fonft

f. übrigens ©djulboer*

fdjreibungen.

besgl. 0,10

wie Verträge über=

tjaupt.

©fjeoerträge

unb wenn fie SDispo*

fitionen »on £obes=

wegen enthalten, nod;

befonbers

barin oorfommenbe
©djenfungen werben

nach ber *pofitton

©djenfungen uer*

fteuert.

beSgl. 2,40 <M

2,40

Vio p(5t. oon bem
SBertb, bes Vermö;
gens, weldjes ber

freien Verfügung
ber ©hefrau oors

behalten, ober auf
beffen ^iefebraud)

ju ©unfien bes am
bem ©atten oer=

jid)tet, ober weldjes

ber ©ütergemein«

fdjaft unterworfen

wirb.

Jttftenftutfe ju Den '-öei'fyanfclutujen be« SJeutföen =Reui)5taje3 1878. 20

*
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^teufen.

SBeftcuerte Urlunbcn.

©efe^ »om 7. SKärj 1822, S3er=

orbnung Dom 19. ^utt 1867, ©efefc

Dom 7. Sfogufl 1867, ©efefc Dom

30. 2»ai 1873, @efefc Dom 22. Sunt

1875, ©efefc Dom 27. Sinti 1875 :c.

^oljenjollernfcfje

?anbe.

gwnffurt a. SR

Sreig ^evjogtljum

Sauenburg.

SBerorbnung Dom

31. Sesember 1813.

©intinbfdjaftSöerträge

©ngagementSüerträge (SngagementSprotoMe, roenn fie

bie ©teile oon Verträgen oer*

treten, rate btefe.

f. Verträge-

1,50 JÜ. 1,50 JC. roie Seftamente.

@rbpacb> unb ©rbjinSs

oerträge

X pC£t. oon bem CSrbftanbgelbe unb
öem '20 fachen ber iätjrlidjen Sei=

ftungen (Sanon :c.)

1 p©t. roie »JJacbtüerträge

©rbreseffe ((Srbtbeilun*

gen)

falls bie ju oertfjeilenbe 2ftaffe

minbeftenS 3 000 JC. beträqt,

6 JC, fonft 1,50 JL
Sbeilung erbfdjaftsfteuer*

Pflichtiger (Srbfdjaften frei;

f. übrigen« Haufoerträge.

f. §auptfpalte.

gamilienftiftungen roie gibeitommifeftiftungen.

gibeifommifjfiiftungen Sefiätigung berfelben, 3 p@t.

tron bem iebeämaligen 2öerttj

bes ©egenftanbeö, melier burd)

bie (Stiftung jutn gibeitommifc

beftimmt rotrb, otme 2lbjug ber

©djulben.

Frachtbriefe

©efeüfdjaftsoerträge roie Verträge überhaupt.

Verträge über ©rünbung einer

SIEtiengefellfdjaft, in reellen

©runbftücfe ober fonftige ©e--

genftänbe ju einem greife bejro.

für eine 91n§al;l 2tftien ber ©e*
feßfct»aft übertragen roerben,

unterliegen noch, befonbers bem
Haufftempel, ebenfo Verträge
über 2luflöfung einer ©efeil»

fctjaft, tnforoeit biefe bie S^enm
jeidjen eines Saufes ober £au==

fd)e§ an fiel) tragen.

f. fmuptfpalte. f. Verträge.

§au abriefe

grollänbereiüertrage
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o p t v n.

?artbe§tljeile redjtS beg 9?§etnS.

(Stempetorbmtng

bom 18. 3)ejemkr

1812.

(Stempelgefefc Dom
11. (September

1825 :c.

(Stempel. £aren.

f. 33erträfie

f. Verträge.

f. 3Serlräqe.

wie Seftamente. Vs p©t.

roie 2eftamente. Vs pGt.

f.
Verträge.

gvanjöftfc^e ©efefce

bom 13. Brumaire imb

bom 22. Frimaire VII

(begto. 3. 9?obember unb

12. ©ejember 1798) ic.

Stempel.

<5m=

regiftrt'

rung§*

gebühren.

2 n d) f f it.

©efefc übet bett

Urfurtbenftempet bom

13. Wobember 1876.

rote Seftamente.

SßerpadrtungenoonSm
mobtüen auf erotg,

Sebensjeü ober unbe--

ftimmte SDauer.

Stellungen unter 3Jiit-

eigentb,Amern,

für §erau«3Qt)lungen

f. Slaufoerträge.

unb Verträge über 2luf=

löfung Don ©efell*

fdbaften

2ran§tm)itonen,

3(tl)lungsüerbtnblid)=

feiten 2C. unter ben

2l)eiltiabern ober an-

beten »JJerfoneu un=
terltegen ber betref»

fenben &ertrag§g^
büt)r

nacb, bei ©röfee
be§ Rapiers

beögl.

beßgl.

4 p®t.

2,40 ^
2re)p.4p©t

wie Seftamente.

f.
3noentnrten

unb gauültenanroart-

fctjaften

3p6t. r-om2ßertf)

be§ ©egcnftanbes
ber Slnroartfdjaft

ober (Stiftung

oljne Stbjua. ber

©crjulben.

f. ganulienftiftungen.

0,80 M
2,40 'M joroett barm Ibtre--

tungen üonSöermö'

genäobjeften ent«

galten finb, uon
2lbtreiungen 1

i 10

20*
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SÖefteuette Urfunben.

©efefc com 7. SDfärs 1822, 93er*

ovbrnmg com 19. ^uli 1867, ©efefc

com 7. 2luguft 1867, ©efefc »om

30. 5D?ai 1873, ©efefc com 22.^unt

1875, ©efefe üom 27. Sunt 1875 jc.

$ t e u ^ e n.

ftmbe.

ÄretS .fterjogtljum

i'auenburg.

ißerorbnung Dom

31. $Dejem6er 1813.

'^nüciUttiieii

ßaufuetlräge

wenn fie jum ©ebraud) bei ftem^

pelpflid)Hgen Sertjanblungen

bienen. l,so ^ (in bet sprorinj

<§annot>er 0,40- ^ für ben Sogen).

a; übet inlänbifdje ©runb*
ftücfe unb ©umbgered)itg:

feiten 1 p@t. bes ^reifes

einfdjlie&Ud) ber oorbetjaU

ienen Wildungen unb aus=

bebungenen Seiftungen,

b) über auslänbifd)e 2>mmo>

bilien l,so <M
f

c) über fonfttge ©egenfifinbe

Vs p6t.

©djiffe gelten als bewegliche

<Sacf)cn, Slu^en als unbewegliche

ober bewegliche, je nad)bem
il)nen bie eine ober bie anbere

(Sigenfdjaft burd) Serggefefc in

ben ueifdjicbenen Sanbesttjeilen

beigelegt ift.

Wildungen auf ewig werben

flu 5pßt.,fold}e auf unbeftimnüe

3eit ju 8 p(St. tapitalifirt.

Staufs unD 2aufcf)uerl)aub>

hingen jwifdjen Arbeitnehmern

gh einer @rbjct)aft sunt 3wecfe

ber2luSeinanberfe|ung finb frei.

Saftige Verträge, burd) welche

Immobilien allein ober im 3u*
fammenbange mit anberem $er*

mögen r>on 2lfjenbenten au
&efsenbenten übertragen wer*

ben, unterliegen bem Kaufftenu

pel. @s werben jebod) nidtjt per»

anfdjlagt bie übernommenen
<Sd)iilbcn unb Saften, bie ju

©unffen bes Uebertragenben
unb beffen ©begatten oorbeljah

tencn SRufeungen, yienten :c.,

bie Slbfinbungen ber ©efdjwifter

unb ber als'fünftigeS Grbtljeil

bes Ucbernebmcrs uerrcdmete

bis 1 500 JL frei,

bann 0,20— 1

^auptjpalte.

bis ju einem 3llertl)e

bes ©egenftanbes oon
750 M für ben Soften

0,:jo
J/

-, fonft wie

Seftamente.

unb öffentlid)e 93erßcig€-

rungen 0,30 Jt für

ben Sogen, bei einem

Gerthe bes ©egen=

ftanbes oon
600— 1 500. ä 0,oo

I 500-3 000 - J, 80 *

3 000-4 500 * 2,7o s

4 500 - G 000 = 3,i5 ;

über 6 000 . 3, 60 «
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& a $ e t n. ^ n rii f r n.

SanbeStb, eile red)t§ beg RljeinS. $ f 0 l i.

©tempelorbmntg

t-om 18. üDejember

1812.

©tempelgefefc öom
11. «September

1825 :c.

•Stempel. ü£aren.

?5van§Dftfct)e ©efefce

r>om 13. Brumaire unb

com 22. Primaire VII
(bejiu. 3. 9?oöentber unb

12. ©ejember 1798) it.

©tempct.
vcgtftrt=

nutgS*

gebüßten.

©efc($ über ben

Urfunbenftempel »om

13. Ro&ember 1876.

Urfunbenüber3n=
uenturen unb
Rechnungen
(unter s

ilbj\ug

ber *ßof firen).

'

1

5 p(St. 1,10 nach ber ©röfte

be$
v
Bapier<3.

1,60 M Radjlafeoerjeicbniffc,

roenn fie gerichtlich

ober notariell auf-

genommen ober bei

einem ©eticb,t ober

beieinemRotar ein*

gereicht ober cor»

gelegt roerben, l
/i 0

p@t. rrom 2Bertb

bes nacbgeroiefenen

Racblaffeö, ab$üg;

lid) ber ©cbulben
unb ber erbfctjafts-

l'teuerpflicbtigen

Vermäd)tniffe unb
(Srbtljeile.

28e»m auf

©runb fletidit-

licber Vejd)lüffe

ober 3eugniffc,

an Stelle ber

©rroerbsurfum
ben, Realitäten

2C. umgefd)rie»

ben werben, fo

ift eine s-8en>
ueränberung^
Uny uon . . .

ju ergeben.

SDie auf ben

Realitäten haf;

tenben <5d)ul=

ben bürfen nicht

in sübjug ge=

bracht roerben.

*/s p<Sl. 5
/s p@t.

5
/« p©t.

sJerftciflcrungcn unb
alleSlfte, burri) roetcbe

unter läfttgem Sütel

übertrafen" toirb

:

a) (Sigenthum non iVo«

bilien,

b) @igent()utu ober

RÜ|ntef?ungan3iu--

mobtlien

Sei Veräußerungen
unter (Srben ift ber

ilBertl) bejro. ber in

ba$ ^oo<3 aufgerecht

nete ^BreiS nur i ix

-

foroeit mit ber 2J?u-

tation§gebüt)r ju bt^

fteuern, alö berfelbe

ben2lntl)eil tes über-

nehmen beu i'iiterben

an ber Kettlings*

maffe überfteigt

SBeräujjeruttgen

auölänbifcber ©ütei
unb -Diobilien unter

liegen ber$iutation3;

abgäbe nicht.

beögl.

besgt

2 p(5t.

4 p£t.

Vio m.
Ricrjt mitüerfteiiert

roerben

:

a) bei ©runbftücf§<

laufen bieoeretm

barten Natural«

auSjüge,

b) bei Ueberlaffung

r>on©runbftücfen

an Slbfömmlinge

ber bem lieber*

nel)mer als fein

fünftige& (5rb*

tbeil angeroiefene

Sljeil beö Äaufs

gelbes.

befreit finb Ver-

äußerungen außer*

fäcbfifdjer ©runb;
l'tücfe, Verträge,

roeldje jjroifcben

Sheünetjmern an
einer ©rbfdjaft unter

ftcb, jum 3roecfe

ber (Srbtl)eilung ge-

fcbloffen roerben,

roenn nom ganzen

9tad)lafe tSrbf'chafts*

fteuer entrichtet ift,

ferner Verträge, roel*

ctje auöfcl)lie&lid) jum
3roecfber£>erfiellung

2c. öffentlicher ©e-
bäube, SBege unb
Einlagen ober über

bie Abtretung bes

'JlreaUju folgen oou

ben Verpflichteten

unmittelbar abge»
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9$ r e ii # e it.

<?C|icuftic uuiinoen.

®efefc com 7. ÜRärj 1822, Sev*

ovontutg UDiu 19. $ult 1867, ©efefc

»ont 7. Stitguft 1867, ©efefc com

30. 2ttai 1873, ©cfefc Dom 22. Sunt

1875, ©efefc nom 27. Sunt 1875 K.

.fjobcu^oltcinfcbc

ßanbe.

ffcmffurt a.

$ret3 .^erjogtbum

2auenfmrg.

Berorbnung boin

31. 3)eäember 1813.

Ubeil beö greife«. ^Jetra^en bie

yibfinbunfjen ber ©efd)wifter ju*

fammen wentgftenS 150 fo

ift bei' Stempel für ©rbrejeffe

ju nerweuben.

®ie im tau fmännifdjcn 2ier=

leljr üorfommenben Verträge

über ftauf; unb 2ieferung5ge=

fdjäfte unterliegen allgemein nur
einer silbgabe oon l,so • *
gür v

iluflajfung8er£lärungen

im ^ali ber freiwilligen 3Ser=

äu&erung eines inlänbijdjeu

(Srunbftücfs 2c. ift in ben Man--

beöttjeilen , in welchen bie ©e-
fe&gebung oom 5. 2M 1872

(Seltung'fjat, eine 2lbgabe von
1 p@t. beö SRJerttjeß ju entricb=

ten, wenn feine in fiempel-

Pflichtiger $orm abgefaßte Ur
funbe über baö äSeritufjjerungö*

gefd)äft beigebracht wirb.

^aufoerträge, welche in ben

4po^cnjolIernf'd)en £anben über

(#ritnbftürfe :c. abgefd)loffen

werben, beoor ba§ ^Btatt ober

ber äUtitel für ben neräufcerteu

(Segen ftanb angelegt ift, werben
nad) ben älteren SSorfdjriften

befteuert mit

a) 2a£en com Slauffd)illing

b) Stempel für ben Bogen
Erfolgt bort bie 2luflaffuug

üon ©runbftüden ic. auf ©runb
einer ©djenfung unter Scbenben,

fo ift bie älbgabe nad) afla&gabe

bes ts>efeBe§, betreffenb bie <£rb>

jcbafhfteuer, oom 30. SHat 1873

ju entrichten, unb in anbeten

^eräu&erungsfälJen finben bie

oorerwäljnte'u Befreiungen :c.

analoge 9lnroenbung.

1 p&t

i p$t
8Vs %\*

ftautionsmfftumente bet £)bje£ten oon
150— 600 ,//. 0,™ JL,
buU— 1 200 ; 1

über 1 200 l,so =

Sonftige Berhanblungen über

Sienftfautionen , wobei ein

öffentliches Sntercffe btftebt,

finb frei.

f.
."pauptfpalte. wie söürgfdjaften

Äobtgtllc 1,50 c/#:
l,so <M
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£8 o p e r tt. <&> a cb f c ti.

SanbeSt^eile redjtS be§ 9?l;ein3. ? f a I 3-

©efefc über ben

Urhmbenftempel Dom

13. ^ooember 1876.

©tempelorbmmg
Dom 18. SDejember

1812.

©tempelgefefc Dom
11. September

1825 :c.

(Stempel. SCaren.

grcmjofxfcfie ©efe£e

com 13. Brumaire unb

Com 22. Frimaire VII

(bejro. 3. Sftooember unb

12. ©ejember 1798) :c.

(Stempel

(Sin*

regiftrt*

rung§=

gebühren.

wie Verträge f.

aud) s^fanboct=

fdjreibungert.

Slmtsfautionen

finbftempel*unb

taxfrei.

f. Seftamente.

f. äürgfdjaften.

f. Jeftamente.

fdjloffen werben,

Verträge pr s2Ius=

fütjrung oon
löfungen :c.

f. Sürgfdjaften.

toie $eftamenie
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v e u v e n.

93eft«uerte Urfiuibeu.

I

©efefc »om 7. SWärj 1822, »er*

orbnung com 19. ftuti 18G7, ©efejj

Dom 7. Auguft 1867, ©efefc com

30. 9D?oi 1873, @efe§ com 22.3uni

1875, ©efefc »om 27. 3«ni 1875 ic.

.^oljenjotlernfäje

Sanbe.

ffranffutt a. 50c.

Ärei8 §erjogt^um

Wallenburg.

»erorbmmg com

31. üDejember 1813.

ftompromiffe

SJonnoffemente

Lehrbriefe frei.

LetjrDPrträge 1/50 3ft fein Sebrgelb nerab-

rebet, ober beträgt foldjes roeniger

als 150 //, fo genügen

f. §auptfpalte.

Leibrentenoertrage Verträge, burd) roeldje Leibrenten

erfauft, ober fonft für Seiftungen

ober »erpflidjtungen erworben

werben, i p(lt. oont 12'äfad)en

ber S^ente.

>

1 pCt. f. »ertrüge

LieferungSoerträge wie Slaufoerträge. SÖSer Liefe*

rungen t)on »ebürfniffen ber

Regierung ober öffentltdjer Sin»

ftalten übernimmt, f)at ben ooQen
(Stempel ju entrichten.

Verträge über Anfertigung

unb Lieferung einer SJienge oer«

tretbarer ©adjen unterliegen

bem 2Bertt)ftempel, olme Unters

fdjeibung bes ^reifes ber Arbeit

com greife ber Materialien.

SBauentreprife unb anbere

»erbingungsoerträge finb in

Anfelmng ber ju leiftenben 2lr=

beiten bem allgemeinen Vertrag*

ftempel (f. Serträge) unb tn

2lnfeb,ung ber %\x liefernben

Materialien bem SBerttjftempel

unterworfen. 2)ie ©teuerpflid)=

tigen Ijaben ben ^reis bejw.
s
E3ertb, ber ju liefernben ©egen»

'

f. §auptfpalte. f. »erträge.
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^o*f eit

?anbe§t§eile rcdjt§ be§ 9lljein§. ? f a 1 8.

©tempelorbnung

Dorn 18. Sejembet

1812.

©tempelgefefc üom
11. «September

1825 ic.

(Stempel.

fjraitgöftfd^e ©efefce

com 13. Brumaire unb

com 22. Frimaire VII

(bejm. 3. yeoöember unb

12. 2)egember 1798) :e.

(Stempel.

(Sin*

regtftrt*

rungS*

gebühren.

vä>e|eg uoer oen

Urfunbenflempel öom

13. 9?ooember 1876.

tüie Erträge. Äompronüffe, weldje

feine ber proportio=

neüen ©ebüfyr untere

roorfene Serbinblid)=

feit enthalten.

nad) ber ©röfje

be§ sJ}apier§.

befigl.

0,80 i ff

0,80 o/f€.

roie Serträge. üefjrnerträge, in lüeldjen

(Summen ober 2Bertf)e

ftipulkt finb, beSgl. \ m-

Sei austrägst

ober SGafjrungs

oerträgen auf

unbeftunmte

3ett ober 2t--

benöbauer roirb

bie 2aje oom
10 fachen beö

einjährigen @r*

träges erhoben,

vom 5 fadjen,

roenn ber Ser*
trag mit einer

©utsübergabe
uerbunben ift.

Serträge über
SUimentation

aufcereljelidjer

linber

1

p p©t.

0,50 M.

; m.

0,50 ^

SefteHungen, Uebertra^

gungen unb SDelega*

tion'en non -Renten

©rnäfjrungöoerträge

auf beftimmte 3eit

UnterljalfungSoer*

träge für iRinber<

jährige unb 2lfjen»

beuten (bei unbeftimnu
ter Sauer nad) beut

10 jährigen Setrage)

be§gl.

beSgl.

beSgl.

2 p(St.

\ pßt.

X p(R

Vio pet.

Vio pet.

roie Saufuerträge. 7s pßt. 1 P«. f. 3lfforboerträge. besgl. 1 p€t. Vio p©t.

be§ -Deutfc^en 3Reid)?tage§ 1878- 21
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s
4ftenftnd" 9?r. 10. ((Stem pel* unb (Stbf^aftgpcnern.)

3?cftciicrlc Urfunbcn.

^ r c ii fj « n.

©efefc Dom 7. SWärj 1822, Ver-

orbmtng Dom 10. ^uü 1867, ©cfc^

Dom 7. Hugitft 1807, ©cfc(j Dom

30. SDfat 1873, ©cfcfc Dom 22. Sinti

1875, ©cfe^ üom 27. Sunt 1875 ic.

§Dl;cit3oOcvufcI)e

Sanbe.

ffranffurt a. 2R.

®ret§ §erjogt^um

Vaucnburg.

Verovbmmg Dom

31. ^De^ember 1813.

^acfyt- unb
träflc

3Hietlj§pe.r*

Pfanbuerfdjreibungen

Prolongation ber SBer»

trage

Vunftationcn

ftänbe ober SJJatcrialien an*

zugeben.

Vei su fteigernben£ieferungs-

quanten roirb ber ©tempel nad)

bem 2ttai;imalbetrage beredetet.

p(St. uon beut ganjen betrage

ber beftimmten $ad)t ober

Wietlje ctnj^ttejHiqj ber fom
ftiejen , insbefonbere ber 9fa=

tu'ralletflungen;

über ein auslänbifdjes @runb=
ftÜcf 1,50 M

Verträge über Slfterpadjt unb
Slftermiettje wie ^ad)t= unb
aJltetljsoerträge.

©<$riftlid>e ober ben Vertrags«

bebiugungen gemäfe eingetretene

ftillfäjroeigenbe Verlängerungen

finb gleid) neuen Verträgen

ftempelpflid)tig.

Sluf Slünbigung ober auf un*

bcftinune3ett'abgefd)loffene;Vcr;

träge roerben für länblidjc

©runbftücfe als auf 3 Saljre,

für anbere ©egenftänbc als auf

1 Satyr gefetyloffen angefetyen.

©infeittge Abtretung ber Med)te

aus einem Vactytoertrage, roenn

feine Slfterpadjt oorliegt, l /5o M

SlautionSinftruinente unb ©duilb*

uerfetyreibungen.

f. Vactytuerträge.

unb gertctytlidje ober ;ftotartatspro=

trofolle über einen ju errtd)-

teuben Vertrag, roeldje bie £raft

eines Vertrages tyaben, bemnad)

eine «läge auf (Erfüllung be=

grünben, roie Verträge über

benfclben ©egenftanb.

l

/3 p©t.

f. ©ctyulbuer=

fetyreibungen

.

unb UJeierbrtcfc 0,äo

für ben Vogen, bei

einem SBertty bcS ©e-

genftanbes »on
150- 300
300- 600
600- 900
900-1 200
über 1 200

0,90

1/80

2,70

3,15

3,60

roie Staufnerträge.

roenn fie ftatl Vertrages

bienen, roie bie Ver*

trage felbft.
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SB a p t x ti. (Saufen.

V'an bestreite ved)t§ be§ 3if)etn§.

©tempclorbnunrj

Dom 18. ÜDesember

1812.

Stempelgefctj Dom
11. (September

1825 ic.

Stempel. lajen.

fjraiijöftfc^e ©efe^c

Dom 13. Brumaire unb
Dom 22. Frimaire VII

(bejiD. 3. 9ioDember unb

12. ^ejember 1798) ;c.

(Stempel.

Gut*

regiftri*

rung§=

gebühren.

vyt|tl£ Uvtl vi II

Uvfunbenftempel Dom

13. Wooember 187G.

Sei unbeftitnm=

ter 3eitbauer

nnd) bem setjn»

fachen be§ ein--

iäOrigen Ertra-

ge«.

»/s p6t. Vc pGt. Serpadjtungen unüScr*
mietl)ungen

für bie beiben erften

Satjre

für bie folgenben

Siefjroeibeoerpadjtungen

unbSielroerlelnumgen

für bie beiben erften

3af)re

für bie folgenben

Sermiett)ungen t>on2J?o*

bilien auf unbeftimmte
3eit

uad) ber ©röfee

be§ Rapiers

beögl.

besgl.

*/i p6t. .

lA p(5t.

Vs p6t.

2 p©t.

L
/ic pßt. com Se«

trage be§ s#ac!b>

ober 3JMet()jinfeS

einfcfjliefelid) bes

SBerttjä ber 3fatu=

ralleifiungen mä>
renb ber uereinbar»

ten ober qefefclidjeu

Sad)t= ober mkily-

jett.

£i)potf)efbeftelIim=

gen

fonftroie Serträge,

^npotljetari =

fd;e Kaution^
befteüungenunb
§r)pot{}efoer=

pfänbungen
roerben roie §9*
potljefbefteüun*

gen beroertfjet.

*/s p6t. V12 pSt. äßenn bie gnipottjeE in

ber <5d)ulbnerfd)rei'

bung befteHt wirb, fo

iftfie feiner befonberen

©ebüljr unterro orfen,

f. fonft 39ür9fdt)aften.

\. Sürgfdjaften.

fcfjriftUd)e, roie neue

Serträge.

roie Serträge ftempel*

pfüdjtig," foroeit fie

eine jviage auj v^c

füllung begrünben.

21*
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n.

23efteuerte Uvfutibe».

©efefc doui 7. SDfävj 1822, 93er*

orbmmg »om 19. %uti 1867, ©efefc

Dorn 7. Shiguft 1867, ©efefc Dom

30. 3Wai 1873, ©efefc com 22. Sunt

1875, ©efefc »om 27. 3uni 1875 tc.

<yOytlIJOUCiII|U)c

Sanbe.

granffutt a. Wt.

$ret8 ^evjogtfymt!

Wallenburg.

SBevoibumig oom

31. SDejember 1813.

Quittungen frei. menn fie gerid)tlid) über«

geben roerben, 0,*3o M.

für ben Sogen, bei

einem 2Bertl)e bes

©egenftanöes non
600—1 500 M O.so Jl

1 500 -3 000 „ 0, a o ,

3 000 -4 500 , l, 8o „
4 500-6 000 „ 2,7Ü „

über 6 000 „ 3,eo „

SHeoerfe

Sthebereioerträge

©djenfungen unter &?>

benben

roenneine fd)riftlid)e SBeurhmbuug
fiattfinbet, einfdjlicfelid) ber re=

muneratorifcfjen unb ber mit

einer2luflage belüfteten, i»ie@rb=

fdjaften, nad) ben^eftimmungen
bes ©efe^eS, betreffenb bie @rb=

föaftfifteuer, com 30.2Hai 1873.

Unentgeltliche ©ntfagungen
bereit« erworbener Siebte finb

mie ©djenfungen ju üerfteuern

•

f. Houfoevträge. mie .fanfnerträge
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Sö o p t t ti.

Sanbeätljeile r cd^t« bei? 9tl)ein3. <ß f a 1 8.

©tempetorbnung

Dom 18. ütejember

1812.

<BtenipeIgefe§ Dom
11. ©eptember

1825 jc.

(Stempel. £aren.

granjöfifcfie ©efefce

Dom 13. ßrumaire unb

Dom 22. Frimaire VII
(bejw. 3. 9?oDember unb
12. ©ejember 1798) jc.

Stempel.

©in=

regiftri*

rimg§=

gebühren.

(Saufen.

©efefc über ben

llrfunbenftempel Dom

13. SRooember 1876.

Urfunüen über

felbfiänbige

Quittungen.

/s per.

f. Scfjulboerfd)rei=

bungen.

wie Verträge.

C.uittungen,$Rücfyal)luns

genoberSlblöfunguon
Kenten unb 3tnfen.

Quittungen über

(Steuern, SBefolbun*

gen :c. finb »on ber

Formalität ber @in<

regiftrirung befreit.

©djenfuugen an @igen<

tljum ober !Jlu|me*

feung
a) oon 3J?obilicn

in birefter Siinie

an ©eitenoer*

roanbte ober

grembe
b) oon Smmobilien

in birefter Sinie

an ©eitenoer

roanbte ober

$rembe
Kommt bie ©d)en=
fung in (Styeoertt ägen
oor, fo wirb nur bie

§älfte ber ©ebüb,r er

boben ; bocb, finb

©ctjenfungen oon
Slfjenbenten an bie

fünftigen (Regatten
ober toc^felfeilig un-

ter biefen bejro. jitm

2$ortb,eil ber Kinber

frei. 3ur bireften

Sinie werben aud)

natürliche Ktnber unb
Slboptineltern unb
Slboptiofinber ge*

rennet.

nacb, ber ©röfce

be§ Rapiers.

beßgl.

heögl.

besgl.

besgl.

Va p6t.

U p©t.

2\ pGt.

2k p6t.

5 p@t.

io p©t.

SöfctjungsberDilli-

gungen finb ben

Quittungen gleich,

üu achten, foroeit

fte fidt> nidjt auf
blofje Kautionen
begießen.

befreit finb jQuit«

tungen in ftempel*

Pflichtigen Serträs

gen, auf Sßecbjeln,

über ©rroerbungen,

roeläje ber (5rb*

fd&aftsftcuer unter*

liegen, über SDienfU

bejüge jc

einfdjliefelicb, ber re»

muneratorifd^en,

an sJJerfonen, 2ln»

ftalten ober für

3roecfe, melden
^Befreiung oon ber

@rbfct)aft§fteuer

aufteilt, Viopet,
fonjt bie ©äfee ber

erbfc^aftäftener.
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9ß t e u % e u.

ÜBefteuetie Urlauben.

©efefc com 7. 2Rärj 1822, ©er«

orbmmg Dom 19. guli 1867, ©efefc

Dom 7. SXuguft 1867, ©cfefc Dom

30. 2Rai 1873, ©efefc Dom 22.3um

1875, ©efcfc Dom 27. 3um 1875 jc.

§ol)cnäollcvnfd)c

Sanbe.

ftranffurt a.
s
JJf.

ßret§ .'perjogtlmm

Wallenburg.

SSerovbnung Dom

31. Sejember 1813.

Sclihi^ettcl ber datier 2Utefte, roeldje oereibete datier ben

Sntereffenten jur SRotij erteilen,

fobalb baoon ©ebraudjtror einer

gerid)tlicl)en ober polizeilichen

löeljöcbe gemalt roirb, l /5o M

1 ,50 v&

©d)ulbuerfct)reibungen ln;potl)efarifc^e, ^fanbbriefe unb
perfönlidje jeber 2lrt V12 p@t.

Anträge be§ ©igentbtimers

oon inlänbifcben ©runbfiücfen 2C.

auf Eintragung einer §rjpotl)ef

. ober ©runbfcbulb, foroie auf

Eintragung ber SSerpfänbung
einer §rjpottjef ober ©runbfcbulb
unterliegen in ben &mbe§»
tbeilen, in melden bie ©efefc
gebung nom 5. 2M 1872 ©eU
tunq i)at, einer Slbqabe uon

roenn feine in ftempelpflidjtiger

e^orm abgefaßte Urfunbe über
ba§ su ©runbe liegenbe 5Red)ts=

gefd)äft beigebracht roirb.

Vu p6t.

Obligationen,

roie Siaufoerträge.

SaufVerträge wie 5lauf»ertrage , nad) bem
fCOKHijK Uli Jllllljl 11 Ucl UclUlH

oertaufdjten ©egenftänbe, für

roeldjen ber tjödjfte 2Berttj ju

ermitteln ift.

roie ^aufnerträge.

Seftamente fdjriftlidje, roie münblicb ju ^ro=
totoll erflärte l,*o M

1,50 roenn ber Setrag ber ba-

rin gefcbeljenen SDi&po»

fitionen fid) beläuft:

unter 750 m 0/90 Jt
oon

750- 3 750 M 1,80 M
3 750— 7 500 „ 2,70 „

7 500— 15 000 „ 3,6o „
über 15 000 „

7,'
2o „

Uebertragsoerträge jroifcben2lfsenbenten unb 2)efjens

benten, f. ftaufoerträge.
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•

SB.tt 9 e t ti. i2 o cb f e n.

2anbe§tljette rcd)t§ be§ 9?b^ein§,

©tempelorbitung

Dom 18. jDejember

1812.

©tentpelgefefc Dom
11. ©eptembev

1825 sc.

©tempel. Soren.

fjfranjöftfdje ©efefje

»om 13. Bramaire unb

»om 22. Frimaire VII
(bejto. 3. 9?o»ember unb

12. ©ejember 1798) :c.

©tempel.

@in=

regtfiri=

rung§=

gebühren.

©efefc über ben

Urfunbenftentpel »om

13. ^oüember 1876.

yieoerfe, ©djulb-

bricfe unb über-

haupt alle Ur=

htnben , worin
eine beftimmte

Summe (Selbes

ober ein (Mb;
tuertl) uor=

fommt

,

Vi p©t. 5
/6 p6t.

a) ©d)ulbfct)citie unter
sßriüatunterfd)rift

b) SDarlelntSuerträge,

3al)lung«r>er=

fpredjen, ©dntlban;
erfennungen , aud)

über SDepojtten bei

^riuaten 2c.

0,50 für je

1 000 M
1 pGt.

1 p©t.

f. 2)arlef)n§üerträge.

fouft (f. Verträge) 0,50 M 0, 55 Ji. 1

»nie JRaufuerttäge,

nod)ber Ijötjeren

Seifiung.

SDie ©ebütjr mirb üon
bemjenigen jjfyeü ber

oertaufdjten £)bjefte

beregnet, roeldjer ben

l)ötjeren 2Bertl) Ijat;

bei Smmobilien für

£>erau3$al)lungen ober

ben sDiel)rn)ertf) bes

einen Dbjeftä

nad) bei ©röfee

bes "EapierS

2 pet.

4 p6t.

Vjo p@t. uon ben ®c<

genftänben unb Sei«

[Hingen, meldjc ben

l)öl;eren 2ßertl) \)<x-

ben; bei fädjfijdjen

©runbftücfen, weldje

gegen aufeerfäd)fifd)e

oertaufdjt rcerben,

nad) bem SBertl) ber

elfteren.

Sie unter ber tyo-

fition ßaufoerträge

ermähnten Befrei-

ungen finben aud)

auf Saufdjuerträge

2lnroenbung.

Urfunben über bic
silufnal;iue ober

Hinterlegung

lefetnnlliger33er>

fügungen.
yfactj bem Sobe bes

©rblafferö un=

terliegt ba£

2eftament bem
(9rabation§>

ftempel ju

1,10 JI unb anbere 2lfte, roetdje

Verfügungen auf ben

£obe§'fall enthalten,

be§gl. unb lefetroilltge Ber-

fügungen überhaupt,

einfd)Uefelid)ber i£rb=

»ertrage 5 JI

f. Verträge.
f.

ßaufoerträge.
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S]J r c ii
f) c n.

steuerte Urfunbett.

©efefc oom 7. atfärj 1822, 33er=

orbnung com 19. $ult 1867, ©efefc

eom 7. Wugufl 1867, ©efefe oom

30. 2ttat 1873, ©efefe com 22. Sunt

1876, ©efefe »om 27. 3uni 1875 »G.

.fjofjensoflernfdje

Sanbe.

grontfurt a. 2».

$tei§ §erjogt^um

Sauenburg.

33erorbnung oom

31. £>ejember 1813.

Sergleidje fdniftlidje (mit 2luSnalnne ber

geridjtlidjen übet redrtsrjängtge

Sachen) roie Verträge. Sftburd)

ben Ütergleid) ein nid)t fdjon aiu

bermeit beurfunbetes ©efdiäft

ju ©taube gefommen, fo tuirb

hpf hf>tvpff*>tihp ^J{\prthftpniti*>fULI Vtill||CUUt .vUv L l i) [Ii II Ky\, L

oermenbet. SDer Stempel für

®d)ulboerfd)reibttngen finbet

Stntoenbung, wenn für bie 33er»

gleidjsfumme £t)pott)ef befteHt

wirb.

f. Verträge.

2Serficberung§t>erträge 2lffefuran3poli*en Va p(St. uon ber

gejaljlten Prämie, minbeftens

1,50 bei Prämien unter

150 M frei

^olijen über mebrjäljrige 33er»

fidjerungen finb na$ ber für
bie flanke £auer ftipulirten

fUÜUIlt JU l't|llüCl II.

l
/s pSt.

i

Verträge ober Äontraftc fofern für einzelne ©attungen nidjt

einL>efonber$beftimmter©tenipel

ju entrichten ift, l,so J(<

kontra! f e, für roeldje nid}t

ein befonbererStempel
beftimmt ift, überhaupt
alle ^ertjanblungen,

Schriften, roeldje als

Urfunben jur 33egrün=

bung ober (Srlebigung

von iRedjten k. gelten,

0,3o für ben Sogen
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st* <i t) e r n.

SattbeStfjetle r ed^t§ be§ 9lfjetn§.

©tempelorbnung

öom 18. ©ejember

1812.

©tempelgefefc com
11. ©eptember

1825 iC.

(Stempel. 2,aren.

<ßfat 8 .

^rangöfifdCje ©efefce

öom 13. Brumaire unb

Dom 22. Frimaire VII

(begro. 3. üftooembev unb

12. SDejember 1798) ic.

©tempel.

@in=

vcgtftrt=

rung§=

gebühren.

©efe(3 über ben

IM'nnbenftcmpel com

13. 9?ot>ember 18 76.

23ergleid)e , aucb,

menn fie oor

beut sJ3roüe§ge=

rictjt abgefd)lof=

fen roerben, ttne

Verträge.

f. Verträge.

$eueroerftd)erun=

gen von 3mmo=
bilien finb um
bebingt, S>agel;

oerfidjerungen

bebingt ftempel«

unb taxfrei.

Verträge über=

rjaupt, in benen
eine beftimmte

©umme ©elbe§
ober ein ®elb=

roertt) t>or=

fommt,mit2Iu§s

nalnneber^npo*
tbefenurfunben.

Verträge ofme he-

ftimmte SBertfjs

fumme, ©rtlä=

rungen 2c.

Vs p©t.

Vs Pßt.

0,50 M

5A pet.

0,53 Ms

roenn fie feine Seftim»

mung enthalten, bie

einer tjötjeren ©ebüljr

unterworfen ift,

2)üaiion§ä unb
©cbulbnacfjlafjüer*

träge

»on ber ©umme,
ju roeldjer fidt> ber

©djulbner »er*

pflidjtet.

in $rieg§3eiten

nach, ber ©röfse

bc§ Rapier«.

besgl.

besgl.

Verträge, 33ergleicb>, fo«

roie alle 2lfte über eine

©elbüerbinbücf)t'eit/ber

ntcf)t eine freigebige

Verfügung ober eine

Mutation %\\ ©runbe
liegt.

0,80 <^

Vs pßt.

Vi pSt. ber

Prämie.

besgl. 1 p(5t.

/io pßt. oon bein

Sßertt) ber &eiftun*

gen, auf roel^e ftcb,

bie karteten ner=

glidjen fjaben.

5Bergleiä)e in s^ro=

jeffen über ben

©treitgegenftanb

frei.

a) £ebenäüerfictje=

rungen Vio pßt.

b) anbere 23er[idb,e=

rungen mit 3lu<§=

nafjme ber£ran§=

porttJerficberun*

gen Vso p. SJJille.

ber oerftdjerten ©um=
me gu b minbeftens

0,20 JC.

Sei 33erftctjerun<

gen auf einen länge«

ren3eitraumal§ ben

eines Safjres roirb

bie Serfi^erung«!

fumme für jebes

ganje ober angefan=

gene Satyr befonbers

in 2lnfa| gebraut.

f. Slfforbüerträge,

33ürgfcb,aften,3effios

nen, SDarletmöoer*

träge, (Sfteftiftungen,

$auf=, Seibrenten=,

&eferungg; , ^adbt=

unb 9Jttetl)t>erträge,

©d)enfungen,2aufcb=

oerträge/ Vergleich, e,

SSerfi^erung^oer;

träge.

SEftenftüie m ben SScrtjanb langen fceS SJeutjdjen 9ietcf)ätaijc§ 1878. 99
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% X C II fj c tt.

SBeftencrtc Urfuttbcn.

©efefc öom 7. Wöx% 1822, 33er

*

orbmtug üom 19. $utt 1867, ©efe(}

öom 7. Sluguft 1867, ©efefc bont

30. 2Rat 1873, ©efe(} com 22. Sunt

1875, ©efefc com 27. Sunt 1875 »c.

.§of>enäoÜ'ernfdje

?aube.

Sranffurt o. Tl.

®rei§ .^erjogt^um

Sauenbnrg.

23erorbmmg »om

31. ©ejember 1813.

ÜJoHmadjtcn l,5o r// ©ubftituttonsoollmadjten

tm s#rosef3Derfef)r ftnb mä)t

ftempelpflidjtig.

•

1,50 ©eneralüoUinaäjten

0,60 •
u

-

,

^rose^oollmac^ten

0,90 <M

2Bed)felprotefte 1,50 bis 1 500 Jt,

2,50

über 1500^
5 Ji

3'ejfionen 1,50 e//£

3efjtonen öffentlicher Rapiere

frei, es fei benn, bafe fie burcb

ißotariatsinftrnment »otogen
werben.

^rioritätseinräumungen ge=

gen ©ntgelt werben rate 3ef*

fionen »erneuert

3effion ber fechte aus einem
s#ad)tüertrage f.

^a^tt-erträge.

1,50 iM

•

' %'

0

•
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SB a t) e t n. (Saufen,

SanbeStljetle rechts be§ etn§. f a f 3-

Stempelorbmmg
com 18. ©ejember

1812.

Stempelgefefc »om
11. ©eptember

1825 je.

Stempel. £aren.

fjraitgöfift^e ©efefce

»om 13. Brumaire unb

Dom 22. Frimaire VII
(bejtr. 3. Sftooember unb

12. ©egember 1798) ig.

Stempel.
vegiftri-

rungS*

qebübren.

öefefe über ben

Urfunbenftempel Dom

13. 9?oDeniber 1876.

1 Jl 0,55 « /Ä nac^ ber ©röfie
be§ Rapiers

0,80 jur Vertretung in

red)tUä)en 2lhgele=

gen^eiten 1 JL 23e*

frett finb Kaäjüou*

matten unb Solls

matten jur 6m*
pfcmgnatjme non &u
bungen 2c.

a) bei ben No-
taren

b) bei ben ©e=
rtf5t§ooU=

äieljern

0,50 M.

1 M

0,55 M besgl. 0,80 1 JC.

•^pot&efenjef;

fionen

fonfi roie Verträge.

0,50' JC 5
/24 pet. 3effionen unb SDelega=

tionen

a) t>on ©tfjulbforbes

rungen
b) oon Kenten
c) oon Stftien

d) auslänbifc^er

Sßertfipaptere unb
gorberungen

©üterabtretungen 'bei

©eeaffefuranjs unb
SBobmereicerträgen

in ^tiegsjeiten

f. fonft ßaufoerträge.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl

besgl.

1 pet.

2 pGt.
x

l% p@t. ber

Valuta.

0,80 tM.

72 p©t.

Vio p©t. SDie bei ber

^ofition ^aufoer=
träge ermähnten
Befreiungen finben

auf Abtretungen
Slnroenbung.

22*



1G8 ©eutföer SRcic^etag. flftenftfid Sftr. IQ. (©temftet* unb (grfrfefrafteftenetn.)

2öürttemberg. Reffen.

steuerte llrfuuben.

JtCfcjenteincr ©potfet=

tarif com 23. Sum 1828,

@efc§ Dom 18. Sutt 1824,

©e[e§e Dom 21. $uni

1874,

9. SDejember 1875,

@tempel= unb £arorbnung Dom 27. Sluguft 1822,

SSevorbmtng Dom 28. Januar 1868 zc.

für bie ^ßroDhtgen ©torfentmrg unb Dbcvfjeffen;

bte franjöfifäjen @efc(3e Dom 13. Brumaire VTI :c.

für SRfjeinfjeffen.
üftotavtat^fporteltarif 2lfjt§orbnung

com 4. 3utt 1842 zc. Dom 4. Januar 1812 zc. ©tarfenburg unb

Dberljeffen.

Stfjeinfyeffen

(@tnregiftrtrung§gebüb>).

2lffotb» (@ntreprife= ober

$erbingung§0 &er=
träge

f. Verträge. bis 175 M. 0,90 M
barüber 1, 80 „

roenn fie roeber einen

Söerfauf, nocb, bas ükx-

fpredjen einer Stefe=

rung enthalten, fonft

f. Älaufoerträge.

3t!iien

IbiubifattonSbefdjeibe f. ^aufoerträge. f. ßaufoerträge.

SDer Slnfai ber Sie*

Qenfdjaftöafgife tinbet

nid)t ftatt, roenn ber

frühere ©tgenttjümer

ober beffen ©tjegatte

ober ßinberbie Siegen«

fd&aft roieber erftetjen.

f. Äaufüerträge f. S?aufoerträge.

2lboptton§üerträge 2lboption§' unb älrro

qattonsbeftätigungen

15 — 90 JL in be-

ftimmten ®ä£en, nacb,

bem2lftitroerinögen be§

2Iboptirroater§ , bi§

1 000 .// frei.

0,80

Angabe an 3al)Umgä-

fiatt

f. ßaufoerträge. f. 5?aufr>erträge.

2lntidjrettf<ä)e Serträge ©rabationsftempel. SBerpfänbungen t>on

Smmobthen roie Wo--

biltaroerfäufe, f.Äauf*
certräge.

2luttton§' (2$erfietge=

riinnö;! 5l>rotofolIe

23erfteigentng§proto=

tolle ber £>rt§ge=

richte unb ber ©e*
rtcote u,2o </n. ]Ut

ben Sogen.

f. 5?aufoerträge.

£3obtneretbrtefe

löürgfdjaften unb Kautionen, roenn

barüber befonbere

Urhmben auSge«

fertigt roerben, roie

Verträge.

0,8o bearo. 0,90

Gljartepartieen
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.Ctbcn&uiiV

2*erorbnuna betreftcrtb bie

Stempelsteuer,

Dom 13. Oftober 1873.

©efege, betreffenb bie

©tempelgebüljren,

a) für ba§ .fSerioatbiim

Olbcnburg
com 9. Oftober 1868,

b) für ba§ $ürftentf)um

»trfenfelb

Born 21. Oftober 1868.

SSerorbnnng

Dom 29. Oftober 1821

unb

53efaiintmacf)ung

Dorn 25. 9?oüember 1874.

©efefce Dom 15. Sunt 1858 unb

29. Sunt 1868,

©efefce Dom 1. $vli 1868 unb

29. Wlai 1874.

Coburg. ©otfja.

\ P@t ber bebungenen 3af)=

lungen.

SDie unten jur ^ofition

Sieferungsoerträg e bemetf-

te 33orfd)rift notmirt aud)

l)ier.

©tetupelpapter L Klaffe. roie Verträge überhaupt-

f. ©efellfdjaftsoerträge. ©tetnpelpapierl. Klaffe. /i2 pvad.

Slftien ber @ifen=

batjngefeHfäjaften finb

frei.

f. Kaufverträge Deffentliclje 33erfäufe

üon Smmobilien roie

Kaufverträge.

roie Kaufverträge, aufjer*

bem O/m roiUige, roie Kaufver-
träge.

3 M Antrag auf ©enefmvu
gung einer Slboption

1,50 Jf.

©enefmügung einer 2lr=

rogation 6 ^

wie Kaufoerträge. wie Kaufverträge.

rote ^adjtoerträge. roie ^acfjtüerträge-

rote Kaufverträge. ©tempelpapierl. Klaffe. über SSerfteigerung be=

roeglidjer ©egenftänbe

0,25 ^
h pSt. bes reinen @r«
träges.

\ pßt. ber ausgebrühten

©umme.

1 M SSerben fie unter bie

llrfunbe, aus roeldjer bie

©dmlb entfpringt, gefefct

ober biefer llrfunbe ange-

heftet, fo finb fie frei.

©tempelpapier 2. Klaffe,

f. 33orbemerfung 7.

roie Verträge.
f. Kautionsinftrumente.

1 Jt.
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SSefteuerte UrYnnben.

SSürttemberg. Stoben. Reffen.

SWgemetner ©portel*

tartf »om 23. Sunt 1828,

©efefc com 18. $ult 1824,

SftotariatSfporteltcmf

»om 4. Suti 1842 »C.

©efefce »om 21. Sunt

1874,

9. SDejember 1875,

SlfjtSorbnung

»om 4. Sanuar 1812 tc.

(Stempeln unb STarorbnu

SSerorbnung com \

für bte ^roDinjen ©ta
bie fraujöftfäjen ©efefce

für m
t

©tarfenburg unb

Dberljeffen.

ng com 27. 2tuguft 1822,

18. Januar 1868 JC

rfenburg unb Oberfjeffen

;

oont 13. Brumaire VII je.

einfjeffen.

Sftfyemljeffen

(©tnregtftrtrungSgebüb,r )

.

$arletjn$oerträge

SDepofüens unb SDepofv

ttonöfdjeine

e^eftiftungen unb @tje*

nerträge, @b,er»erfä)rei»

bungen

©nfinbjäjaftSüerträge

engagementscerttäge

(Srbfolgeoerträge

@rbpadb> unb erbjin««

©ertrage.

ißeibringensinoentare

unb bte ©tette folget

oertretenbe @tje»er<

träge berorbentfo

ctjen ^ealtbeüungs*

fportel.

Cognition über bie

Untertaffung ber$ei=

bringenätnuentare

bei ©semten 1,25 JC.

bi§ 37,50 JC. in be=

ftintmten ©äfcen,
bei -JMctjteyemten bie

§älfte.

Sefiätigung berfelben

12,50 JC bi§ 250 JC.

in befrtntmten ©ä$en
(bis 2 000 JC. 12,50Jl,
über 2 000—10000«^
25c^2C.,bei200000^
unb barüber250

f. Verträge.

Verträge.

f. Seftamente.

f. Verträge.

f. ©cfcnilboerfdjreibungen

f. Quittungen u. ©ctjulb-

oerfcfireibungen.

©Ijeüerträge, reelle feine

Stipulation ju ®un=
ften be§ einen ober an=

beren ©atten entfjaU

ten, 2,40 JC\ !ommen
barin Verfügungen
non Sobesroegen öor,

nodj befonbers 2, 4o JC.

©. auä) ©djentungen.

f. £eftamente.

f.
^adjtoerträge.
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Serorbnung, betreffenb bie

©tempelfteuer,

»om 13. Oftober 1873.

©efe^e, betreffenb bie

(Stempelgebübjen,

a) für ba§ ^erjogtlmm
Otbenburg

Dom 9. Oftober 1868,

b) für ba§ gürftetttlmm

SStrfenfetb

com 21. Oftober 1868.

33rattnfd)toetg.

Serorbnung

com 29. Oftober 1821

unb

Sefauntmacfmng

Dorn 25. üttooember 1874.

©efefce »om 15. %um 1858 unb

29. Sunt 1868,

©efefce com 1. %uli 1868 unb

29. Wtai 1874.

Coburg. ©otlja.

üerjinßli^e, rote ©äjulboer»

fdjreibungen; unoerjin§<

Ucfje im ^'rirmtüerfetjr frei.

tmct) bem Setrage be§ betref

fenben Vermögens
über mOOOJt.. . 30^
„ 15 000 „ . . 15

,

„ 1 000 „ . . 3
(

fonji 1 <M.

1 c
!('. Serträge über SDienfc

miettje ber Sagelöfmer unb
2>ienftboten frei.

wie Sefiamente.

p@t. bes ©rbfianbsfapitals,

foroie ber fonftigen Kapital

jatjlurtgen unb be§ Kapital*

roerttjs ber iä&rltdjen Sei

ftungen.

(§inpfang§befd)eimgun=

genberSanfgefcfjäfte,

foroie ber Sorfäjujs--

unb Krebitoereine

über 25epoftten finb

frei.

©fjepaften roie Sefta«

mente (3 Ji).
Srautfctjagoerfcbrei»

bungen ©tempetpa*
pier 1. Klaffe.

©tempelpapier 1. Klaffe;

mit ben ©eroerbege*

b,ülfenunb®ienfiboten

frei.

roie Serträge überhaupt.

gerichtliche unb ber dlo--

tarien 0,25 c ft.

roie Serträge.

Sft barin auf ben

SobesfaU bteponirt,

roie Sefiamente.

f. Serträge.

f. Serträge.

roie Seftamente.

mie Serträge überhaupt.

2)er Kanon ift ju

4p©t.jufapitalifiren.

SBerben ©ebäube
läuflict) überlaffen, fo

bis 1714,28 o4C.

(1000 gl.)

V12 P@t., bar*

über 5
/9 pßt.

einjatjlungenäur

gerichtlichen

Serroatjrung h

p®t, oon ben

jur 2lbjal)Iwng

älterer §rjpo»

tljeEenbeftimm»

ten ©elbern
unb bei 3ab/
lung ober§in»
terlegung »on
SBerttjpapteren

£ P©t.

©heoerträge %
p(St. üon ben

Sorauäbeträ*
gen.

f. Kaufoerträge

unbSeibrenten*

oerträge.

f. ©cfjulboerfcfyreibungen.

frei.

©Ejeoerträge 15 c<f£,

fchriftlid)e @ljeoer=

jprecrjen l, 5o JC.

(Sngagementsprotofolle

an ©teile oon Ser«

trägen roie Serträge.

1 p&t. befi 2Bertb,§

uererbpadrteten

genftanbe§.

bes
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SSBürttcinbcrfl. Srt^ctt. Reffen.

, 1

JBcftcucrlc Urfunbcii.

Mgemeiner ©portcl*

tarif öom 23. 3um 1828,

©efefc com 18. (Juli 1824,

JiotariatSfporteltartf

Dom 4. Sutt 1842 ic.

©cfc(3e com 21. Sunt

1874,

9. SDejember 1876,

5lfji§orbnung

öom 4. Sanitär 1812 ie.

(Stempel- unb £arorbnung com 27. Stugufl 1822,
SScvorbmmg »om 28. Januar 1868 je.

für bie ^ßroüiugeu ©tarfenburg unb Dberfjeffen;

bie franjöftfdjen ©efefce com 13. Brumaire VII ic.

für Slljein^effen.

©tarfenburg unb 9l^ein^eff<u

.Oberljeffen. ((JtnregiftrtrungSgebübr).

(Srbrejeffe ((Sibttieiluiu

gen)

ytealtbeilungennad) ber

£>öt)e bes 2lEttooer

mögen*

:

bis 2 000 Jt. % p©t.,

oon2 000 -20 000^
% p(5t., »on
20 000-100 000 Jt

p@t., über

100 000^ 5
/32 pGt.

@üentualtrjeilun=

gen:

von üorfiefjenben £>b=

jelten refp. \ pSt., %

p<St, * p(£t. u. V6 p(£t.

Cognition über bie

UnteriaffungberSbei1

lung

für kernte 2, 5o ^
bis 75 c//£ in be»

ftimmten ©ä^en,

für -JiicbteEemte bie

©älfte.

Sei einem roben
Slftiooermögen bis

600 Jt. finb oorge<

backte ©efdjäfte frei.

äbfertigungss nnb
SlbfonberungSoer*

träge nacb oorange»

gangenerSermögenS*
unterfudjung wie

Stallungen, fonft, fe

nadjbem ber Vertrag

eine Seals ober eine

©üentualtljeilung t>er--

tritt, bis 10 000 Jt.

1 \ p(5t., barüber

%pßt., ober bie£älfte

biefer ©äfee, bei einer

^bfinbungsfumme
bis 200 Jt. frei.

f. ßaufoerträge. roie Serträge. Sfjeüungen unter 2Jfit«

eigenibümem 2,40 Jt: ;

oon §erausjablungen

bie ©ebüljr für Ser;

fäufe, f. Kaufverträge.

•

gamilienftiftungen Söeftätigungen oon

gamilienftatuten

nnb gibeifommifj»

erri(ä)tnngen56,6oc//^
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3Sraunfc^t»ctg.

Stentpetfteiiev,

»om 13. Oftober 1873.

©efeße, bctreffenb bie

©tempetgebüfymt,

'a) für ba§ .fter^oatbiim

Olbenburg
Dom 9. Oftober 1868,

b) für ba§ fjürftentljum

33irfenfelb

Dom 21. Oftober 1868.

53erorbitung

oont 29. Oftober 1821

unb

33efanntmacf)ung

oom 25. 9?ooember 1874.

©efet$e com

29.

©efefce ootti

29.

Coburg.

15. fttttti 1858 unb

Sunt 1868,

1. ^ult 1868 unb

2Rai 1874.

Sie ©ttftungäurfunbe nrie

Seftamente.

©tempelpapterl. klaffe.

fommt ber Slaufftem*

pel für Smmobilten
befonberspm2lnfa&.

wie Verträge,

rate £efiamente.

über ftempelfreie @rb;

fSoften unter 3000^
1,50 cM., bei pfyerem
2ßertöe 6 JC.

'

9lftenftücfe »u ben äkrfyaubhmgen be§ SDeutfdjcu SReic^Stnc^e!ig 1878. 23
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iöeüenerte Urfunben.

Württemberg. 93abett. Reffen.

SWgemetner ©Bortet»

tartf Dom 23. ^um 1828,

©efefc »om 18.3ultl824,

ftotariat§fporteltarif

oom 4. 3ult 1842 :c.

©efefcf bom 21. Sunt

1874,

9. SDejember 1875,

SlCJgiSorbnung

»om 4. Januar 1812 :c.

Stempel unb £arorbnu

SBerorbnung »om :

für bie ^ßroöinjen @ta
irie frangöfxf^en ©efefce

für Vit

©tarfenburg unb

Dberljeffen.

ng »om 27. Stugufi 1822,

28. Januar 18R8 k.

rfenburg unb Dberfyeffen;

Dom 13. Brumaire VII je.

einfjeffen.

9iljeml}effen

(©inregtftrtrung§gcbü^r).'

ftibeifomnü&jttftungen

Frachtbriefe

©efeafdjaftsoerträge

£ausbriefe

OoUanberetoerträge

3noentarien

f. ßaufoerträge.

SBermögensinoentarien,

roelcfyeausbefonberen

Sßeranlaffungen aufs

genommen werben,

(j. 23. wenn Semanb
roegen ©eiftesfranf*

tjeit ober als 93ec*

fdjroenber :c. in Sht=

ratet *u nehmen ift)

roie SBeibrtngenSins

oentare, f. (Stjeftif-

tungen.

ür (Srlaubnifj jur

©rridbjung eine«

©tammguts unb 93e*

ftätigung ber ©ta*
tuten

a) beim§errenftanb
2are 1000 JC.,

b) beim 3titter(lanb

2aje 400 JC.

gür SScftätigung

neuer©tatuten, foroie

©rlaubnifj ju Ver*

gröfeerungen ober

Veräußerungen bie

§älfte obiger ©äfee.

f. gamiltenfiiftungen.

f. Verträge.

0,80

unb Serträge über Stuf«

löfung oon ©efelT»

f$aften 2,4 0 JC.

ßommt barin ein

3atylungSüerf:pred)en,

eine SEransmiffton be»

roeglidjen ober unbe*

roeglictjen Vermö-
gens 2c. unter ben

£f)ettl)abern ober an«

beren *Berfonen oor,

fo unterliegen fie ber

betreffenben Vertrags«

gebühr.

1,60 JC.

2Ibf$lüfTe ber 3n«
»entarten l,<so JC.
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iBraunfcbipcirt. 3rtdhfcn:Äoburrt=©otf;a.

Ü3erorbnung, betreffenb bie

©terapelfteuer,

Dom 1». Oftober 1873.

©efefce, betreffenb bie

©tempetgebüfjren,

a) für ba§ ^erjogt^um
DIbenbnrg

»om 9. Oftober 1868,

b) für ba§ gürftentfjum

SBtrfenfeO)

Dom 21. Dftober 1868.

SSerorbnung

com 29. Oftober 1821

unb

Sefanntmacfmug

»om 25. 9?o»ember 1874.

©efefee »om 15. ^uni 1858 unb

29. Suni 1868,

©efefee »om 1. ftuli 1868 unb

29. üttai 1874.

Coburg. ©otb>

gibeifommifebeftätigun *

gen 3p6t. beß©egen«
ftanbeß oljne Slbjug

ber ©djulben. 2Xu8

bellen umgeroanbelte

^amilienftbetfommiffe

entrichten nur 1 pSt.

f. Äonoffemente.

überhaupt, rote auch, biejenigen

berimSnlanbe bomijilirten

£anbel§gefellfd)aften unb
ftommanbiu unb 2lftten=

tyio p©t. beß nad) bem
Sßertrage ((Statut) jurGün*

jaljlung gelanqenben öe»
träges ber ©efeOfd)aftö=

anttjeile ober 2lftienbeträge

S3on fpäteren ©injaljlungen

ift ber Stempel nadjjuent-

ridjten.

©efeHfd)aftsr>erträge ber

@ifenbab,ngefellfSoften 1 Ji

©tempelpgpier 1 ftlaffe.

Urfunben über bie

@rrid)tungr>on 2lftien=

gefellfdmften finb frei.

ber ©rofcfjänbler 3 JC.

berSDetailliftenunb

anberer 1,™ JC.

Sßerben ber©efftt=

föaft ©runbftücfe

eines £f)eilneb,mers

überlaffen, fo tritt

nod) befonberß ber

Kaufftempel über3m=
mobilien ein, jebod)

abjüglid) ber {Quote

beß Slbtretenben.

f. Verträge.

•

mit spadjtoerträge. 2Birb bie

9Jlild) nad)9Kaf? t>erpad)tet,

fo finb ju ergeben für iebes

*Pad)tjab,r unb für je 10

Rübe 0,35 JC.

frei. SUatenoerjetdjmffe

©tempelpapier

2. Jilaffe.

0,2 , JC. }um ©ebraucbe bei ftem»

pelpflid)tigen83erl;anbz

lungen l,so JC.

33*
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xfcueueue uiuiuoeu.

3f8ürttem&er<j. 2$abcn. Reffen.

Singenteiner ©portet*

i -...IC ..An. ,10 CVi»».. 1 OOO
tClVtJ BDllt 16. ^lütt löüo,

©efe($ üom 18. 3util824,

9?otavtat§fportettarif

»om 4. gfttß 1842 JC.

©efefce Dorn 21. Sunt

Ib74,

9. SCejember 1875,

SlfgiSorbnung

»om 4. Scmuar 1812 je.

Stempel* unb £arorbnu
Serorbnuttg com 5

für bie ^ßro&mjen ©ta
bie franjöfifcficn ©efefce 1

für gt$

©tarfenburg unb

Dberfyeffen.

ng 00m 27. Augufr 1822,

!8. Januar 18fi8 ic.

rfenburg unb Dberljeffen;

)om 13. Brumaire VII je.

einfjeffen.

9?t)etn^effen

(©inregiftrirungSgebüfyr).

ßaufoerträge Siegenf cbaftsafjifc lp©t.

com SBertt» bes oer*

äußerten £)b]efts.

5)iefe Abgabe wirb
oon allen &um gericbt*

liefen ©rfenntnif} ju

bringenben Kauf« unb
Saufämerträgen übet

liegenbe ©rühbc, ©e*
bäübe, ©runbgefälle,

erotge Kenten unb
EJiealfierec^tiöfeiten

erboben.

gretüonbev Siegern

fcbaftsafyife ftnb Ve*
fißoeränberungen,

roelcbe fiel) im ©rbgang
ergeben, foroie bie;

jenigen Abtretungen
unb Ueberna^men
oon in ©rbfctjaftSs

maffe befinblict)en

Stegenfdjaften, über

roelcbe bie Sntereffen*

ten bis jur Eröffnung
ber ©rbeSanroeifung

ober bei biefer felbft

unter fid) überein

=

fommen.
Verträge , burd)

roelcbe ein©efeUfd)af=

ter liegenfcljaftlicbes

Vermögen an bie

£anbel3 = ©efellfcbaft

überträgt ober »on
berfelben übernimmt,

finb ber Afaifepflicbt

unterroorfen, boct>

bleibt bie auf ben

Anttjeit bes betreffen»

ben ©efellfcbafterö

am ©efelifebaftsoers

mögen ju redjnenbe

£)uote frei. Veim
blofeen ©in; ober Aus-
tritt oon SRitgliebetn

einer §anbel§=©efell=

fdiaft, roelcbe liegen«

fctjaftiicbeS Vermögen
beftfct, finbet feine 21fc

jifeerbebung ftatt.

^Hpftvit tirtn ftpvKJC| L-C LI UV II Uli

Afyife ftnb: ©igen»

tbumsoeränberungen,
roelcbe pm Vetmf oon

Siegenfcbaftsafyife

2k p©t. be* ^reifes

be*ro. 2Bertt)ö. ®ie
AEjife ift oon benv

jenigen ju entrichten,

auf roelcben ba$

©igenttjum einer Sie=

genfebaft übergebt.

befreit ift ber

©igentrjumsübergang

1. oon Atmen auf Ab*
fömmlinge,

2. oon einem ©be*

gatten auf ben an*

beren,

3. oon@antmaffenan
©begatten, Atmen
ober minberjäbrige

Abfömmlinge be§

Verganteten ober

an biefen felbft,

4. oon Verlaffen*

febaftsmaffen an
überlebende ©be*

gatten bes Verftor*

benen,

5. con ©rbmaffen an
•JNiterben oor ooEU

enbeterSbeilungzc.

©rabationsftempel. Verweigerungen, Ver«

fäufe, 3effionen, Ver»

gleite unb Verträge,

burd) roelcbe bas ©igen»

tbüm unter läftigem

£itel übertragen roirb

a) oon -äJiobilien bis

860 JC. in befümm*
ten ©ä£en 3,50 Ji.

unb weiter 0,30 Jt
für je 175 Jt.

b) non Smmobilien bis

860 Ji. in befttmm*

ten ©ä&en 6,90 Jt.

unb roeiter 0,45 Jf>

für je 175 Ji.
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Aldenburg. 93raunf$toet(j.

3xrorbumtg, betreffenb bte

«Stempelfteuer,

»out 13. Oftober 1873.

©efege, betreffenb bte

(Stempelgcbüljren,

a) für ba§ ^erjogtljum

0'Ibenbürg

Dom 9. Oftober 1868,

L») für ba§ $ürftentlmm

SBtvfenfelb

Dom 21. Oftober 1868.

SJerorbmmg

Dom Dftober 1821

anb

SetamttmadjuiTg

com 25. 9?oDember 1874.

©efefce Dom

29.

©efetje Dom

29.

Coburg.

15. Sunt 1858 unb

Sunt 1868,

1. Sutt 1868 unb

SÖcai 1874.

\ p@t. bes KaufpreifeS mit

©infdjlufe beä Sßertljeö ber

oorbefjaltenen 9iufejingen

unb auSbebungenen Siei

ftungen.

Kaufoerträge übet au§=

länbifdje ©runbftücfe 1 <AC.

©ubljajktions» unb
2lufttonSptotofoIle gelten

roie Kaufüerttäqe.

2Benn bei @tbfd)afts=

tfjetlungen 9JHterben @rb»

fdjaftsgegenftänbe frei

tjänbig annehmen, fo ift

bies fiempelfrei.

Verträge über Abtretung

non ©runbbefi| an (Stje*

galten, ©efjenbenten unb
©ä)roiegerföb,ne finb frei.

©tempelpapier 1.Klaffe.

Süenn ©Itern it»r

Vermögen ganj ober

jum Sbeit il)ten Ktn»

bernnerfcbtetbenober

übertragen, fo roirb

ber ©tempelnad)bem
2öertf) bes übertra-

genen SSermögens ab«

jüglid) ber auftjaften»

bert ©djulben , bes
sJUtentl)eils unb ber

fonfiigen Seiftungen

an bie Ueberttagen*

ben bemeffett.

SetSeränbetttugen
int ©tunbeigenttjum

ober ©cbiffseigentbum

in golge einer Set»

äufcetung ift ju bem
©efucb um Umfdjtet»

bung ©tempelpaptet
1. Klaffe ju netroen»

ben, wenn ni^t ein

geftempelier Vertrag
üorliegt.

Uebetttägt im§et»
Sogtljum Olbenburg
ber ©runberbe fein

©runberbtedjt einem
3/itterben gegen 25er*

gütung, fo ift biefe

für bie ©tempelbe«
teäjnung mafsgebenb.

über äftobilien, tmeSer»
träge überhaupt ; über

Smmobilien, Kenten,
Kapitalien 2C. \ pßt.,

jeboä) bei Dbjeften

bis su S00J10,31 JI.

unb ron 300-1500
Ji. 0,75 JC.

SDie llebertragung

eines @rbfd)afts=

grunbftücfs an einen

•iJiiterben ift oom
Kaufftempel frei.

Kauf» unb Saufd)=

certräge \ pßt.

Sei ©üter»
Übergabe, (5rb=

unb 2ltimenta=

ttonsoerträgen

wirb mit beut

Slbleben bes

©utsüberge*
bers bie 9iacb=

Iofefteuer — 5

p©t. be§ 3Ser=

mögens abjüg»

lid) ber ©djul-

ben unb ber

Sllimentation
— erhoben,

frei finb jebocb,

bie Uebergänge

auf etbfdjafts»

fteuerfreie $et»

fönen.

über ©tunbftücte ober

anbete ©egenftänbe
9
/io p©t., bocp

a) über auslänbifdje

©runbftücfe l^Jt.,
b) übet ©egenftänbe

im faufmännifcben
Serfeljr H j>Gt,

1,50 </lt. nicl)t übet»

fteigenb,

c) übet ©ebäulicbMten
jum Slbbrucb h p@t.

Kauf» unb Saufet)»

Detfjanblungen jroi-

feben £{jeilnel)tnern an
einer @rbf<baft jum
3roe<f ber Stjeilung

finb ftei.

Sei Setträgen, burä)

meiere 21fjenbenten3m=
mobilten (aud) im 3u»
fammentjange mit an»

berem Vermögen) an
SDef^enbenten abtreten,

fontmen bte übernom»
menen ©djulben bes

2tbtretenben unb bie

auf beut abgetretenen

Vermögen Ijaftenben

Saften, bie bem 2lb*

tretenben ober feinem
©atten norbeljaltenen

^u^ungen 2c, bie 2lb=

finbungen anberetS)es

fjenbenten unb bet als

©tbtljetl bes liebet»

netjmenben uetted^nete

Sbeil bes ^reifes nidjt

in 2lnred)nung. gür
2lbfinbung anbetet®e=

fsenbenten ift bet 3?e»

ge^ftempel ju enttidj^

ten. Son bem, raas

bet ©troerber anberen
SDef^enbenten nad; bem
Sobe bes 2lbtretenbeu

ju entrid}ten bat, roirb

h pßt. bered>net.
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1

Württemberg. Qßabtn. Reffen.

9Wgememer @»ortet=

©efefc Doml8.3uIil824,

9?otavtot§fporteItarif

»om 4. ^uli 1842 :c.

©efefee com 21. 3uni

1 RIA.

9. üDejember 1875,

SlfjiSorbnung

Dom 4. Januar 1812 :c.

(Stempel* unb £arorbnu
Sßerorbnung bom

für bie ^ßroDtnjen <5ta

bie franjöftftt^en ©efefce

für m
©tarfenburg unb

Dber^effen.

ng oom 27. Stugufl 1822,
28. Januar 18fi8 :c.

rfenburg unb Qberfjeffen

;

com 13. Brumaire VII je.

leinb^effen.

(SinregiftrirungSgebütyr).

Jtautionftinftrumente

Äobijillc

ßompromtffe

flonnoffemente

Lehrbriefe

Lef)rr>erträge

©üterjufammenlcs
gungen für nen3roe<J

einer 9Jfarfung§; ober

©eroänberequlirung

ober sunt Söebuf oon
gelbroegregulirungen

ober oon 2Bäfferung§*
anlagen oorgenom»
men roerben; ferner

£aufd)üerträg,e, roo<

bureb, bieSBereiniaung

eines ©runbftücfö befi

einen Kontrahenten
mit einem ©runbftüct

bes anberen beroirft

roirb , foroeit bie

Saufcbobjefte in

©runbftücfen befte=

t)en.

©. audj Verträge.

f. Sürgfcbaften.

f. Seftamente.

f. Verträge.

f. 23ürgfd)aften.

f. Seftamente.

0,80 ^

0,90 <M.

•

O^u bejto. 0,9o dl.
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SWccF(enburg^&djniertn. Aldenburg. SSraunfcfjtoctg. Z n di fc Ii -Ä i» b 1 1 rQ o tbo •

SJerorbnunq, betreffenb bie

©tempeljteuer,

Dom 13. Dftober 1873.

©efefce, betreffenb bie

©tentpelgebüfjren,

a) für ba§ fjerjogtbum

Olbenburg

Com 9. Oftober 1868,

b) für ba§ 3ürftentf)um

SSirfenfefb

oom 21. Dftober 1868.

33erorbnung

unb

33efanntmacf)ung

com 25. 9?oüem&er 1874.

©efe&e oom

29.

©efeije Dom

29.

Coburg.

15. Suni 1858 unb

Sunt 1868,

1. 3fttlt 1868 unb

mai 1874.

©otb>

SDie SBertyanblungen über bie

Kautionen öffentlicher S3e^

amten finb frei.

f. £eflatnente.

0,a5 Jt.

©tempelpapier 2. Äloffe.

3 Jt.

foroie Frachtbriefe unb
fonjrtge $anbel§pa»
piere, wenn fie bei

(Serid)t in anberen als

33ormunbfd)aft§ä unb
Äuratelfacben oorge»

legt werben, <5tem=

pelpapier 1. ober 2.

Klaffe, f. SBemerfun«

gen.

frei.

nrie Verträge.

ßautionsbefteUungen
ber ßaffenbeamten in

öffentlichen SDienften

finb frei.

wie £eftamente.

0,25 Jt.

f. Verträge.

1,50

ßautionsinflrumente
r»on Staats*, ©e«
meinbe* unb Stirnen*

bienern finb frei.

1,50 Jt.

0,5o Jt. bei 2ef)rgelb

unter 150 Jt., fonft

1,50 Jt.
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SBcfteuevtc Urfunbcii.

Sfßürttcm&erQ.

ungemeiner @porteI=

tartf com 23. Sunt 1828,

@efe(5 oom 18. friß 1824,

9?otartat§fporteItavtf

com 4. 3ult 1842 »c.

$8<it>en.

©efefce com 21. Sunt

1874,

9. SDejembev 1875,

SlfgiSorbnung

com 4. $cmuar 1812 je.

Reffen.

(Stempel* unb £arorbnmtg Dom 27. Sluguft 1822,

33erorbnung Dom 28. Sanitär 18fi8 ic

für bie ^ßrotoinjen ©tarfenburg unb Dber^effcn;

bte frangöftfcfien ©efefce Dom 13. Brumaire VII :c,

für SRfyemljeffett.

©tarfenburg unb

Doerfyeffen.

Setbrenteuoerträge

Steferungsoerträge.

^adjt* tnb 3Jttetf)oer»

trag

sBfanboerfdjretbungen f. Verträge.

tote Verträge über*

fjaupt, jebod) 33er=

pflegungsoerträge

auf ©ettenoers

toanbte ober sJücb>
oertoanbte

oon 1 030JC. ab
0/60 <M. für ie

175 Jt.

f. Verträge.

f. Verträge.

f. Verträge.

fR^etn^effen

((Stnregtftrirang§ge6üf)r).

Stellungen unb U eber

tragutigen oon Kenten

auf uribefttmtnte 3eit

unter läfttgem Sttel,

tote Kaufoerträge über

Dtobüten.

©rnäbrungfioerträge

auf beftimmte 3eit

0,90 Jt.

f. ßaufoerträge.

Jßerpaäjtungen oon 3m*
tnobitien für eroig, auf

Sebensjeit ober auf
unbeftiminte S)auer,

tote $aufoerträge

über 3mmobilten.
&ermtet()ungen oon

3flobtlten auf unbe*

fttmtnte 3eit, toießauf;

oerträge über -iDiobt--

lien.

33erpad)tungen unb
Sßermiettmngen auf 1

ober 2 3«bje :c. bis

175 Jt. 0/8o Jt, barü*

ber l,8o Jt.

$tebpad)tüerträge

0,50 Jt.

Sürgfdjaften unb
©äjulboerfdbjeibuns

gen, au$ antidjre«

ttf$e Verträge.

23erpfänbungen unbe»

toeglidjer ©üter nad)

ber ©Eala, tote ßauf=
oerträge über 9Kobi*

Uen.
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Ottenburg. ®raunfd)tt>etg. &<id))cn;S\obuv#;($0tt)<i.

SJerorbmtng, betreffettb bic

©tempeljleucr,

tont 13. Oftober 1873.

%t\t%z, betreffenb bie

©tempelgebüljren,

a) für baS .•pcrjogtljum

Olbeitburg

Dom 9. Oftober 1868,

b) für ba§ gürftentljum

Söirfenfcfb

Dom 21. Ofto6cr 1868.

SBerorbnung

com 29 Dftober 18*21

ur.b

Vefanntmadjmtg

Dom 25. ^oöember 1874.

©efefce oom 15. <$unt 1858 unb

29. Sunt 1868,

©efcfce oom 1. 3uli 1868 unb

29. Wlai 1874.

Coburg. @otb,a.

(and) foldje, bei benen bie

©cgenleiftung in ber lieber*

natyme von Seifiungen ober

Verpflichtungen beftefjt) \

p@t. ber mit bem 10 fachen

fapitaltfirten Seibrente.

Seibrentenoerträge hwi-

fdjen SIfjenbenten unb
SMjenbenten bejro.<S<I)roie=

gerfinbern, fotnie Ilten«

tljeilsoerträge finb frei.

©tempelpapierl.ftlaffe. roie Raufoerträge. 2>ie

9tente roirb ju 8 pßt.

fapitalifirt.

©utsübergabe*,

@rb= unb 2llu

mentationSoer=

träge unterließ

gen ber Waty
lafjfteuer roie

(SrbfäHe , boä)

finb Uebergäm
geauferbfäjafts*

fteuerfreie 'Jter*

fönen frei. £)b>

jeft bas abge»

tretene Vermö;
gen abjügltcb,

ber ©Bulben
unb ber Ml-
mente.

Verträge, burä) roeldje

Seibrenten erfauft ober

fonfl für ©egenleiftun*

gen erroorben roerben,

1 pSt. oom 12| fachen

ber sJiente.

rote ^aufoerträge.

SHer Sieferungen für lan=

be£l)ertltcr,e, £anbe§= ober

yieidjeoerroaltung übers

nimmt, fjat ben »ollen

©tempel ju tragen.

©tempelpapier 1. klaffe. roie Verträge überhaupt. roie ^aufoerträge.

a) auf bejitmmte 3eit oon
jebeu ooHen 300 J£ ber

für bie ganje 3ett ju

bercdjnenben ©egen-
leiftung 0,io M

b) auf unbeftimmte 3eit
1

2 p@t. ber ©egenlei»

ftung für ein 2>af)r.

3fl ber Vertrag für einige

Satjr e feft unter Veftim--

mung ftillfctyroetgenber Ver-

längerung bei nid)t ftatt'

ftnbenber Slünbigung abge-

fdjloffen, fo gilt er als auf
15 3at)re gefctjloffen.

©d)riftlid)e Verlängerun-
gen, roie felbftänbige Ver*
träge.

2lfterpad)t unb 2lftermie=

tfje, rcie ^Jadjt unb 3Jiietf)e.

Verträge über SDienft>

mietlje f. ©ngagementsner
träge.

©tempelpapier 1 . klaffe

nac| bem Vetrage ber

©egenleiftung für bie

ganje Vertragsbauer.

\ oom Vetrage
ber Wietze für bie

gaivje Vertragsbauer;

iiberfteigt biefe nic^t

450 c Ii 0,25 JC.

über auSlänbifdje ©runb»
ftüdfe 1,50 J(,, fonft

V p6t.

Verträge über 2lf«

terpadjt unb 2lf ter=

mietlje unterliegen

bemfelben Stempel.

2lucf) einfeitig ooll*

jogene *Pacb> unb
^ietboerträge finb

ftempelpflidjtig.

für je 600 0/3s für

gorberungen unter 300 M,

frei.

©tempelpapier 2. klaffe. roie Verträge. f. 2)arlefjn§Der=

träge.

f. ©djulboerfc^retbungen.

3( ftenftütfe ui ten SBerfyanbmttgen fceö 3)eutjd;eu 9tetcfygtagei'S 1878. 24
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28ütttetnBerg. Stäben. Reffen.

SBefteuertc Urfunbcn.

Mgemeinev ©portet*

tarif t-om 23. Sunt 1828,

©efefc com 18.3nttl824,

^otartatSfporteltartf

©efefce toom 21. Sunt

1874,

9. ^ejembet 1875,

SlfätSorbnung

©tcttipcu uno ji-ajoionung uont n. «iugu]t 1822,

SBerorbmtng Dom 28. Januar 1868 :c.

für bie ^romtijen ©tarfenbuvg unb Oberljeffen;

tue franjöftfdjen ©efe^e toom 13. Brumaire VII je.

für St^einljeffett.

toom 4. Sutt 1842 ic. »om 4. Heumar i8]2 :c. ©tavfenburg unb

Oberhofen.

Stljemljeffen

((JtnregtftrirungSgcbü^r).

Prolongationen ber &<er*

träge

^unftationen

ßuittungen

^Reoerfe

'Jt^eberetoerträge

©cbenfungen unter Se-

benben*

2Ifäifel%r€t.u.5r>©t.,

je nacb, bein 33erroanbt*

fcbaftsoerbältnife, roie

bei ber (SrbfdjaftSs

aljife.

Dbjeft ber reine

2Bertb, ber ©djenfung.

befreit finb

a) ©djenfungen, beren

ÜBertb, bie ©umme
oon 128,57 JL nid)t

erreicht,

b) alle in gabrnifj be=

fteljenbe ©cbenfun«

gen, worüber teine

öffentliche Urfunbe
ausgefertigt wirb,

c) ©djentungen an2lb«

fömmlinge forote an

2ltjnen unb beren

©efdjroifter, an @b>
gatten , an ©e<

febroifter unb beren

?lbfömmlinge , an
2Bobltl)äügfeitöan;

ftalten ic.

flempelfrei, fo lange ba»

oon fein gerid)tücb,er

©ebraueb gemacht roer*

roerbenfoll. Ouittun-

gen über ©teuern ja,

#efolbungen ic. finb

frei ju regiftriren,

fonft beträgt bie ©e=

büb,r 0,9o JL.

roie Verträge, jebod)

uon lOSOJf, ab

0,90^ für iel75^

a) in birefter Sinie:

bei 2JJobilien, roie

31tobUienfaufoer-

träge,

bei Smmobilien
bis 860 JL in bc-

ftitnmten ©äfeen

4,30 <AC unb roei-

ter 0,45 Ji. für

je 175 JC.

b) an ©eitenoerroanbte

unb ftrembe:

bei ÜJiobilien,

roie ©cbenfungen

oon Smmobilien
in birefter fcinie,

bei Smmobilien
bis 1715 Ji. in be*

ftimmten ©äfeen

17,2o JL, unb roei*

ter 0,45 JL für

je 175 JL
©e|d)eb,en bie ©djenfun*

gen in ©Ijecerträgen,

fo roirb nur bie §älfte

biefer ©äfee erhoben.
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33evovbnung, fcetvcffenb bte

©tempeffteucr,

com 13. Oftober 1873.

ßlbenburg.

©efefce, betreffenb bte

©tempelgebübjen,

a) für ba§ ^erjogtljum

Olbenburg

Dom 9. Oftober 1868,

b) für bo§ gürftentfyum

SBirfenfelb

com 21. Oftober 1868.

©erorbmtng

Dorn 29. Oftober 1821

unb

Sefcumtmadjung

Dom 25. 9?ooember 1874.

f padjtoerträge.

reitst) erbinblicbe, roie Ser
träge über benjelben ©egen*
ftartD.

1 JA

£p@t. ber gefd)enften©umme,

bei ©runbftücfen be£

SBertbA
©djenfungen beroeglidjer ©a

cb,en(au|er©elb unb28ertr>

papieren) 1 M
©cbenfungen an (Stjegatten,

SDefjenbenten unb ad pias

cansas frei.

fd)tiftlid)e, ben ur»

fprüngltdjen Verträgen

gleich ju adjten.

wenn fie bei ©eridjt cor*

gelegt »erben, ©tem«
pelpapier 2. klaffe.

Quittungen auf ber

©d)ulbuerfd)retbung

felbft ober beren be*

glaubigter 2lbfd)rift

frnb frei.

©tempelpapter 1. klaffe.

2luf3etbem finb ©äjen=

Jungen unter £eben<

ben tote ©rbfdjaften

fteuerpfliäjtig

a) roenn fie beurfunbet

werben,

b) roenn unb foroeit fie

fid) auf unberoeg--

lictje ©egenftänbe er«

ftreefen.

3m gürftenttjum Sübecf

lommt nur bie letztere

©teuer jur §ebung.

roie neue Serträge.

roenn fie bie Verträge

felbft oertreten, roie

biefe.

roenn fie in einem ^Jro

jeffe vorgelegt roerben,

beffen ©egenftanb
60 JL überfieigt,

0,25 M.

0,25 JC.

roie Serträge überhaupt.

wie Serträge.

©efefce »om 15. ^unt 1858 mib

29. %um 1868,

©efefce »om 1. Sult 1868 unb

29. 9»ai 1874.

Coburg.

IVepSt.

®ot&>.

Prolongationen ber

spaäjts unb SUitet^oer-

träge gletd) neuen Ver-

trägen.

unterliegen bem ©tempel

für Serträge, roenn fie

beren ©teile oertreten.

frei.

fofern fie burd) fdjrift*

ltdje 2öiUenserflärun*

gen erfolgen,

a) an ©Regatten 1 p(5t.,

b) an natürlidje, aber

burd) 9feffrtpt legiti»

mirte ^inber, 2lbop=

tiofinber, unb ©e«
fdjrotfter 2 p(£t.,

c) an©tief=ober©ä)roies

gerftnber, ©tief * ober

©d)roiegereltern,©ei;

tenoerroanbte bis

•um 6. ©rabe 4 pßt.,

d) an entferntere unb
^id)toerroanbte8p(St.

24*
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SBefteuerte Urfunbcu.

Allgemeiner (Spottet*

tarif »om'23. $uni 1828,

©efefe »om 18. 3uli 1824,

9cotartat§fporteltarif

»om 4. 3utt 1842 sc.

©efefce t>om 21. Sunt

1874,

9. ©ejember 1875,

9lfgi8orbnung

eom 4. Januar 1812 ic.

Reffen.

©tempek unb Starorbnung com 27. Sluguft 1822,
SSerorbnung Dom 28. Januar 18G8 K.

für bie 'jßroüinjcn ©tavfenburg unb Oberhofen;
bie frangöftfd^en ©efe^e com 13. Brumaire VII :c.

für Stfyeinfyeffen.

©tarfenburg unb

Dber^effen.

9tf)em!jeffen

(@inregiftrirung§gebüb^r).

©dblufoettel ber 2Jiafler

©djulbnerfdjreibungen gür ©enetnntpng jur

2lu§fteHung von
©d)ulboerfd)reibungen

auf ben 3nb,aber'

bi§ 200 000 Ji.

2ajc 100—300^
üon 200 000 bis

400 000 Ji.

2a£e 300- 600^
über 400 000 Ji
2aje 600-1 000

£aufd)oerträge f.
5?aufoerträge.

f. ^aufuerträge.

STefiamente ©rridjtung gerid)tlidjer

£eftamente:

a) cor ben Sehrts«
geridjten 5 Ji —
12,50 J€.,

b) cor t)ö^eren ©ertd>
ten 12,50 Ji —
25 Ji

Eröffnung ber 2efta=

mente 2—30 Ji, netd)

bem Setrage be§ Ser=
mögen*, worüber t>er

fügt roirb.

f. Verträge.

f. Serträge.

Hinterlegung non
ftamenten:

bei ben Unterge*

rieten b^Ji.,
bei ben 5Jttttelge=

richten 6,90 Ji,
bei bem oberften

©erid)t8,60c^

3al)lung§nerfpred)en,

©djulbfdjeine, ©djulb*
anerfennungen, audj
über 2)epoftten bei slSri

tmten, rcie alle 2lfte

unb ©djriften, raeldje

eine ©elbnerbinblidjfeit

enthalten, foroeit biefe

nid)t aus einer frei-

gebigen Serfügung ober
einer nidjt einregiftrir=

ten Mutation fjerrüljrt,

biö 175 Ji 0,90 Ji,
barüber l /80 Ji.

über Immobilien, roie

Wobiliarfaufoerträge,

nacb bem 2Bertb beö
einen £aufd)gegenftan<
bes ^erausjablungen,
wie Serfäufe t>on 3m
mobilien.

unb anbere lefclroiUige

Serfügungpn 2, 40 < 1(
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3DteäUnbiiViy-Zd)\vcviu. 93r<iunfdjit>etg. '5od)fcii;ÄoburiV©utbn.

$3erorbnung, betreffenb bie

©tempelfteuer,

Dorn 13. Oftober 1873.

©efe^e, Beireffertb bie

©tempelgebüfjren,

a) für ba§ §enogtbum
Oloenburg

com 9. Oftober 1868,

b) für ba§ fjurftent^um

Strfenfelb

com 21. Oftober 1868.

äkrorbmmg

com 29. Oftober 1821

itnb

SBefanntmadjung

com 25. Sftoüember 1874.

©efefce com

29.

©efefce com

29.

Coburg.

15. Sunt 1858 unb

Sunt 1868,

1. ftlttt 1868 imb

ättai 1874.

für je 600 Jt. 0,25

Ys pGt. bes gufammenjured)*

nenben 2i5ertt)S ber fämmt
lidjen Vertrags = ©egen
flänbe.

unb (Srboerträge bei einem

2Bertf) bec ©rbfdjaft

bis iii 5 000c # \JC.

„ 10 000 „ 5 t

„ 30 000 15 „
„ 50000 „ 25 „
„ 100 000 „ 50 „

über 100 000 „ 100 „

Snteftatfobijille itnb ^obijitte

ju ftempelfreien $eftamen=

ten, foroie Sdjenfungen auf
ben SobesfaÜ: nad) bem
2Bertl; ber ausgefegten Se»

gate begro. ©cbenfungen

;

fonftige ßobvjille , foroie

SMspofitionen, roeldje nur
3uroenbungen an SDefjen-

benten, Slfjenbenten, @fje-

gatten unb ad pias causas

enthalten, finb frei.

f. Äonoffemente.

©tempelpapierl.klaffe wie Verträge.

©tempelpapier 1 .klaffe,

nad) bem betrage ber

Ijöfjeren Lüftungen.

unb anbere einfeitige

lefetroillige Verfügung
gen 3 Jt.

roie^aufwerträge. 33eim

SBertaufd) non©runb=
ftüdenoberbinglidjen

SRed)ten wirb ber

©tempel nad) ber

§älfte bes £otal=

roertt)S fämmtlid)er

£aufd)objefte be-

fttmint.

foroie überhaupt afJe

Verfügungen auf ben

SobesfaU 0,37—3 c^,
je nad) bem SBertfp

bes ©egenflanbeS.

f SDarleljnSoer-

träge.

f. Rcuifoerträge.

2)er ©tempel
iftDonbemäßertf)

bes einen unb
jroar bes roertlj;

»ollereu ©egem
ftanbes ju be-

regnen.

f (Srbregeffe.

k% pßt. ©d)ulbüerfd)rei-'

bungen, foroie 23efd)ep

nigungen, bafj ©elb
ober nad) ©elb fd)a>
bare ©adjen auf
©mnb eines SlbFoim

mens
a) jum ©ebraud) ober

b) jur 93erroaf)rung

ober als s#fanb an-

genommen roorben

finb, mit SluSnabme
ber (Sinjaljliingeri

auf laufenbe ))i'eä)--

nung: % pSt., in

ben gällen jn b
jebod) nid)t mebr
als 1,50 Jt.

f. Kaufoerträge.

Objeft bie böljere

^eiftung.

6 Jt
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3&ürttemt>erg. Reffen.

.oc|teiunf uhuiuhii.

Allgemeiner ©»ortet*

tax 1 1 D01TI 16. ^lttll lo^r,

©efeg Dom 18. 3futtl824,

9iotariat§fporteltarif

©efetje com 21. Sitni

9. ©ejember 187.r>,

$lfji§orbiwng

Stempel* unb £arorbnung Dom 27. 2tuguft 1822,
53crovbmmg Dom 28. Januar 1868 jc.

für bie ^roDinjen ©tarfenburg unb übertreffen;

bie fvau^öfifd^en ©efe^e com 13. Brumahe VII n\

für 9?r;em^effeu.

Dorn 4. %\\\ 1842 :c. com 4. Sanitär 1812 jc. ©tgrfenburg unb

Übertreffen. (@inregiftrirung§gebüfyr).

Uebertragsuerträge

v

üergleiä)e

$erficb,erung4oetträge

f. (Srbre^effe.

rote Verträge, naä) ber

Sergleidjfumme.

nadb, bem Sntjalte, f. bie
s#ofitionen Äaufoer:

träge unb Serträge,

fonft 0,80 JC.

0,90 c/ft.
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%Re<iUhburfr<&d>t»ctin.

23erorbnuug, bctreffenb bic

©tempelfteuer,

toom 13. Oftober 1873.

dbcnbiirfl.

©efefce, betreffenb bie

©tempelgebüljren,

a) für ba§ .fjerjogtljuiu

Otbenburg

Pom 9. Oftober 1868,

b) für ba§ gürftentfmm

Sirfenfetb

bont 21. Oftober 1888.

33rmtttfd)tt>ctg.

S3erorbnung

oont 29. Oftober 1821

unb

Sefanntntacfuutg

oom 25. ^ooember 1874.

©efefce »om 15. Sunt 1858 unb

29. Sunt 1868,

©efefce com 1. Sult 1868 unb

29. Wlai 1874.

Coburg. ©ott>.

tfaufoerträge.

geridjtlidje, mit 2Iusnaf)me

berienigen, roeld)e jur Sei
legung eines 9ied)tsftreits

führen, unb aufeergerictjt

Hd^c 1 r ft, fofem barin

nid)t ein befonbers tari=

firter Vertrag entfallen ifi.

aller 3lrt finb fret.

Sermögensübertragun*
gen, ltieldje ben $(&
rafter einer »erfrü>
ten Erbfolge fjaben,

finb rote ©rbfctjaften

2C. ju oerfteuern;

übrigens f. ilaufoer*

träge.

mitaiusnaljme berburä)

9Jtitroirfung bes ©e»
ridjts ju ©tanbe
gefornmenen , roie

Saufdwerträge.

©tempelpapiere 1 . SUaffe

nad) ber grämte, aud)

roennbiefe unter150c/#

beträgt.

3nlänbifä)e auf (Se«

genfeitigfeit beruljenbe

£agel* unb Mobiliar*

§euer Serfidjerungs*

gefellfhaften, foroeitfie

tüdjt ^olijen mit feften

Prämien aufteilen, fo<

roie bie Agenten gleid)=

artiger äuölänbifdjer

©efeUfdjaften baben
iäljrliä) ein 33erjeidmifj

tfjrer Srjeünerjmer

besro. ber STcjeilnetjmer,

mit roeldjen bie Ser*

fidjerung vermittelt

roirb , äbftempeln ju

laffen ; ber ©tempel
roirb ju 0, i0 </lt. auf

jeben Sljeilnebmer be=

redjnet.

f. Kaufoerträge.

roie Verträge.

f. ßaufoerträge.

fcrjriftlidje, au&ergericrjt*

lidje, roie Serträge.

SBirb ein nidjt beretts

anberroeit in ftempel--

pflidjtigerjftorm beur*

funbeteS ©efdjäft an«

erfannt, ober ift in

bem Sergleid) ein

ßauf: ober ein fonft

roertljftempelpflid)tiger

Sertrag enthalten, fo

finbet bie betreffenbe

sßofüion 2lnroenbung,

roenn biefelbe einen

tjötjeren Stempel als

l,5o <M ergiebt

Serfidjerungen gegen

geuerögefaljr ober fon»

ftigeUnglüdsfäGM r>©t.

ber Prämie oon 300^
ab, bis bafjm be^ro.

0,50, 1 Ji. Unb 1,50 Ji,
unter 30 dt. frei. Sei
Serfidierungen auf um
beftimmte 3sit nadj bem
öfacfjen ber Sabresprä*
»nie. Sebensoerfidjerun»

gen Vso p©t. ber Ser<

fidierungsfumme, unter

1 500 Ji frei.
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Sefteuerte Urfunben.

38ürttemberg. Nabelt. Reffen.

SlÜgememer ©portet=

tatrif oom 23. 3um 1828,

©efe& öoot 18. 3utt 1824,

üftotariatSfportettarif

»om 4. 3utt 1842 ic.

©cfe^c ttom 21. ^unt

1874,

9. ©ejembcr 1875,

Slf'jtSorbnung

com 4. Januar 1812 it.

©tempel* mtb £arovbiu

33erorfcnung oom
für bie ^rornttjen ©tc

bie fvanjöfifdjcn ©efefce

für m\

©tarfenburg unb

Dberljeffen.

mg Dom 27. Sluguft 1822,
28. Januar 1868 :c.

rfenburg unb Ober^effen;

com 13. Brumaire VII ic,

)cmfjef|eit.

9?beinf)effen

((5mregtftrinmg§gebüb,r ). •

Serträge ober ßontrafte

SoUmadjten

SBedjfelprotefte

3ejftonen

$ür boö gertäjtlidje @r«
fenntnifj über Ser;

träge, roelcrjc ejemte

©üter betreffen,

a) betSerpfänbungen
oon btm Setrage

berjuuerficfjernben

©djulb Vs p(R,
b) beiSeräufeerungen

uom Sßertl) ber

veräußerten ©üter
Vs pGt.

Urfunben über 23er*

träge unb freiwillige

gnpottjefen, roeläje

ri<i)terlid) beftätigt

roerben,unterliegen

bem ©rabationS*

ftempel, f. Semer--

fungen.

»Broae&ooEmacbten

0,20, 0, 50 U. 0,90 Jf<,

je nad) bem Stange

be§ ©eridjts.

f. Sertroge.

unb Sergleidje, fonrie

3lften unb ©Triften
über eine ©elbuer*

pfüd)tung, bie nidt)t

qu§ einer ©djenfung
ober einer nidjt re=

gifirirten SUiutation

ijerrüfjrt, roie ©d)ulb=

oerfebreibungen.

0,80 e IL, wenn fie aber eine

ber proportioneilen

©ebübr unterliegenbe

Stipulation enthalten,

(j. S. 3al)lung§oer=

fpredjen) roie ©djulbs

Vertreibungen, Ser=

träge :c.

0,80 JC.

3effionen unb SDelega=

tionen oon €dmlbfor=
berungen

bis 175 . // 0,90 ^
barüber l,»o „

©üterabtretungenbei

©eeaffefuranj= ober

Sobmereioerträgen

0,90 M
©. übrigens ßauf?

»ertrage.

5Dte Slnnabme einer

3effion in gefonbertem
2lfteO/S0 ./<ü 3effion oon
21 fiten 0,90 M
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33rnmiffif>tt>f tß. &a d) fc ii ; i»b u r ty.© i» tt)a .

33ciDibituitg, bctrcffeitb btc

©tcmpelfteuer,

t>om 13. Oftober 1873.

©efe^e, betreffeitb bie

©tcmpelcjebüljren,

a) für ba3 ^ev^ogtfjmu
>1 1 rNi>lT nll v/"r^'lutiHJlU i\

oom 9. Oftober 1868,

b) für bn§ 5ürftcntf;uut

SBtrfenfefb

com 21. Oftober 1868.

23erovbnung

Dom 29. Oftober 1821

unb

Söefanntinadjung

Dom 25. 9?oDcmber 1874.

©efefce Dom

29.

©C|C(}e oou

29.

icobiug.

15. Sunt 1858 unb

3uni 1868,

i 1. 3utt 1868 unb

2Nai 1874.

©ot^a.

fofem nidjt ein befonbercr

Stempel oorgefdjricben ift,

1 M

locnh ftc bei ben ®erid)len,

oberen 5Bern>altung$bel)örs

ben ober gHjpothefenbe:

l)örben nörgelest werben,

0,25 Jt.

ilebertraguitflen oon ©cb,utb*

oerfd)reibungcn unb 2lf=

tten, aud) in ber $orm
oon Snboffamenten,

oon je 600 c ff, 0, 25 < fC.

®em Stempel unterließ

gen aud) sblant'ojefuoncn;

3effionen an ben ©d)ulb;

ner finb frei.

3effionen oon Stauf-,
s
))i\tti)-, tya&p unb fonftu

gen Beiträgen ^pßt. com
Stauf« bejto.Stbftanbäadb.

Hebertrugungen ererbe

ter Obligationen au s2)iiU

erben, fotoie3effioneu au*

tjerSturo gefegter ©taatö-

papicre finb frei.

f. SCorbemerfung 3^r. 7.

©eneraloollmaditen

l,5o JC, fonftige 93oU%

machten — ^rosefe»

»oUnmd)ten nur imgall
ber Vorlegung bei ©e
rid)t in anberen als

Ü3onuimbjd)aft§; unb
SUtratelfadjen - O^c/fC.

foioie bei ©eridjt oor--

gelegte Slünbigungen
etempelpapier

2. Klaffe.

©tcmpelpapier 2, «fliaffe

fc^rifttid^e , foioeit fein

ipejieller ©a£befttmmt
ift, k pßt. be§ 2Bertt)§

bes ©cgenftanbeö, bei

unfd)abbaten Objefteu
ein augemeffener©tem--

pel, bod) nid)t unter

0,75 JC.

©eneraloollmadvten

6 c ff,, ^rojefeuollmadi

ten bei Objefteit über

300 JC. 1,50 JCr, oon
60-300 JC. 0,nJC:,
unter 60 JC. frei.

0,25 Jf. 3effionen befi

©igenttjums oon
©runbftücfen u. 9te»

albered)tigungen, roie

Kanfoertfäge.

3effiouen oon
gorberunqen
6
/24 p6t. ©.

^orbcinerfung

3ix. 8.

i

fofem nid)t ein befonbers

beftimmter ©tempel *u

entridjten ift 1,50 JC.

l,5o c ff; ©ubftitutionen

für einen einzelnen 2er»

min finb frei.

^rotefte J /5o JC.

1,50 < ff

3effionen öffentlicher

Rapiere frei.

Slftenftürfe ten SBertjanbhmijcn beg 2>eittjctyen 3Reid)§tagc!'S 1878. 25
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)

€Üt>CCf.

<.H|ltIlll II Hl lllllUtll.

©efefc com

A ^tcfirit/if 1 UTA

bejh). reötbtiteS

©tempefgefefc com

3. Sunt 1853.

«Stempelveglemeitt oom 1. Kßvil 1810

imb 9?adrjträge ju bemfelben

com- 10. Wlai IblO unb Dom

2. ftooembev 1815.

33erorbmtug

oom ^nli 1811;

©tempelorbmtng
oom 2J. 3)ejember

1874.

Sßerorbnung, bie

93eväufjevung3=

abgäbe betreffenb,

oom
27. SJcai 1872.

SSHforb* (©ntreprife ober

Serbingitngs ) $er*

träge

1

f. Verträge. f. Verträge. 1 pro 9JUUe. SDie

Hontrabjenten

haben, menn in
hl'llt y^l'VtffllK»

bie ju ja^.eube

6umme triebt

genannt ift, ben
siftiirjmalbetrag

anjugeben.

amen Stttiett,
siltiienim=

tfjetle, 'Jteoirfef*

fen n. Sntctims*

fcbeine Vis V@t.

be§ iJiominalbe»

träges.

1 pro 3Tiifle bes

9fienmr>ertl)§.

2tbjubjfation§befdjeibe 2 pro sMUe oom
"JJieifigebot f gan*

^er SKcttl>flem=

pel).

©ubfjaftatiöneti, ""ic

föaufoerttäge-.

2lbjubifationebefreteun

ter 30 Jt. O'io « m,
uon 30 — 300 , ff.

0 2s < ff. :c , über

4 000 dt. 3 «

^

f. Staufoerträge-.

äboptionfoertrnge roentt ber iflboptator bemittelt ift,

24 f ; menn er arm ift, 12 , ff.

2 <4i für bie Ü3e;

fiätigung.

Angabe an 3nf)l»mg$ftatt

2Intid)relijct)e Verträge

ftuftUmfti (33erfteige:

ritngS»)
s

l'ro!ofoßc

1 pro ^iille i fyab

ber ffiertpan»
pel) »ort bem
reinen ©vtroge

ber l'öfwng.

•„ p(St.; Sluftionen wegen Sdml*
ben bie £älfte.

•

0, so e4S Werfteigerungen

h) beroeglidjer ($e>

genftänbe

0,30 *JC. für ben

Sogen,
b) nnbcroeglicljer

$egenftanbe,

3 pro Wide, im»

ter fliirocnbung

ber fiir flanf'
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9S«men.

®efefc, bie ©teuer für ba§

$at)v 1877 betreffend

Dorn 20. ©egember 187G.

©efefc, betreffenb bie

©tempelabgabe,

Dorn 5. Max 1876.

SSerovbnung über bie

Abgabe oon ©igen=

tfyumSoeränberungen

ber Smmobüten
Dom 21. ÜDegember 1857.

iJranjöfifcfie ©tempelgefe|j=

gebung au§ bem %ai)ve VII

(1798) unb »erfd)iebene anbere

©efefce, 33erorbnungen :c.

©tempel.

@nregtfrrement8-

gebfib,ren

(einfdjliejjticb, ber

UeberfdjreibungS*

gebühr).

öauoerträge 1 pro Wille.

Verträge über !öau

unb Reparatur oon
6d)iffen frei.

f.
iMeferungsoerträge.

a) ber ©efellfdjaften, bereit

Gatter 10 3ab>e nidbt

überfteigen foll,

b) anberer ©efellfdjaften,

aud) ber auslänbifdjen,

foroeit legiere an ber

Sörfe fotirt finb

galls ein Slbfommen
(Abonnement) abgefdjlof--

fen toirb, ift — ju a unb b

— jäbjlid) 4 pro Wille

beS 2lftienfttpital§ ju ent=

richten.

\ plt. beS 9?enn<

roertljs.

lpGt. besann
toertbA

f. ilctufoerträge. 2Jet öffent»

liefen Verläufen oon Sm=
mobtlien ift bieSSeräufje

rungSabgabe oon bem
gangen 5taufpreife ju ent=

rieten, aud) wenn bem
(Srtoerber ein sMteigen

=

tfmm guftanb.

f. Äaufoerlräge. f. ßaufoerträge.

•

auf ©tempelpapier (0,25^
für ben falben Sogen).

2,50 Jt. ©ntfdjeibungen, burd) meiere

einer Slboption ftattgegeben

wirb:

a) beim £anbgerid)t

b) beimSIppeüationSgericbt

nad) ber ©röjje

bes Rapiers.

beSgl.

beßgl.

40 Jl

80 Ji.

2p(5t ber fteber*

juftellenben

$orberung.

Serfteigerungen "betoeglicljer

©egenftänbe (roolnn aud)

ßirdbenftellen unb Segräfc

nifjpläfce ju reebnen)

\ p(5t. oom (Srlöfe.

SHujjerbem ift ba§ *J3roto*

toU auf ©tempelpapier

ju jdireiben.

f. Raufoerträge.

2 b*
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0 c|)1tmiv}bürg :®on frord I)au fc u

.

fiüfcetf.

1H efteiicfte llrfiuibett

@efe§ com

begin. reuibirtcg

©tempelgefefc Dom

3. Sunt 1853.

©tempelreglement »ont 1. 2tpvit 1810

unb vfacbtrage oemfelbeit

»om 10. 9Jiat 1810 unb com

2. SloDember 1815.

JBevovbuitng

com 1. 3uti 1811.

(Stempelovbmmg,

Dom 21. 3)ejentbcr

1874.

SJerorbmtn'g, bic

25eväu§entng§5

abgäbe
. betreffenb,

Dom
27. 9Wat 1872.

Uiobmereibriefe

»ertrage gelten-

benSefimtmun*
gen; t»irb fein

3ufä)lagertl)ctU,

1 JC.\

c) »ou fachten

unb äJiiethen

\ p©t., unter

ülnioenbung

ber für ^äcfjt-

unb sJJZiett)üer=

tröop iipttnffp;

nen söefttnt;

mungen.

\ pro 5JJ{tIIe »out

Setrage ber S3ob»

mereigelber.

Sürgfdjaften 1 Ji. Erfolgen [ie

gleichzeitig in

einer anberen

fiempelpflicbtü

gen SBeibanbs

iung, fo finb

fie frei.

f. ÄQulionsinftrumente. für fe 100 Ji.

§,vsJC., bei nid)t

p ermittelnbem

©elbroerth 2 t /Z

Sürgfcbaften,

bie in einem
§aupt»ertrage
ausbebungeri,

ober am nämlichen

2age auf ber=

felben llrfunbe

»otogen werben,

finb frei.

@b,artepartieen

®arlet)n§»erträge
f.

©cb.ulbüerfcbreibungen.

0,02 Ji. für ben
Stubifmeter beö

©cbtffraumS.

3>epofttens unb SDepofi;

tionöfctjeine

1 Ji. 0,M Ji. SDepofitenfdjeine, toie

Sfaufoerträge.
»on ^übeefer ©e^

richten unb 58e

hörben ertbetlte,

über ©elb unb
'Werl^papiere

bei nicht be=

ftimmbarem
©elbroerttje

1 Ji. , über

ZeRamente2^K

ßheftiftunaen unb Giie<

»ertrage
(Sheftiftunoien

1 pro He
(halber 2tfertb*

(tempel) »on

^ijcjuiiiiugen ^ po.i. uon oen

2lu§ftattting^ ober *Parapber*

nalgelbern unb ©runbftücfen.

f\ i» ff 1 TT 1 1 \ 1 /I VI TT! f Ö ft 1 1 Tiii)e|ti|iuugen, Tute jviuii

»ertrüge.

(Sbeoerfchrcibungen

oon einerntetet 3«^,

•

^Tiövt Y" /> ö \ I fort** rtlfl rt -oerirage uotr cije»

lid)e ®üter»er=

fjattniffe unb
roecbfelfeitige
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95vcmcn. <5-lfafs=8ot^rtttflcit.

©efefc, ' bie ©teuer für bci§

3<it)v 1877 betreffenb,

Dom 20. ©ejember 1876.

©efefc, betreffetib bie

©tentpelabgabe,

Dom ö. 3Äat 1876,

Sßerorbmmg über bic

Abgabe con (Stgen=

tfyumsDerärtberungen

ber ^mniobilien

Dom 21. ©ejember 1857.

Auiujöfifdie ©tempelgefet$=

gcbmig au§ bem 3at)re VII

(1798) unb Derfcfyiebcne anbere

©efe^e, SSerorbnungen ic.

©tempel.

(5nregiftrement8=

gebühren

(einfdjliejjttd) ber

UeberfdjreibungS^

gebühr).

Cvxo ÜJttUe. ©rofcaoentureü unbStobmerei«

oerträge

nadb, ber ®rb§e
bes Rapiers.

\ p©t.

f.
flautionSinftrumente. \ pro 9)ülle, bei un*

befiimmtem äiSertf)

2/50

^ürgfdjaften auf

einet ftempelfreien llr»

funbe finb frei; beSgl.

auf berfelben Ürfunbe
mit bem §auptge«
|U|U]lc, UU| DU» | ic

[ich, besiegen, fofern

biefes einer pijeren,

als ber 2lbgabe für

S3ürgfä)aften unter«

liegt.

a) im Allgemeinen

b) bei *ad)t unb Wietlie, fo«

mie oei ^rnaurungs 5 uno
SSietjoerfteUungSoerträgen

beSgl.

besgl

| p(5t-, jebod^ nietet

metjr als bie

©ebüfir für bas

§auptgefd)äft.

Vio p6t.

auf ©tempelpapier.

f. ©ctnilboerfdjreibungen. f. ©ä)ulboerfci)reibungen.

^agerfctyeine unb 2Barrant§

0,50 Ji.

gnnterlegungsoerträge

SBarrantS (SagertyauSfdjevne)

besgl.

für je80^0,04^

1 pßt bes SBertlis

ber hinterlegten

©egenftänbe

0,80 Jt., fofern

fieinboffirt toer«

ben, | pßt.

uut üieuipeipapier. vsijeueiiiage , in oenen

aufeer ber StuSfteuer

eine Mitgift ober oon
berSraut einjubrin^

©djentungen werben befonbers

befteuert, f. ©djenfungen.

nad) ber ®rö§e
bes Rapiers

4 ^
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«Inhalt. ®<$anmf>urrt, Sippe.

©efefc »om ©tcmpelregtement com 1. Wpx'ti 1810

©tcmpetorbnmtg
tiom 21. ©ejembev

1874.

SBerorbmmg, bie

33eräuf5erung§='

abgäbe betveffenb,

»om
27. 9)fai 1872.

Jüelteucrte uvrunoen. 4. ?5*cDvitnv 1874

bejtü. reöibirteS

©tempelgefefc com

3. Sunt 1853.

unb 9{ad)tvögc bemfefben

Dom 10. äflni 1810 unb Dom

2. 9to»ember 1815.

$crovbmtug

»om {. Qfuti 1811.

bem tjöcbjten

SSettaqe ber

g«üflift ober

be§ ©egenoer;

mäditniffes.

üon einem jyaiomeier

2 *C
oon einem ©rofeföter

1,50 c/nt,

non einem Kleinfntcr

1 Jt.

OU;cIUlllU(t II

ätmftfjen <St)e-

gatten 20

ginfiubfdjaftäDerträge V, p6t. 2 «/# für bie öc--

ftäligung.

(Snqaqenientöuerträ^e f.
Verträge, f.

Verträge. 3< //: 3)ienftmiett)e=

nerträge 1 <y€

(Srbfolgeoerträge 1 pro-MIle (falber

Söertbjtempel).

f. Sfefiamente.
*

roie Sefiamente.

©rbpacbt unb @rbpi§
v ertrage

(SrbjinSbnefe 0,n
bi§ 6 Jt, ie

nad) ber®rö|e
beS ®runb=
ftÜ(fä.

% p@t. r>on bem (Sibftanbsgelbe

unb bem §u 5 p@t. fapitali-

[irten 3infe.

roie aJadjtüerträge. roie Änufuerträqe

(1 pro Me'.

(Srbrejeffe (@rbtl)eüum

gen)

über Immobilien
2 pro amae,

über 2Jtobilien

1 pro SKiHe.

pßt.;

jroifdjen ©eitenoerroanbten unb
ÜKid)tüenDanbten beö @rblaffer§

\ p©t.

roie flaufnerträge. \. Quittungen.

ftamilienftiftungen 2 pro -Stille (gan=

jer xiserii)

ftempel).

gamiliennerträge bei unfdjäl--

hnrpm S^hipft 5 // fnnff mie

@l)eftiftungen.

gibeifommijjj'tiftungen 2 pro 3Kitte

(beSgl.).

5 ©er gibeirommiffariu« b>
ridjtigt aujjerbem bie ©teuer

oon ber ©rbfdjaft.

gradjtbriefe

©ejeQfdjaftsoerträge f. Verträge. \ p6t. oon bem jufammengeleg*

ten Kapital; roenn fein $api=

tat benannt ift, 4 Jt.

foroie Verträge

über bie 2lüf=

löfung einer ©e*

feUfdjaft 5 Jt.

f»anblungsfosies

tätsoerträge fo=

roie Verträge

über bie 2luf=

löfung einer

folgen ©ojietät

20 Jt.

Statuten »on ein;

getragenen ©es



]
Teutfcfyer

Bremen. <*(f«fc8otl)ringen.

©efefc, bie Steuer für ba§

%af)x 1877 betreffend

com 20. IDejember 1876.

©efc§, betreffenb bie

Stemperabgabe,

t>om 5. Mai 1876.

söeroromtng uber bte

Abgabe fou ©igen-

tt)um§Devänberuiigen

ber ^iH'nobtften

com 21. ©ejember 1857.

«Jranjöfifcfje Stcmpelgefet$=

gebung au§ bem ^afyve VII

(1798) uub Derfdjiebcnc nnbeve

©efe^c, SBcrorbnuugen tc

Stempel.

GsuregiftrementS*

gebühren

(etnfd)ttc^(id) ber

UeberfdjrcibmtgS*

gebüb».

genbes Vermögen fti*

piUtri wirb, 1 pr.9)Me
von ber üJtitgift ober

bem etuäubringenben

Vermögen ber $raut

;

fonftige 2, r,o dl.

auf Stempelpapier.

fofent ba§ iäljüidje @e*
Ijalt 3 OOO JC. über*

fteigt, 2,50 e/C

f. ^ieferungtoerträge.

'Ficicrred;tlid)c unb
grunb}in6red)tlid;e tkt'

träge, foroie fonütove Ur-

funben uber nutzbares

(Sigentbum auf Stempel
papicr.

roie £cfiamcntc.

f. ^aditDerträge.

auf Stempelpapier.

i<eräuj3erung »ort 3m-
mobiiien bei ber (Srbtf)ci=

hing, f. Haufoerträge.

s

ilbfd)lüffe unb Sd)(u&*

redmungen über (Srb;

fdjaften, von rceldjen

£eftamentöftempcl be^

gntjtt tft, 2,50 c iL, fonft
' pro Iftiüe. S. aud)

Verträge.

Stjcilungen überhaupt

für ©erauejaljlungen

;

a) auf Siegenfdjaftcn

b) auf beiuegüdje Sadjcn
c) auf Säjulbforbcrungen

nad) ber ©rojge

be§ Rapiers.

4 JL

4 p@t.

2 p(St.

1 p6t.

•ftanbelö unbßrroerbsgefetl*

fd)aft§t>erträge : auf <Bkm>
pelpapier.

a) unter Slattfleuten

10 M.
b) unter ftidjtfauf*

teilten . . 2,jo c !(,

forme Uifunben über 2htf

löfung non (ftefellfdjaften

Grntbaltm bie Verträge eine

lieber! ragung beroeglidjen

uuec uriueiutgiiajtii yiu»,

eine Sd)u boevpflidjtung

ober Sdnilbbefreü.ng ixo'x-

fdjen f>en ©efellfdjaftern

unter ftd) ober anberen

^erfonen, fo mirb bie be»

treffenbe ^ertraiiSgebüljr

bejonbeis in %v\ü% gc*

bracht.

beSgl. 4 Ji.
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Sefteuertc ttrfunben.

9(n (>a(t.

©efc(5 vom

4. $ebvuar 1874

begtü. rebibirtcä

©tentpdgcfefc bom

3. %mi 1853.

(Stcmpetrcfjfciiicnt t>om 1. 5fprt£ 1810

itnb 9iad)tvägc ju bentfelbett

»out 10. Sftat 1MU uub DDiit

2. SWoöember 1815.

SBerorbnung

üoni I. ^uli 1811.

§ausbriefe

<5tempelwbnu»g
»om 21. SDejember

1874.

SSevorbnmtg, bie

93crau|er«tM8*

abgäbe betveffenb,

Dom
27. 2Rat 1872.

noffeufebaften,

unD ' Nachträge
bttju , roelcbe

ftirmä, ©egen«
ftanboberSDauer

be§ Untern et)*

mens betreffen,

fobalb fie sunt

3inecf ber (Sin*

tragung in baö

©enojfenfdjaftfi*

regifter benufct

werben, 20 c fC

^rotofoHe iibcrßr-

riebtuna, ber ©e=
feüfäafts . 33er»

träge uonlftien=

gefellfcbaftcn

unb Äommani
bitgefellfctjaften

auf 'iifüen, \o>

balb fie guin

3n)ctf ber Ein-

tragung in baä

«"panbelöregifter

benufct werben,

\ pro Stille beö

im Vertrage be-

jeidjneten

(SrunbfapitalS,

wenn bies über

10 000 Jt. bc;

trägt, fonftöc//^

£e§gl. fpätere @r=

bötjungen beö

©runbfapitals.

über länbücfye

©ruubfiücfe,

wenn biefc an
einen Slnerben,

einen anbereu

SDefeenbenten

ober an einen

Snterimöroirtl)

übergeben, 2 bis

20 <M., je nach,

ber ©röfje be§

©runbjiüdte.
'

Önuöbriefe in

golge aScrfauffi

wie .Raufoer:

träge, iftegt ein

geftempelter

ftaurpertrag

uor, fo ift ber

§ausbrief naa)
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Bremen.

©efefc, bte ©teuer für bn3

3afi,r 1877 betreffend

Dom 20. 2)ejember 1876.

©efefc, betreffenb bte

©tempefabgabe,

com 5. 9D?at 1876.

23erorbnung über bte

Abgabe Don ©igen*

tfyumSüevänberungen

ber Sjmntobilten

com 21. ©ejember 1857.

iJrattjöftfdje ©tempetgefe^

gebung auä bem %af)n Vll

(1798) unb üerfdjiebene anbere

@efe|e, 3Serorbnungen ic.

©tempcl.

@nregiftreinent§s

gebühren

(emfdjltefjücr; ber

Ueberfd)retbung3=

gebühr).

m

•

SUftenftncfe ju im 33erf)ant>(ungen be§ 3)etttfcf)en fRetcfystages 1878. 26
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Mbtä.

©efefc »om

4 ?f<>f)ritnv 1 87/1

bejtt). reöibtrteS

©tempelgefejj »om

3. 3mü 1853.

«Stempelregtement »om 1. Slprit 1810

unb sJcaa)trage ju oemfelben

üom 10. SDfat 1810 unb »om

2. SRocember 1815.

SBerorbmuig

com !. ^uti 1811.

©tempelorbnnng
»om 21. £>ejember

1874.

3Serotbnung, bte

3Seväu|erung§=

abgäbe betreffenb,

Dom
J7. iücflt 18752.

ten ©äfcen ju

ftempelu.

§oUänbereiucrträge roie 9lfforboer=

träge.

^nueuiaiieu 1 i'ft/. inj i n »vi u iu i l i u 1 i\\ v 1 1 'V- i> i it^ivll

Sur ^riüatnotij ober iiber

fteuerpfUdjtige @rbf$aften aufs

genommene, ferner Kauf» unb
^adb,Verträgen angehängte finb

frei, fonftige ki p&t.

WIK ovUlij ul l H lUJl

-

0,30 t //

Kaufverträge a) über Smmos
bilien 2 pro

•äJiille oon ber

Kauffumme
einfdjlieBUcb,

ber oorbefjal*

tenen-Jtufcun;

gen unb aus=

bebungenen
Seiftungen

;

b) über SJiobilien

1 pro 3JtiIIe;

c) über aufjer»

tjalb Sanbes
belegene

©runbftücfe

1 Ji.

über inlänbtfd)e3inmobtltett % p©t.

@ntfd)td)ttgungen, roie Kaufoerträge.
unter 150,// 0,25^
oon 150-600, //.O, b0Ji.

über
600-1 500,///

1

1 500-3 000 „ 1,50 „
3 000—4 500,, 2 „
4 500-6 000 » 3 „

über 6 000 JC. von je

300c// 0, 25, //(V2 p6t.)
mein".

a) für ben Kauf;
»ertrag 1 pro

50iille t)on ber

Kauffumme
ofyne Slbjug ber
sJJfanbpoften=

Stempel

;

b) für alle 33er«

äufjerungen oon
Immobilien un=

ter Sebenben
1 pßt. oom
SBeity (33er<

äufeerungs s2U)s

gäbe).

®iefe Abgabe
roirb ni^t ertjo=

ben bei gericb>

liefen ©ubl)a=

ftationen, roenn

ein ©läubtger

bas ©runbftütf

innerhalb bes

33elaufs feiner

ftorberung er*

ftefjt, ferner bei

23eräufjerungen

unter ber §anb,
fofern bas

©runbftücf in

golge einer @rb*

tljeilung auf

einen @rben
übergebt, für

benjenigen £t)eil

bes 2I}ertf)S,

roeldjer bem3ln=
theile bes ©r-

roerbers an ber

©rbfäaft ent*

fpri$t, enblicb,

dou länblidfcjcn

©runbftücfen,
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Sternen.

©efefc, bie ©teuer für ba?

$at)x 1877 betreffend

Dom 20. ®ejember 1876.

>>amt»ur»v

©efe§, betreffenb bie

©tempelabgabe,

»orn 5. SDtat 187G.

Serorbmtng über bie

Abgabe »on @igen=

tfmmSoeränbentngen

ber Smmobtlien

»om 21. ©ejember 1857.

CHfafcSotlmitöeit.

jyrartjöftfc^e @tempelgefe£=

gebimg au% bem ^afyre VII

(1798) uitb oerfdnebene cmbere

©efefce, Serorbmmgen ic.

Stempel.

@nregiftrement§=

gebühren

(cinfdjliejjlich ber

Ucber)cf)rcibiing§<

gebühr).

Seräufcerungen oon 3>mmo=
bilien, mögen fie gegen

©ntgelt ober unentgeltlich,

in ©emä&heit eines

fd)äfts unter Sebenben,

burch letstroiUige SSerfü»

gung ober bei ber @rbs

tbeilung oorfommen, un=
terlieaen einer 2Ibqabe oon
l| p6t. oom SBertl).

SigenthumSübertra*

gungen, oon benen @rb--

fchaftsabgabe bejatilt ,ift,

ftnb infotoeit oon ber Ser*

äufserungsabgabe frei.

Urfunben über Seräujijes

rung unb ©rroerb oon
©runbftücfen unb ©cfnffen

auf ©tempelpapier.

0,30 Jl. für ben Sogen.

über Smmobilien, fotoie

©runbhaueroerträge,

ferner Slaufoerträge

über 2J?obilien, fofem
fein bem faufman

=

nifchen Serfebr an
gehöriges ©efcbäft

oorliegt, 1 pro IRille

(Stempel.

Haufoerträge über

auswärtige 3>mmobi=

Iren, foroie über©cbtffe
unb ©dnffsparten ftnb

frei.

@igenthumSüerän=
berungen oon 3mmo=
bilien unterliegen

aufjerbem einer 2Ib=

gäbe oon 2 p@t.

SDiefe Abgabe ermäs
feigt fid) auf 1 pßt
bei Uebertragungen,

meiere titulo lucra-

tivo,burd)©chenfung,

(SrbeSeinfefcung, Segat

:c, gefäjetjen.

@rben unb Legatare

finb oon ber Abgabe
befreit, toenn unb fo»

toeit ©rbfcbaftsfteuer

für bas ©runbftücf

entrichtet wirb.

Uebertragen(Sltern

ju Sebjeiten ein

©runbftücfunentgelt=

lief) an ttjre Einber,

ober ift ber Ueberneh;

mer ber präfumtioe
alleinige @rbe bes

Uebertragenben , fo

beträgt bie Abgabe
nur 1 p©t.

Sßirb ein in einer

unb Serfteigerungen

1. über Stegenfctjaften

a) im Allgemeinen

b) über Stegenfchaften bes

<5taat§

c) unter SJliterben ober

Ifiiterroerbern

Sei Skufoerträgen unter

Sorbebalt ber 9iu|nie§ung

roirb bie ©ebüljr oon bem

U fachen bes ^reifes er<

hoben. @s gilt inbe§ bie

unter ber ^ofition ©d)en=

fungen im ©$lufefafe er=

mahnte Sorfcbrift auch h^r.

SD er $auf ber Siufcniefeung

unterliegt benfelben ®ebül)=

ren, roie berjenige bes @i;

genthumS;
2. über beroegliche ©achen
a) im Allgemeinen

b) Serfteigerungen oon
SBaaren im ©rofeen burch

Sörfenmafler 2C.

c) Serfteigerungen ber ju

Slonfursmaffen gehörigen

©egenftänbe

$auf= unb £ieferungsoer=

träge unter ^rioatuntev=

fchrift, fofem fie fettens bes

Käufers ober Serfäufers

g>anbelsgefcbäft bilben,

oorbehaltlich ber 9£acher=

hebungber©ebühr ju 2p©t.

bejro. 1 p@t, foroevt auf

©runb bes Sertrages eine

Serurttjeilung ergebt, ober

berfelbe öffentlichen Urtun=
ben ju ©runbe gelegt roirb.

3. über unförperltche Stechte,

fiel)e 3effionen.

nach ber ©röfie
bes Rapiers.

besgl.

be§fll.

besgl.

nach ber ©röfce

beä Rapiers.

besgl

be§gl.

besgl.

2 JL für jebe

©ifeung gu brei

©tunben.

5i pßt.bes ^reifes

unter 3ufchlag
ber Saften.

2 pSt. besgl.

4 pGt.bes ^reifes,

foroeit bieferben

änt&eU beö

Käufers über»

fteigt.

2 p6t. bes Äoufs
preifes.

1
io p©t.

\ p6t.

1,60 JC.
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Söcftcucrte Urfunben.

«iibalt.

©efefc oom

4. gebutav 1874

bejm. reotbtrteS

©tempelgefefc Dom

3. Sunt 1853.

^d>to»u-$lumv£ unberührt iifen.

(Stempetveglement com 1. 9tprtt 1810

unb ^ad^tväge 31t bemfetben

Dom 10. SWat 1810 unb Dom

2. 9?oDember 1815.

53erovbmtng

Dom 1. 3uli 1811.

fitiberf.

©tempelovbmmg
Dom 21. ®ejember

1 874.

25erorbnung, bie

55eväu|evung§=

abgäbe betveffenb,

Dom
27. 2ttat 1872.

5?aution$inftrwnente

ßobipe

ßompromiffe

Jlonnoffemente

Sebrbriefe

Sebroerträge

£eibrentenoerträge

1 Jt. Kautionen,

bei melden ein

öffentliibes 3n«

tereffe befielt,

frei.

1 Jt.

0,25 Jt.

frei.

1 pro Wälle

oon bem
fadjen ber

SRente.

2Utmenten=

oerträge finb

frei, fotoeit nid^t

ein ©ufjef=

fionöred^t als

©egenleiftung

jugefiebert roiro,

in biefem JaUe,

roie ®rbfolge=

oerträge.

wie Sürgfdjaften.

f. £eftamente.

0/25 Jt.

0,50 Jt.

f. Verträge.

\ p@t. non ber ju 10 p@t fapita=

lifirten 9tente.

llünentationsoerträge nad)

bem 2Bertb ber ©egenleiftung-

unter 30 Jt. 0,io « it.,

oon 30—150, ft.0.toJt.,

über
150- 300^ 0,5o Jt.,

300- 900
900-1 800

1 800- 3 000
3 000-4 500
4 500-6 000

6 000

toie Jeftameute.

0,80 Jt

0,5« Jt.

1

1,50

2
3

4,50

6

melcbe in $olge

2lbleben§ auf
einen Slnerben

übergeben.

Söet ber 2lb<

gabenbered)nung

werben ©runb«
bauer, 2Bie=

bolbsrenten unb
Kanon (bei ©rb*

padjtfteöen) p
Kapital berede
net unb bie Ka=
pitalbeträge ber

Kauffumme ju«

gefd)lagen.

f. £eftamente.

4 Jt.

0,10

0,70 ^
1 Jt.

1 pro 2)Me oon
ber Kauffumme.

»Uentbeils*

oerträge, toenn

fie abgefonbert

oon£ausbriefen
au§gefertigttoer=

ben," l—bJt, ie

nad) ber (Shöfce

be§@runbftüds.
'illimentationSi

oerträge 1 Jt
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93remett.

©efefc, bie ©teuer für bfrä

$af)r 1877 betrcffenb,

»otu 20. Sejember 1876.

jg><tinf>iirg.

@e{e§, betreffenb bie

©tempelabgabe,

»out 5. ffllai 1876.

SJerorbmmg über bie

Abgabe oou @tgett=

tf)ittit0»eräitberitugen

ber Smntobitten

»ont 21. ÜDejember 1857.

<$(fa$s£otfcrtitgeit.

t^vanjöfifdCje ©tempelgefc^

gebitng ciu§ bem 3ab,re VII

(1798) unb »erfdjtebene anbete

©efefce, 33erorbmtngen ic

Stempel.

®nregiftrement§-

gebüljmt

(einfdjltejsüd) ber

UeberfdjreibungS^

gebühr).

wenn fie bei bem ©enat
ober ben ©eridjten »or*

gelegt roerben, auf ©tem
pelpapier.

©. aud) ^fanbner-

fd)reibungen.

SCltenttjeilöt-erlräfle auf
©tempclpapier.

Grbmaffe befirxblidjeö

©runbftüdEüon einem

Sterben übernom=
men, fo ift bieSIbgabe

üon2p©t.nurüoit ben

überladenen 3lntt)ei=

len ber übrigen 9)fit=

erben ju berecbnen.

rote Jeftamente.

10 JC

frei.

aud) 2Utentl)eilung§t>er=

träge 1 pro Wille.

öeiSrmittelung bes

ftempelpflid)tigen fta=

pitals roirb bieSDauer

ber teilte auf 35-3
Satire, ie nad} beut

Lebensalter bes 23e>

redjtigten, angenom*
men.

"

f. ^ürgfdjaften unb s#fanb'

nerfdjreibungen.

StauttonSbeftellungen fei*

ten$ ber ©taat§= unb ®e-
meinbebeamten, foroie fol«

djer öffentlidjer Slnftalten

f. Seftamente.

nad) ber (Äröfse

bes Rapiers.

Stentenbefießungen

Wüdfauf unb 3lblöfung

»on Kenten
(Srnätjrungs* unb

mentationsoerträge auf be>

ftimmte 3eit (auf unbe»

ftimmte 3eit, rote Kenten»
befteüungen)

besgl

be§gl.

be§gl.

beögl.

besgl.

1,60 jft

2 40 Jt

0,80 'JC.

2 p6t. beö ge=

jatjlten ^reifeö,

in Ermangelung
beffelben bes
10s bejro. 20=

fadjen Betrags
ber ?tente , je

nadjbem biefe

aufLebens ober

immerroätirenbe

3ett befteüt

rcirb.

\ pfit

Vs p®t. beö ^rei-

fes für bie

$ertragsbauer.
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»ttbalt.

SBe^cucrtc Urfuuben.

©e[e§ bom

4. fyebruar 1874

bejto. reoibirte§

©tempelgefe^ Dom

3. Sunt 1853.

©temoelreglement com 1. Störit 1810

unb Sftadjträge gu bemfelbcit

oom 10. 9D?ai 1810 unb oom

2. Sftooembev 1815.

oom !. ^ult 1811.

©temoelorbnung
oom 21. ^Dejembcv

1874.

5berovbmtng, bic

33eräufjcvung§=

ah§ahe betrcffetib,

oom
27. 2Äai 1872.

SieferungScerträge

J
Jtodjt« unb Wtetlper=

träge

Pfanboerfdjreibungeu

Prolongationen ber SScr*

träge

f. Verträge.

1 pro 3Jttlle üom
2ßertl) ber

(Segenletftun^

gen für bie

ganje Sßertrag§;

bouer.

f . ©d)iübt)erfd)rei=

bnngen.

Prolongationen
uonPadjtsunb
yjiiet(juerträ=

gen, tüte neue

Verträge.

f. Verträge.

pßt. ber einjährigen ©egen»
leiftungen.

f. ©djulbüerfdjreibungen

Prolongationen ber pad)t= unb
ili'ieti)üerträge, nne neue Bei-

träge.

padjtnerträge unb
•üMerbriefe

nadj bem Quantum
be§erftenPad)tjal)re§

unter 30 Ji. 0AO J€.,

von 30 — 150 JL
0,25 Ji. 2C, über

1 200 Ji. 3 , H

nne ftaufnerträge.

ber Verträge, wie Staufs

ücrfräge

roie aifforboer»

träge.

fofetn ber järjrlidje

•äJMethjmsroenü

ger als 80 Ji.

beträgt, frei;

fonft \ pßt.

ber -äTcietfje für

bie gan^e $er=
tragsperiobe.

silfterpad)ten

unb 3lftermie=

tben ebenfo.

pad)t = unb
3JIietbabftanb§=

»erträge \ r>£t.

be§ 3infe§ für

jebeSnod) übrige

pa$t s ober

Wietbjafjr.

für ie 100 Ji.

0,\&JC., beinid)t

ju ermittelnbetn

Welbmertl) 2, IL

fd)riftHd)e, wie

neue Urfunbeu.

\
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Bremen.

©efefc, bte ©teuer für ba§

3ah> 1877 betreffenb,

»om 20. 2)ejember 1876.

Hamburg.

©efefc, betreffenb bte

(Stempelabgabe,

Pom 5. Wlai 1876.

33erorbmtitg über bie

Abgabe cou ©gen*
tf)um§»eränberungc)i

ber Immobilien

Dom 21. ÜDejember 1857.

graitjöfifdje Stempetgefelj;

gebimg aits> bem I^aljrc VII

(1798) unb üerfdjiebette anbete

. ©efeije, Söerorbmmgen 2t.

Stempel.

(£nregrftremettt§=

gebühren

(eittfdjltefjlid) ber

Ueberfd)reibungS=

gebühr).

33erfa^ oon £anbfeften unb
ftauftpfänbern, £anb*
fefienronfenfe 2C. auf

Stempelpapier.

Notarielle Urfunben
über 33erpfänbungsoer«

träge finb auf (Stempel«

papier ju fdjreiben unb
unterliegen aujjjerbem,

n>enn bie Sdjulb über
1 000 JC. beträgt, einer

©teuer oon 0, 03 Ji. für
jebelOOo^ über 1000 JC,
bei nid)t in beftimmter

Summe angegebenen Sei«

fiungen einer Steuer oon
2 JC — S. aud) SDepo«

fttenfdjeine.

über ©egenftänbe jeber

2lrt, fofern fie fein bem
faufmännifa^en 93er»

fetjr angefyörigeS ©e=

fdjäft betreffen,

ferner über ju lei«

ftenbe Arbeiten 1 pro

SKitte.

2 \ pro WliUe, über aus»

roärtiges ©runbeigen«
tl)um frei

1 pro stille.

fd»riftlid)e, falls bie 21b«

gäbe nad) ber 3eit*

bauer beregnet roirb,

toie neue Verträge.

Steferungs«, 2lrbeüs« unb
2)ienftmietb,üerträge

a) im Slügemeinen

b) für Nedjnung bes

Staats, foroie bie @e=
fängni^arbeit betreffenb,

S. übrigens Äaufoerträge.

foroie 2lfteroerpad)tungen unb
sJlfteroermietl)ungen

a) auf beftimmte Seit

b) auf Sebensjeit

c) auf unbeftimmte 3eit

d) gegen immerroätjrenbe

Nente

^auftpfanbbefteUungen

©. antidjretifdie Verträge
unb Sd)ulboerfd)reibunge'n.

nad) ber ©röfee

bes Rapiers.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

1 p@t. bes Siefe«

rungspreifes.

1,60 JC.

V5 p(5t. bes ©e«
fammtjinfes für

bie Vertrags«

bauer.

4 p6t. bes 10

fadjen bes 2>atj=

reejinfes.

4 pßt. bes 20

fadjen 3infeS.
5'

5 pGt. besgl.

pßt. , jebod)

nidjt meljr als

bie ©ebübr für

bas £auptge=

fdjäft.



ÜDeutfcfyer 9?cicf)$tag. unb @rbfd;afisfteuern.)

@cbttmrjbur«v^0nberehr5ufcn. «cbnumluirßötppc. fiübetf.

-oeueuenc uuuuücii.

©cfefc com

4. ijeontflv 1874

kjtt). reötbtrteS

©tempctgcfe^ Dom

3. Sunt 1853.

©tcmpctregtcment com 1. Stpvil 1810

unb 9?ad)träge ju bemfclbcn

com 10. 9J?ai 1810 unb üoni

2. 3foroember 1815.

SBcrovbnung

com 1. Sali 811.

©tempelovbnung
com 21. SDejember

1874.

SSerorbnung, bic

35evnu§erung§=

abgäbe betreffenb,

»om
27. SKai 1872.

spunftationeu

Quittungen

roie Verträge über

benfelben ©e=
genfianb^oenn

fie bereu ©teile

uertreten.

frei.

wenn fein anbereß ©ofument über

bie getroffenen Slbreben ausge-

fertigt roirb, roie bie entfpred)en=

ben Verträge, fonft 0,2r, , 1t.

roenn biefelben ftatt

eines Vertrages bic=

nen follen, roie Staufs

Verträge.

9Jer>etfc

gerichtliche ober bem ®erid)t nidtjt

als Seläge einer »erneuerten

•Wedniung übergebene, V24 P@t
2lu§genoinmen finb £htittun»

gen, roelctjc in geftemuelten 23er=

trägen enthalten finb, u. a.

0,50 JC.

alle, aud) prioatim über=

gebene,

über
6- 150, fC. 0# io« ((.

oon
150- 300 JC. 0,nJC.
300- 600 > 0,so

'

600—1 200 s 1 *

1 200 3 000 * 2

über 3 000 3 .

roenn ber 3ub.aU

oljne 3lbfaf[ung

be§ förmigen
Vertrages jur

Stuöfütjrung ge=

braebt, ober

roenn irgenb

ein9ted)t baraus
geltenb gemacht
roerben foll, roie

Verträge. 2lb=

fdjlüffe über

Stauf ober 3ERie=

tlje oon 2>mmo=
bilien, aud) in

ber gorm; oon
öd)lu§jetteln,

gelten ate$unf=
tationen.

£)utttungen,roeld)e

inSrwangelung
oon @rbfd)aftö=

abfdjlüffeu unb
ber jöormunbs

fd)aftäbel)örbe

abflulegenben

Äuratel* unb
^onnunbfd)aft5=

abfdjlüffeu er=

tbeilt roerben,

foroie in ©rmans
gelung oon@rb=

fd>aft§abfcblüffeu

errichtete @rb=

tt)eilung§oerträ:

ge bis
' 500^

0/3o JC, über

500 JC. 1 pro

ÜDfille oon bem
ausgeteilten

2krmögenSbe=
ftanbe, bei nid)t

ju ermittelnbeiu

(Seloroertl)20c//^

einfeitige^erpflid):

tungsafte, fo=

roeit fie nidjt

unter eine an=

bere Slubrif faU
ten, big 100 JC
0,30 JC. , über

100 JC. 1 pro

üJUUe bei niebt

ju ermittelnbem

(Mbioertfj 1JC
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Hamburg. C*tfaf;4?otfmmicn.

©efe§, bte ©teuer für ba§

3ab> 1877 betreffenb,

Born 20. ^Dejember 1876.

©efefc, betreffenb bte

©tempelabgabe,

com 5. 2ttat* 1876.

SBerorbnung über bie

Abgabe »on Gsigen=

ü)um§ceränbenmgeu

ber Sinntobtüen

com 21. ©ejember 1857.

gransöfifd^e <Stempelgefe§=

gebung au§ bem Safjre VII

(1798) unb Derfcf)iebene anbere

©efe^e, SSerorbmtngen tc.

©tempel.

SnregiftrententS-

gebüb>en

(einfcf)ite§Iid) ber

UeberfdjreibungS'

gebühr).

rote ber £auptuertrag

falls fie untertrieben
ftnb ober in $orm
oon ©djlujsiioten bie

fpesieHenSebtngungen

bes ©efchäfts angeben.

f. Sßemerf'ungen.

f. ©rbrejeffe a) im SlUgemeinen J
Quittungen unter sßrü

oatunterfd^rift finb ft em *

pelfrei, fo lange nicht

von ihnen oor ©erichten,

23erroaltung§behörben

ober in öffentlichen Ur*

funben ©ebrauch gemalt
toirb;

b) Quittungen über3ahlun=
gen an öffentliche klaffen

c) Quittungen ber ©laubiger

über SDimbenbenjarjlun;

gen im Äonfurfe

nacb, ber ©rnfje

bes Rapiers.

0,i6 <M.

nach ber ©röfee

be§ Rapiers.

§p(£t.

1,60 <Mi

f. Verträge.

3tften)"tü(fe ju ben SSerfyanblungen beS 3)eutfdjen 9teicf)§tage3 1878. 21
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Süfcecf.

Söcftcwerte Uvfunbeu.

©efefc »om

4. Februar 1874

bejro. re»tbirte§

©tempelgefefe »om

3. Sunt 1853.

©tempelreglement »om 1. 2lßrit 1810

unb S^adjtväge ju bemfelben

»om 10. 99fai 1810 unb »om

2. 9fo»ember 1815.

SSerorbnung

»om J. 3ult 1811.

©tempelorbmmg
»om 21. 35egember

1874.

SSerovbnung, bie

SBeräufjerungS*

abgabt betreffenb,

»om
27. Wat 1872.

9?b,ebereh)erträge

©djenfungen unter 2e-

benben

roeun fie beur«

funbet finb/ioie

(Srbfebaften.

nrießrbfdjaften. $Benn bemeglidjes

ober foldjes unb unbewegliches

Vermögen stammen gefdienft

wirb unb ber 2Bertt) nidjt ben

Setrag erreid)t, melier jur ©ül=

tigfeit beS Vertrages bie geriä)t=

lidtje Verlautbarung erforbert, fo

roirb bie2lbgabe »omberoeglictjen

Vermögen niötjt erhoben.

mie Haufoerträge.

f. Verträge.

(mit 3lu«nat)me

ber roedjfelfei*

tigen unter

©begatten, f.

@t>eftiftungen)

2 pro Wille.
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SBtemen. j&amburg. C*(frtf; Votfmnflen.

©efefc, bie ©teuer für ba§

3abr 1877 Betreffet*,

Dum ^U. JUejeiuDei lo/D.

©efe§, betreffenb bie

©tempelabgabe,

com 5. 9Wat 1876.

33erorbnung über bte

SIbgabe »on ©tgett=

tf)um§r>ermtberungen

ber Smmobiüen
com 21. ©ejember 1857.

jjrranjöftfdje ©tempelgefctp

gebung au§ bem 3ab,re VII

(1798) unb »erfcf)tebene onbere

©efefce, SBerorbnungen jc.

-

©tempel.

©nregiftrementä*

gebühren

(ehtfdjliejjlicb, ber

Ueberfdjreibung^

gebüßr).

f. Verträge.

oon Smmobilien, f. $auf=

oerträge.

1 pro 3J»Ue. 1. in geraber Sinie

(Srfolgt bie ©d)enfung
in @l)er>erträgen oon
©Item, ©rofjeltem zc.

an einen ber fünftigen

©begatten, fo beträgt bie

©ebüljr bejro. 2% pßt
unb H pSt.;

2. unter ©fjegatten roätjrenb

ber <5tje,

%üv ©djentungen un=
ter Brautleuten in ©rje-

oerträgeu beträgt bie

©ebüljr besro. 3 pGt.

unb n P@t.;

3. unter ©efduoiftern foroie

5ttrifd)en £)nfel oberSante

unb -Jfeffe ober Siebte

4. aroifdjen ©rofjonfel pber

©rofjtante unb©ro§neffe

ober (Srofenicbte, foroie

sroifdjen ßinbern oon
©efcrjroiftern

5. jn)ifd)ertfonftigen©eitens

oerroanblen

6. jn)ifd)en9üd)tüern)anbten

SDie ©ebüljr wirb beredinet bei

©djenhmgen uon Siegen*

fdjaften oon bem mit 20
fapitalijtrten (Srtrag ol)nc

älbjugber auferlegten Saften

unb Seiftungen, bei ©äjeiu
fungen beroeglidjer ©adjen
oon bem 2Bertlj.

öefcält fid) ber ©efd&enf.

netnnerbie sJiut$niej3ung »or,

fo roirb bie ©ebübr gleid)=

loobl oon beut ganzen tapi=

talifirten (Srtrage erhoben.

SDie fpätere Bereinigung ber

JUifeung mit bem (Sigenttjum

eröffnet bann feine befon=

bere ©ebütjr, aufeer roenn

fie burd) s
Jiecbt3gefcb,äf t unter

Sebeuben erfolgt.

naä) ber ©rö&c
be§ Rapiers.

be§gl.

be§gl.

be§gl.

besgl.

be§gl.

i

bei Siegenfdjaften

4 p©t„
bei betoeglidjem

®ut 2\ p(5t

4^ p©t. bei Sie»

genfhaften,

3 pGt. bei be*

roeglidjem ©ut.

i 6k p<&
1 4§ p($t. in (Sb>

oerträgen.

7 p'6t.

5 ißt. in etjeoer*

trägen.

8 pßt.
5' p@t. in etjer

oerträgen.

9 p©t.

6 p6t. in tye*
Verträgen.

27*
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Malt. &d)toar36itrQ:<&onbcr§!) aiifetu

A«t A t* i A 1 1 t*rtt tt n Att<?C|iCiicnc uniiuocn.

©efefc bom

1. {JCDiual 18(4:

bejto. rebibtrtc§

©tempelgefefc com

3. 1853.

©tempelveglement bom 1. SIpril 1810

unb S^adjträge ju bcmfetbcit

bom 10. Sftat 1810 unb bom

2. Wobember 1815.

Skvoibnung

bom 1. Sult 1811.

©tempetorbmtng
bom 21. 2)ejember

.1874.

iBerorbnung, bie

2$eväufjerung§=

abgäbe betreffenb,

bom
27. 2Äat 1872.

©djlufjjettel ber 3Rafler

©c^tlbüerfdjretbungen IjupofoeEarifcbe

unbpetfönüdje
jeber 2Irt, aud)

^fanbbrtefc

1 pro Me.

:

p©t. ; priüatfd)ttftltd)e, fobalb

fie ben ©eridjten »ovgelegt

werben.

f. *l]fanbüerfd)reibungen.

unb fonftiger Un*
tertjänbler

0,10 JC., wenn
ba§ ©efdjäft

einen SBertt) oon
mefjr als 300M
betrifft, ©t&lufj*

jetteL über $auf
ober 3Diietrje oon
2>mmobilien,tüie
sJ3unftationen,

über aSerjt(^c=

rungen. wie ^o»
Ujen, f. 23er*

ft(|erung§oer=

träge.

Obligationen unb
©djulbfdjeine,

roeldje nidfcjt an
Drber geftellte

^a^lungöoer; •

fpred)en barftel=

len, foroie mit
^ünbigungä»
flaufelüerfetjene

ober fonft ben

$örfd)riften be§

2Irt. 96 ber

2B. O.nü&t ent*

eutfpredjenbe

eigene SBedjfel

für je 100 « IL

0,io </fC.

©djulbüer*

fdjretbungen

über ben illeft

einjujab,lenber

l'lftienbeträge

finb frei.
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• sBrcmcn. Hamburg. (*(f<if; i'otfmnflcn.

\2)C]C§/ öie Gleuel jui uua

3ab,r 1877 betreffenb,

cern 20. üDejember 1876.

©efefc, betreffenb bie

©tempefabgabe,

ÜUIU O. it/UU lo i D.

33erorbitung über bie

Abgabe bott ©tgeii=

tfmmSDevänberungen

ber Sntmobilien

Pom 21. ©ejember 1857.

^ran5öftfd)e ©tempetgefe|=

gebung au§ bem ^af)tc VII

(1798) unb öerfdjiebene anbere

©efefce, 25erorbnungen tc.

«Stempel.

@nregifh:ement8«

gebühren

(emfdjltefjltd) ber

lieberfdjretBungS*

gebühr).

©ä)lu&jettel über 33erfidtje=

rangen finb jur ©tem*
pelung norjulegen, roenn

feine Füllje gejeictjnet

toirb.

©djlufwoten ber Unter«

Ijänbler 0,08 <M., roenn

fie nidjt einem tjöljeren

©tempel nad) ber Uo*
fition ^unftationen
unterliegen.

0/4o JC. für 33c-

träge unter

8 000c/4l,20c/#

für rjötjere 33e«

träge.

f. ^fanboerfd}reibungen. ©djulbperträge, nantent*

lid) SDarlerjnäpertrc'ige,

©d)ulbfcb,eine , 3al)5

Iungsperpflidjtuugen

ic. 1 pro Wille.

a) SDarleljSoerträge im 2111=

gemeinen ,
©djulbauer*

tenntniffe, foroeü fie nietjt

einfettig unter ^riootun»

terfdjrift auSgeftellt roer»

ben, übertjaupt alle 33er»

pflidjtungen jur 3al)lung

uon ©elbfummen, aud)

"Jiouationen, ferner SDele*

gationen

b) Sombarbbarletjne

c) einfeitige ©djulbbefennt*

niffe unter ^rioatunter*

fd)rift

d) DrberbilletS unb fonftige

§anbel£papiere , roeldje

ntdtjt unter ba§ 9ietä)§gefek

über bie SBedjfelftempel*

fteuer fallen

e) Obligattonen oon (Semem*
ben, öffentlichen 2tnftal=

ten 2C., aud) uon auslän*

bifd)en, roenn bie Obligo»

tionen an ber 3Jörfe fotirt

roetben,

bei 2lbonnement iätjrlid)

\ pro Wille; jebod) ^fanb*
briefe ber söobentrebitbaul

f) ausläubifdje ©taatspa«
piere

SDelegattonen bes s
^rei--

fes in einem Vertrage finb

pon ber 9iegiftrirungSge*

nad) ber ©röfje

bes Rapiers,

beögl.

für je 80c ft.O.oiJt.

beSgl.

lp(5t. besüRenn»

roerttjs.

1 p@t. ober jäb>
lid) 0,02 M.
tur je i uuu </it,.

ber umlaufen*
ben ^fanb*
briefe.

1 p@t. bes

^enmperttjs.

1 p6t.

1,60 </ft.

i pet.

\ p©t.
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Söcftcucrte Urfunbcn.

£aufd)üerträge

£eftainente

Uebertrogsüerträgc

©efe(j »otn

4. gebtuar 1874

beste. rebibirteS

©tempelgefefc com

3. Sunt 1853.

tüte ftaufoerträ;

ge, nad) bet

Pieren Sei*

ftung.

1 < aufecrbctu

für ba§ 2ln=

nu()tnegefud)

0,50 c^,. für

b. £epofttion§=

©d)etn 1 «
//'.

2Birb auf ©runb
be§£eftatnent<s

ein Slfquifitt*

onsfdjetn über-

©runbftüde qx-

tim, fo finb

Ijierju 2 pro
3Rtu*e Sit be=

rednten.

©tentpelvegleitient »om 1. %pxil 1810

unb üftadjträge jit bemfetben

»ont 10. 50?at 1810 unb »ottt

2. Koöcmber 1815.

SBerorbmtug,

öom 1. 3uü 181 1.

SübcdE.

©tempetorbnung

Dom 21. üDejember

1874.

93erorbnung, bte

SScväu^erungS*

abgäbe betreffenb,

com
27. Ttai 1872.

übcrSmt"obilten,n)ie.Svauföerträge,

nad) ber §>älfte bes ©efammt*
roertfjö ber oertaufdjten Dbjefte

unb anberclefctroilüge Verfügungen
bis 1 200 « // 0,7, « //

'

über 1 200 ,4L 6 , £
jungen, bte feine ©rbescin«

fetjung enlljalten, 0, 75 <. 11

tüie $aufoerträge.

bte l 500 JC. 1 < C
über

] 500— 3 000,//: 2, #
3 000- 6 000 - 3 »

6 000-12 000 < 6 >

12 000 ,// 15 .

®einfelbeit©tempel un»

terliegen disposi-

tiones inter liberos.

tuie ^aufüerlräge.

(Sin Vertrag, burd)

roeldjen jroei

ober mehrere

Smntobilien

gegen einanber

üertaufdjt raev=

ben , gilt als

3tüiefadjer$auf=

oertrag , bie

©teutpelabgabe

ift alfo nad) beut

Sßertlje beiber

oertaufd)ten

©runbftücfe ju

entrichten.

unb fonftige Kfet»

roillige VerfiU

gungeu jeber

2trt einfd)Uefe-

Ud) ber ßrbüer*

träge unb ber

oät'ertidjcn 2>te*

pofitionen unter

ßüibern 20 < //,

jebcVetlage unb
jeber 9Zad)trag

ju einer leijt

toilligeii Verfib

gung 5 < //, Vc»

ftätigungenlefct»

roilliger Verfü«

gungen 4 , //

f. 5lauf»ertrage.
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93remen. j&amburg. ©ffafcfi Öhringen.

©efefc, bie ©teuer für bo§

$al)x 1877 betreffend

oom 20. Dejentber 1876.

©efe§, betreffenb bie

©tempelabgabc,

com 5. Üftat 1876.

SSerorbmuig über bie

Abgabe oon @igcn=

tb/UntSoeränberungen

ber üjnimobilien

oom 21. 3)ejember 1857.

Sranjöfifcfie ©tempelgefe|?=

gebung avS beut Saljre YI1

(1798) unb üevfdjtebeue anbere

©efe{3e, SSerorbmmgen tc.

(Stempel.

©nregiftrementS*

gebühren

(einfdjliejjlicf) ber

Ueberfdjreibungg*

gebühr).

büljr frei, fofem bas be>

treffenbe afiedjtsoertjältnif?

5ioifd)en bem Uebertoeifeu»

ben unb bem Uebertoie-

fenen auf regiftrirtem Ver*

trage beruht.

f. Äaufoerträge.

söetm £aufd) oon 3mmo<
bilien ift bie Veräufje=

ruitaSabaabe oom 2ßerth

beiber Smmobtlien ju

jaulen; beim 2luStaufd)

oon ^änbereien ift fie auf

bie §älfte ermäßigt, 33er*

foppelungen finb frei.

rote jioiefadje $aufoer=

träge.

über Sieaenfcbaften im 3111=

gemeinen

nad) ber ©röfje

bes Rapiers.

2k p©t. bes mit

20 fapitalifirten

©rtrages ber oon

einer ©ette b,er*

gegebenen

©runbftüde, —
5 \ p@t. ber

etioaigen §er-

ausjattfung.

jjum 3mede ber ,3ufammen»
legung unter geioiffen

Voraüsfe|mngen

besgl. bejto. x
/s p@t.

bes fapitalifir»

tenGsrtrags unb
1 p@t. ber §er»

au§jat)lung.

Veräußerungen oon 2>mmo;
bilienburd) lelttoillige SSev«

fügungen, f. ßaufoerträge.

£e|ttoilIige Verfügungen
einfd)liefe(id) ber (Srb*

oerträge

1 pro 3JUUe oom Ve=

tragebes reinen 9cad)*

loffes.

SDiSpofüionen ber ©Wem
unter itjren $inbern,

burd) roeldje feine oon
bem 3>nteftaterbred)te

abroeidjenbe Verfügung
getroffen wirb, 2,5o<^

©djenfungen auf £obesfalI

unb Seftament

beSgl. 4 dl. (aufjer ber

©rbfdmftsfteuer).

®utsübergabe= unb SCbftn»

bungsoerträge Rapierftem

pel.

f. Kaufoerträge. Voraustljeilungen

a) bei Siegenfdjaften

b) bei beroeglidjem ©ut

1 p@t. bes ta*

pitalifirten @r»

träges,

4 p6t. für
§erau§jab/luns

gen unter ben

©efdnoiftern;

lpet. bes SBerty»,

2 p(5t. für £er«

ausjaljiungen.
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^Inhnlr.

^öefteuerte Uvfimben.

©efefc Dom

4. Februar 1874

bejtt). veDtbirte§

©tempelgefeg Dom

3. Sunt 185:5.

©tempelveglement Dom 1. 2Ipvil 1810

unb 9cad)tväge 311 bemfelben

t»om 10. SOiat 1810 unb com

2. Sftocembev 1815.

Sßerorbmtng

com 1. Suli 1811.

©tempelorbnttng

Dom 21. jDejember

1874.

SBerorbnung, bie

23eväu$cvung§*

abgäbe betreffenb,

Dom
27. 9ttat 1872.

Hergleidje fänfMdje 1 Ji. eine ©elbfumme ober fä)ä|bare

©ad>en betreffenb, '/6 pßt.,

oljne öuantum l /5o Ji.

©d)abloSüerfd)reibun=

gen, mte Slaufoer

träge.

unb 3?erji^te, tr>ie

9ieferoe.

$erficf)erungSüerträge

(
sjJolijen)'

-

Söerfidjerungen ge<

gen ©ee* unb
Kriegsgefahr:

a) auf Kontanten
unb äBerttjpa*

piere 0,05 Ji.

für 1000 Ji.,

b) auf fonftige©e=

genftänbe,Kas»

fo,jraä)t, »Jtaf*

fage<, £aoerie=,

Sobmerei;^ro=
oifionsgelber

u. bergl. bei

einer Prämie
bis 8" \ P<&-

0,05 Ji.

oon 5— 1 pßt-

0,10 Ji.

oon 1—2 p@t.

0,20 Ji.

oon 2-6 pßt.

0/40 Ji.

über 6 p(St.

0,60 Ji
für lOOOc^ber
oerfi^erten

©umme.
2trbeiterunfall=

Sßerftdjerungen

1 Ji.

©onftige 33er=

ftdjerungen aller

Sttrt bei einer

2)auer bis ju

3 Monaten
0,v2 Ji, bis 6

Monate 0,0->Ji,

unb für iebes

folgenbe ange»

fangene 3a^r
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Streuten. «S^rtntbnra I faf?-öo tl» r t ti t\e 11

.

©efefc, bic ©teuer für bo§

Ön^r 1877 betreffenb,

tont 20. Dezember 1876.

©efefe, betreffenb bie

©tempelabgabe,

com 5. Stat 1876,

33erorbnung über bie

Abgabe r»on (5tgen=

tfyumsüeränbcntngen

ber Immobilien

com 21. 2)e§ember 1857.

^räugöftfdje ©tempelgeft%*

geBung aü§ bem ^aljrc VII

(1798) unb berfdjiebene anbere

©efet^c, SSerorbnmtgen iz.

Stempel.

Gsuregtftremcnti^

gebühren

(chtfdjliejjttdj bei

lleberfd)reibungS-

gebüb».

s4it*ii)atüergleidtje 2,50 < K. ä^ergleicr)c, fofern fie feine

Uebertragungen, $erpflid)=

tungen 2c. enthalten, bie ju

einer beeren ©ebütjr 21n<

lafe geben

^riftberoilltgungen unb
»Jtadjlafj- (©rlafc) Verträge

aujjjerrjalb bes $onrursuer=

faljreus

nad) ber (Sröfje

bes ».Papiers.

besgl

2,10 c //.

k pGt. ber üotu

©ä)itlbner ju

sarjtenben

©umme.

a) äierftdjerungen gegcn©ee»

gefajjr:

bei einer Prämie
bis \ p@t. | pro

amae,
biß 1 pGt. * pro

bis 2 p(5t. ^ pro

3JUUe,

über 2 p(M. \ pro
Sülle

ber uerfidjerten ©umme;
I») ä$erfid)eruugen gegen

geuer, £agei, SBieljfeudjen,

$lasfd)äben u. f. m. bei

einer SDauer

bis ju 3 Sionaten V20,

fonft für febes 2>al)r l
, ui

pro Stille.

geuernerftdjerungen über

Öegenftänbe in ber ©tabt
tragen 25 p(£t. 3u=
fdjlag jur Slbgabc;

c) iiebenSüerficberungen auf
metjr als 1000 bei

einer 3)auer

bis 1 3ai)r Vm. bis 10

Safjre 2
/i 0 , überlOSaljre

unb auf SebenSjeit 4
/io

pro Stille;

d) Kentens unb 2luSfteuer=

rjerficrjerungen.

| pro Stille ooin 5?auf=

preife.

SCerficrjerungen gegen

glu&gefatjr, Steife» unb
SlrbeiterunfaD, forote auf

SanbtranSport frei.

33erftd)erungen, bie

niäjt bem Ü8erfid)e;

rungsftempel unter»

liegen, auf ©tempel=
papier.

a) ©ee^ unb glujsner*

fidjerungeu für fton*

tanten unb 2Bertt>=

papiere %o pro -Kille,

für 2Baa "n, ^asfo 2c.

bis % p©t . Prämie V20

pro Stille,

über fc— k pßt. »Prä--

mie Vio pro Stille,

über \ bis unter 1 pßt.

»Prämie 2
/io pro Stille.

non 1-2 p@t. «Prä.

mie 3/io pro Stille,

über 2 pßt. Prämie
5
lio pro Stille ber oer=

fieberten ©umme.
Ükrfidjerungen auf

3eit bis 6 Monate \

pro Stille, über 6-12
Stonate 1 pro Seilte unb
bei längerer ®auer nad)

bemfelben SSerbältniffe

non 3 ju 3 Neonaten

fteigenb.

giufeoerucrjerungen bis

1 200 c fC. bei einer

sprämie bis § pßt.,

foroie non unb nad) ber

Dberelbe 2c, ferner auf

2Baaren in offenen

©diuten frei;

b) $eueroerficb,erungen

u. f. ro. V20 —
'

2
/b

pr.Siille b. nerfid)er=

ten ©umme. (SDer

©teuerfafc beftimmt

fid) nad) ber SDauer

ber 23erfiä)erung.)

Starjmalfai für bie

»Police 50 Ji.

33ei geueruerfidje*

rungen über Sto=

©tatt ^ermenbung bes ©tem=
pels fönnen im Abonnement
bie geuer» unb §ageluer*

ficberungsgefellfcbaften jätn>

lid) 0/03 c l(. für 1000 «

£

ber 3$erfid)erungSfunune, bie

yebeiiSuerfid^erüngsgefell

fdjaften jäbrlid) 2 pro Stille

ber Prämien entrichten.

beSgt. lpßt. ber »Prämie,

in 5lciegs^eiteu

nur 5 p(St.

Slftenpife ja fcen SBerljanbhmgen bei X-cutfc^en 3tei^Stagei 1878. 28
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)

3(nfmtt. <&d)toariburQ=^onbcr3fmufcn. ^d)«u mlmr<vi»tyye.

Seftcuertc Itrfunbcn.

©cfefc com

4. gebvuav 1874

begro. reDtbtrteä

©tempelgefelj Dom

©tempelreglemeut Dom 1. 2lpvil 1810

min SYrrtmtvrt ft l> ^it nf»111 1 i»I no tl
llltU vtUQ^llClut g II Utlu|cLL, ttt

com 10. 5D?at 1810 uub Dom

2. -KoDeinbet: 1815.

-ocioiüiiung

Dom 1. 3ult 1811.

©tempelorbmnig
Dom 21. üDejcnikv

1874.

SSerorbnung, bic

23eräuf}evung3=

abgäbe betreffenb,

Dom
27. SDfat 1872.

0,io JC, auf un»

beftimmte 3eit

0/50 « #
für je 1000,//

ber oerfidjerten

©umme mtnbe-

ftenö 0, 10 JC
^entenüep

fidjerungen \ pro

Wille oom Stauf-,

preife.
s
43erfictjerun=

gen gegen

ünb iianbtran^

portgefaljr finb

frei.

Slufnatnne-

fdjeinc ber ßü=

beefer ©tcrbc=

faffe 0,,o c //.

1

Verträge obct Roittrofte fofcnt nid)t ein

befonberer

Stempel jut enfc

rieten tft, 1 « £

Verträge, meldje feine ©umnte
©elbeä enthalten, aucrj nicfjlüber

ia£fäl)ige ©cgenftänbe fpredjen,

1,50 M

SBeftätigungen ber SScr»

träge ' unter 30 < //

0,, » , //., uon 30 bis"

150 c ^ 0,2:, « fC. IC,

über 1 800 JC 2 < «
£ran§aftionen, toie

Stanfcerträge.

Verträge, lucldjc

nid)t in eine an
bere 9hibrif gc»

rjören, 3 < //

ftebenoerträge

unb 5Rad)trägc

finb befonbers

ftempelpfltdjtig.

SDienftmiettjoecs

träge 1 . fC.

c

45olltuad)ten

*

1 ,#-©ubfti.
tutionöuoUmad>
Ich jur 2öal)r=

nelnnnng eines

Ucrmins: frei.

gerictytlid) refognosjirte J JC, ge-

meine 0,25 '- ™
gcrid)tlid)e 0,50 < ^

©eneraloollmadjten

nnb ©efdjäftöfürjrun--

gen 2 t //

2 JC. ©ubflitu«

tionen auf bc=

reits geftetnpel

ten SMmaäjten
u,7o t/n/, •'^ro^ejj-

nollmad)ten finb

frei, wenn ber

©treitgegenftanb

100 JC nidpt

überfteigt.
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93reiiten. Ajprtmburfl.

fSipfpfa hrP f^tdtPV für l^'lCi

3a$r 1877 betreffend

Dom 20. ©ejem&er 1876.

©efefc, betreffenb bie

©tempetabgabe,

öom 5. SJiat 187(1.

SBerorbnung über bie

Abgabe uon ©igen«

tfyumSüercinbentngen

ber Immobilien

com 21. SJcjember 1857.

ftranjöftfclje ©tentpctgefe|$=

geBung ait§ bem Ssafyve VII

'(1798) unb t>erfcf)iebene anbere

®efe^e, SJerorbnungen ic.

Stempel.

(SnregiprementS

gebühren

(einfdjliefjlitf) ber

UeberfdiveibiiiH]-

gebüfyi).

Verträge, bie ber Söeftäti

qung berlüebörben bebür=

fen, auf ©tempelpapier.

bitten, SBaaren unb
Gffeften im ljambur=

giften ©ebiet ift

eine Söfdjabgabe in

«pötje be§ Stempels
gu entridjten;

c) £eben3üerfid)erun'

gen je nad) ber §ölje

ber nerfidjerten

©umme unb nad)

ber SDauer ber 5ßer=

fidjerung von
bejTD. 1 Satyr unb
barunter, über ein

bis 3 Safjre, über 3
bis 7 Satjre, über 7

Satire unb auf 2t-

benSjeit r»on einer

&erftd)erung§fumme
üon:
über 300 — 1 000
\M. begro. 0,io —
0,20—0,50 unb 1 , Ii

über 1000—2 000
< ft. bejm. 0,20—

0,50— 1 unb 2 c ft.

über 2000-10000
Ji. bejrn. 0,50—1
—2,50 unb 5 JC.

über 1 0000 —
30 000 <M. be^t». 1

— 2,50— 5 unb
10 <Al.

über 30 000 <M.

bejU).2—5— 10 unb
20 jC.

Verträge, meiere unter

feine anbere Sxubrif

fallen, inSbefonbere
Qiidi^Hpnerfp ?>pr?ifbtp

2,50 <j>t. ',

nid)t befonbers tarifirte lieber*

einfünfte, fonüe überhaupt
alle ©d)riftftüde, meiere eine

rednlict) bebeutungöoolle

Sljatfadje ju beurfunben be=

jroeden ober geeignet finb,

jj. 5ßolImaä)ten, SBefd^ei^

nigungen, 3eugniffe >c. nad) ber ©röfje

be§ Rapiers.

I>60 t/K.

roenn fic bem ©enat ober

ben ©ertöten uorgelegt

werben, auf (Stempel;

4** '

beglaubigte , ober cor

Söetjbrben gebrauste,

2,50 <yfC.
J

ber ^rofuratoren
1 Jt.

]. Senium:.

*
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fiüfcecf.

SBefteucrte Uvfimben.

©efelj Dom

4. geftuar 1874

bejro. reütbirte§

©tempcfgefefc com

3. Sinti 185?..

©tempelreglement com 1. Stpril 1810

ltuö 9iacl)h'ägc git benifclben

com 10. Sftai 1H10 utib uom

2. 9?oöember 1815.

SBerotbituitfl

DDI1I ]. ^11 Ii 1811.

©tempetoi-bmmg
com 21. üDejember

1874.

sßevovbmmg, bte

abgäbe betveffenb,

uom
27. SKat 1872.

SiSedjfelprotefte 1 Ji. 0/2 f. , ft. 0,:, 0 , Ii. bei 2Becf)feln bis

8U 100 Jt
0,50 <..-/(<, über
100 M 2

für jeben 2üed>=

fei befonber« ju

beregnen

3efftonen

*

lpro9)Me( halber

äBertbftenipel).

.Befftonen t>on

5Darlebn§forbe=

rungen 0,.-,o , //

\ p©t. Sei Unfdbäfebarfeit be§

OtyeftS 0, , //

wie .ftnutionsinfinmiente. für je 100 ,//

0,io^ bei nidbt

SU ermittelnbem

©elbwertJ) 2 , IL

3effionen oon
2tfiierUpro2JUUe
be§ üftennroertbs.

3effionen ber

®taats= unb
©emeinbe - £)bli<

gationen auf
biefen felbft finb

frei.

f
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Bremen.

©efe$, bie ©teuer für baS

%at)x 1877 betreffenb

oom 20. 2)ejemkr 1876.

©efefc, betreffenb bie

(Stempelabgabe,

c-om 5. Ttai 1876.

HL'H.'HIUUI UVt V Vit

SIbgabe oon @igen=

tf)um§t>eränberungen

ber Immobilien

Dom 21. ÜDejember 1857.

^ranjöftfcfie ©tempelgefe§=

gebung au§ bem ^afjre VII

(1798) unb t>erfd)tebene anbere

©efefce, SSerorbnungen ic.

1

©tempet.

(£nregiftrement§=

gebühren

! (einfcpefjiid) ber

. Uebevfct)ret6ungg=

gebühr).

bis l 000 « & c bis

2 000 \J(, 2 c/6 bis

SOOO.'jOc/^bi« 4000
c/^ 4c /^, über 4 000
5 jfc

2 , Ii.
f. Verträge.

1 pro Me> 3effton

ausroärtiger £>ppotl)e*

fert frei.

3Son 3effionen auf
einer geftetnpelten ober

ftempelfreten Urfunbe
gilt ba§ bei $ürg=
fdjaften (Srroal)nte.

a) oou ^orberunfen

b) oon Kenten

c) rjon ©efeUfcbaft§antl)etlen

außer ben Stt'tien.

$ürllebertragungen oon
©<$idboerfcbreibungen ber

©emeinben
, bffentlidjer

älnftalten, ©efellfcbaften

2C , inlänbifdjer unb (fo=

fern bie SBerfRapiere ber

felben an ber SBörfe fotirt

roerbert) aucbauölänbifcber
roirb entrichtet l

f& p@t.,

roenn bie Obligationen auf
tarnen lauten unb nur
burd) Sßermerfung imSfe-
gifter übertragbar [inb,

unb % p@t. jätirlid), roenn

fie auf ben Snrjaber lauten.

Slnalog roirb für lieber

=

tragungen r>on 91ftien eine

©ebütjr oon bejro. Vr, pßt.

ober järjrlid) kz pro SJfille

entrichtet. 2)ie Abgabe für
liebet tragung oon £>blu
gationen unb 2lftien ift

unabhängig oon ber 9ie=

giftrirung.

'

Abtretung ber sJted)te am
oerfieberten ©ut jufolge

©eeoerficberungö - ober

©ro&aoentureioertrages
(Srflärung, für einen

anbern gefauft ober oer*

fteigert su baben

nacb ber ©röjje

bes Rapiers.

be§gl.

beögl.

bescjl.

beögl.

1 p6t. beS 9ienn<

roertbs,

2 p©t. be§ bei

iinmerroärjren=

ben Kenten mit
20, bei lebend
länglicben mit
10 fapitalifirten

jährlichen $e=
träges.

\ pGt. beS «auf.
preife«.

1 p6t. be« 3Bert&§
ber überlaffenen

©egenftänbe.

2,40 JlL, roenn fie in

oorgefdjriebener

2lrt binnen 24
©tunben abge*

geben roirb

;

fonft roie Rauf»
oerträge.
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llleberfidjtlidje

ber Saviffc&c für bie @tbfdjaft$fteuev

ferner
1. 3n bev fea^evifdjcn ^ßfatj, 9D?ecfienburg=<3tvelil3 unb 2Ba(becf befteljt feine @vbfd;aft§ftcuei*.

2. 3fo ©ocf)feit'2llteitbuvg enterbten ©etteitüertoanbte in oufjieigeitber 8ime 5 p&t., ©eiteuüevmaubte, toeldje, buvd) nähere

:'». 3m ,§er3ogtfnim ©otfw fliegt üon bem ÄoÜateralgefbe (5 p(£t.) bie £ätfte jur <3taat§foffe, roäln-cnb bie nnbere ^ä(ft an

Äoflatevaigetbe eine (Stempelabgabe t>on 3 p(£tv .überhaupt alfo 8 pSt. gu entrichten. @f;egatten, mit 9Iu3naljme ber mit

,3m ^evjogtlmm Coburg roivb neben bem $oHatcvalgclbe bei geridnlidjev ^iacfjlafjvegutirung ober menn beut ©evidjte ein

bem reinen -Kacfytafi be-uu. bem Dollen 3Bevt^e be§ ©runbbefifceS erhoben, wddjt für bIut§Devtt>aubte (Srben in birefter

.JS? * e
5

1 i ti) n u Ii der (5 r Ii e Ii «.

Wreii fjeu.

©evsog«

thum
Sauen»

bürg.

»st.

Saliern.

tljeile

vedjtä

M
9t$emS.)

»et.

®

CT

S
a>

M
<3

8?

t>et.

s

<£?>

v®t.

CD •

M ~
3 'g

c s

|®

»et |»<St.

1. frei 1 frei frei frei lf 5 frei frei

2. S^ettcfje Sefjeubenten — mit Sinfchlufj ber burd? nad>

folqenbe Sbe fegittmivten unehelichen Sinber frei frei frei frei frei frei frei frei frei

3. Uneheliche Sin ber — nach ber Butter unb bereit Ifseubenten frei frei frei frei frei frei frei frei frei

„ „ — nad) bem außerehelichen grjeuger . .

a) legitimtrte (außer bem ju 2 erwähnten %aü) .

b) erweislich »om Erjeuger anertannte ....
frei

4

8

: frei

|

6

—

5

frei frei frei

frei

5

|

frei

4 2tboptirte ober in ^ofge Stnf iubfd)aft Berufene f tnbev 2 frei 5 frei

5. 2Iboptirter ober eingetinbfd)afteter Sinber » Sefjen«

2 frei 5

6. @tieflinber 4 5 1 3 H 5 5 2 4

7. 4 5 6 |J 3
*

14 5 5 2 4

8. Stieffinber*® efjeubenteu folgeuber ©rabe 4 5 6 3 U 5 5 5 4

9. 4 5 6 3 1| 5 f> 5 4

10. ©d)rotegertinber*2)efjenbenteii, foroeit fie nicht auch 2>efjen«

beuten be8 @rfclaf|er« 8 5 ti 5 n 5 5 5 4

11.

12.

J3.

21 fjeu beuten, a) Slterit unb bie uneheliche äRuttet ....
b) entferntere Slijenbenteu unb bie Slfjenbenten

c) ber außereheliche Srjeugcr unb btffen älfjen*

beuten (außer bem }u 2 erwähnten galt) . .

9lboptii>gro fj eitern (9lboptir<eltern ber Sltern)

frei

frei

8

8

8

frei

frei

frei

frei

6

frei

frei

frei

frei

6

frei

frei

II

frei

5

(Jtjeuger

Hfeen'b.

5 p(Jt.

5

frei

frei

frei

f>

5

frei

frei

frei

,Srl>(<r(<f).

t igte frei.

5

frei

frei

frei

14 4 5 1 3 • H 5 5 2 4
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9

Ii.

SufammenfteUung

in beit beutfdjen üBmtbeöjtaateit.

funrt.cn.

auSgefdjloffen, fein gefeilteres ©rbvedjt ^aben, 6 pSt.

ba§ betreffenbe ^tvcfienärartuiTt ju entrichten ift. 55erh>anbte über beit 6. @rab unb 9?tdjtBer»artbte I;aben außer bent

©efgenbenten be§ (SrblafferS f'onfurrirenben 2ßittir>e, entrichten 1 »@t. (Stempel

sJcad}Ioßinüentarium übergeben roirb ober ruenn @runbbeft£ autf) oI;ne 9?egutirung erbtidj übergebt eine iS>crtt;§abgabc t»on

Sinie tmb ©fjegatten bli2p&-, '» ber Seitenlinie 5
/6 f)(St., in allen anbern hätten l'

2
/3 p(£t. beträgt.

«33M3
IIB

-O

Q
pet.

s

sa
& ©

pet.

«

e ~

®
pet.

o o
öS £~
e Q
£_©
*Cr- «
a "
©£
pet.

<3
•XS-

s

pet.

CD .

i->

3 -2

ö o
s -e
.,f> 3

® Ä

pKt.

» s

Ii
e £

®®
pet.

"S

« S

pet.

'S

SS s

rS

P@t.

1 %
§3J
8"

'S

pet.

«-

pet.

*2

ptst.

s

S9

pföt.

tiz
•*-»

S
1»
s
CS

<£>

pet.

Etjafj»2otfot:üigeii.

pet.

frei frei frei frei frei frei frei 3 mit lleiur.

t i
r 1 t [ | @ l".

frei frei frei frei frei 3, f ofern fie traft le^hridigev Set.

be*. Bell fi-ei, fügung über ©djenfung auf ben

1 hß>1 f
1 Vi l

.

füii(t3p(5t. .£+-

-\"

Sobeäfnfl erben, fonft 9p®t.

»ret frei frei fret frei frei frei frei frei frei
i—l

frei fret jret fret 1 pSt.

(rti fret frei tut fret frei frei frei frei frei oo frei frei frei fret \ 1 üSt.

frei
n
y t> bej. 8 Q0 8 frei

T
fret

u
o )'J t(£t., inenn fic fiiifl (SejeSes

frei

OJinugelä anbercr SermaiiDtrn erben.

frei frei © — 5 ®ie ©rofieltern eiitcä imtürli^en
\ b. ff rint«

1 Silier.
ÄtiibeS gefjören -'ii beu 5itd)li)ci--

24 4
> (eiutuiig t5

10 reanbten.

5 8
1 1 fonft

/ 6 »et.

o
10

3 2 s 3 5 2 1 3 3 4
>

2 frei 5

fdjnftünbec

frei

3 2| 9 5 2 3 8 8 S S 2

3 2* 6 6 5 4 frei 6 4
«> ^

2 10 8 i-j 9

3 2* 9 6 5 4 frei 3 • 6 _

'

8
Ä o
- o 2 10 8 10 9

3 2^ 9 6 5 4 frei 3 6 8

S iO

2 10 8 10 9

2* 33 6 6. 5 4 6 6 4
E 2 10 8 10 9
t-»

5 5 9 6 5 6ej. 8 8 3 8 8 4 10 8 10 9

frei frei frei frei frei frei frei frei frei frei frei frei frei
1 bort

J4500 M.
frei frei frei 4 frei frei frei frei frei frei frei frei frei jab'Jipet Ii plit. (mit Sluiäiial)iiic bei @S(i)§'

iS / eitern »C. eineö natittti*ett Äitibr»

frei
J
- »gl. }U 4).

5 9 4 5 8 1 3 8 frei
CE

bJ

frei 8 10

5 5 9 5 8 3 8 8 C 4

8 5 9 5 bej. » 8 3 8 8
o
&S

5 2kr t> 6 5 ->"•
frei 3 6 4

o
s? 4 10 8 10 9



220 ÜDeittfter SÄeidjStag »ftCiiflüd Kr. H>. (@teiitpcl= uub CSrbfd>af fteueru .)

^ r \ t 1 cl) n ii ii n Ii c v @ r 6 c n ic.

^re

:p<£t.

ifjeu.

SreiS

§erjog=
\ h n iti

Sauen»

uuig.

|><5t.

(2<tnbe8-

tijdlc

reetyts

be<S

SRIjeinä.)

DEt

®

7
Ja

g

S3

e
t)@t.

<3

s>

i)(£t. »et.

2* s

pst.

s ii

flffit,

15. 8 5 G 5 ii 5 5 2 4

ie. 4 5 6 3 H 5 5 5 4

IT., 2 5 1 frei frei 1% 5 1 4

1 u10
O '

F.o o (r»i|UI
1

1

A 2
1 4*
1-3 0 2 4

19. @eidjnnftcr«2)cfieub euten folgenbei @rabc 2 5 3 bei 5 5 2 bej. 5 4

20. ÖLMifligc SBeiwaubte, a) im 3. @:abc (SJatevbruber ic.) . . 4 5 '2 3 n 5
.

"' 5 2 4

b) im 4. ©rabe v 5 ^ 4 3 H 5 5 ./SP

'

- 4

c) im 5. ©rabc . 4 5 6 5 H 5 5 4

•
4 5

•

5 II 5 5 5 4

21. SUertcaubtc im 7. ©rabe uub entferntere, foune SWtdjt«

8 5 ü 5 i| 5 5 5 4

22. 8 5 G 5 H 5 5 5 4

23. ^cifcncn im £ au «[taube unb tu 'jBiciifl:n be« Grblafiev« . 8bei-l
bis

300 Ji
frei

5 6

bis

600 M.
frei

5 bei. 1

bt«

lOOO^Z

frei

5 5 V 4
' i
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COu
3
10
3
ft>

-Ä

Q

CO

e

B
aaM

»

^ c
5 g

5

«'5
et

®

5$ cb
* ^»

5 3

Ct —
®

o et

» o
jl©
*S~ co
et ü
® Jo

et

tt

53

CO .

V* -•-»

3 -9
vo et

et o
2 •§

® <»

CO

3 3
et

*o J3-
£ 0»
Ct J-.

3

*>
"5

3
SS fw J-J

&j

3

S ä
£5 §

CO
3

pst. pst. p(R D@t. pSt. »et pst. V St. pst.

8 5 9 (3 5 bq.8 4 frei 3 6 8

5 24 6 .6 5 4 6 3 6 4

3 3 4 5 2 1 3 3 2

oa Ol o
o D 2 2 3 o

0
n
J

5 &ej. 8

5 5

t

3 6ea. 6

unb 9

3.

4

5

5

5

2

4

6

6

3

3

8

6

4

4

5 5 3
/ 5 l

,5 4 6 3 6 4

5

8

5

5

6

6

5

5

4

4

6

6

3

3

6

6

4

4

8 5 9 6 5 bej. 8 8 6 3 8 8

8 5 6 6 5 bej 8 8 6 3 6 8

8
6tS

900 Jl
frei

5 bej. 1

bis

900 Jl
frei

9

bis

900 Jl
frei

-6 5
bej. uon
900 Jl
«6 8 pst.
(o.3ienten

6 p(it.)

8 bej. 1

bis

900 Jl
frei

6 3 8

bis

900 Jl
frei

8

3
Ct CV

®

pst. pst. pst.

3
s

pst. pst.

(SlfafjsSot&ringeu.

pst.

gtS»
CO

3«

-9 ^>
:« =3

S -

H

et O
>s-o

1—

I

vi ©oM

e:

o

4

4

2

2

4 bej.

4

4

4

big

900 Jl
frei

10

10

4

6

bj.10

6

8

10

10

10

10

10

10

10

bon

4500 JL
ab 5 pst,

7 s Bej.lO

5

1\

10

10

10

10

10

9

9

6*

64

Snfel Bon ©ej^nnftern 7, jonft8pSt.

©efdjroifter ber ©Itern 6j'pSt.

©efdjroifter ber ©vereiteln ttnb Äin«
ber beä Dntclä je. 7 pSt.

S3ervocinbte bis jum 12. (grabe 8,

9cief,tljerroanbte 9pSt. Sllä 9!i*t-

uerroanbte gelten nuef) alle 33htt8»
" »erroanbten eines natürlichen Ätn-
be§ mit 5IuSnaf)uie feiner fiinber,

SItern unb Oefc^rotfter.

9

ber ©ütev ber tobten .!panb

:

62$ p(jt. bet? ©runbfteuerprinjipale.

2lftenftü<fe ju ben SBerfjanbümgen beö 23eutfdjen 3tetcr;3tageg 1878. 2!'
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III.

Ü t b 1 1 f i d) t

bei* in bcn beutfdjen SBmtbegftaaten fcejMjenben

6:pteÜartettabgaBen.

•^r eitlen: Saroffarten unb franjöfif^c harten von metjr

als 32 Stättern, t>om ©piet, — Sttarf 80 «Pf.

granjöfifcfje harten uon 32 ober

weniger blättern (^3iqitetfar=

ten), beutfdje harten ober

Sraplierfarten — = 30 =

San cm: 2)eutfdje harten tum 36 ober

weniger blättern — 30 *

gür jebe§ anbere ^artenfpiel . — - 60 ;

Saufen: Saroffarten. 1 = 50 =

granjöfifdje harten .... 1 « • — *

SDeutfcfje harten ober naefj beut=

fdjer m — * 50 .

Stnbere Starten 1 - — *

2Bürttentberg: Saroffarten ... — = 40 =

Rubere harten — * 20 =

Sabcn: (Steine abgäbe).

Reffen: Startenfpiele oon mefjr als 52

Stättern — = 80 -

Startenfpieteoon 32—52 blättern — « 50 *

bis ju 32 blättern — = 15 -

9Jlcdtenburgs©d)werin: $ür jebeä

©piet — = 25 «

©ad)f cn=2Seimar: «Spiele t)on mefjr

als 36 Stättern .... — * 50 =

©piele oon 36 unb weniger Släfc

tern. . — * 30 i

3Jie(fIcnburg=©trelij$: (Steine abgäbe),

ötbenburg: (2Bic in ^Sren^cn, hu

gürftentfmm Sirfenfetb jebod)

feine abgäbe).

Sraunf djweig: Saroffarten ... — = 70 =

2Bfjift= unb S'fjombrefarten . . — * 50 *

^iquet= unb beutfdje harten . — * 30 s

©ad)fen=9fletningen: Startenfpiele oon
mefjr als 36 «Blättern . . — 3Karf 60 $f.

hartenjpiele von 36 unb weni=

ger blättern — = 40 =

©adjfensaitenbur g: Saroffarten . — = 90 =

ftranjöfifcfie harten .... — 50 =

©entfebe unb nad) beutfdjer art — ; 25 =

©adjfcn?Stoburg: ©piele r>on 36 Stät*

tern unb barunter. . . — «Ularf 40 s

^f.
Spiele von metjr als 36 blättern — s 60 =

©ad)fen=©otfja: Saroffarten unb fran=

äöfifdje — * 80 *

sßiquetfarten, beutfdje 2C. . . — * 30 =

an l) alt: (2Bie in «Preufeen).

©d)ioaräburg=9lubolftabt:Saroffarten 1 « 40 =

$ranj$öfifdje harten .... — = 85 =

©eutfdje harten — * 20 =

©d)raaräburg=©onberäl»auf en: Sa=

roffarten 1 = — =

©eutfdje harten — * 50 *

granjöftfdje harten .... — 25 =

Sßatbccf: Saroffarten unb fransöftfetje

oon mefjr als 32 Stättern . — * 60

*ßiquet= itnb beutfdje harten . — * 30 =

3leuf3 älterer Sinie: Saroffarten . 1 50 =

S'tjombres unb 2Bljiftfarten . . 1 = — =

SDeutfdje harten unb frangöft^e

oon 32 unb weniger Startern — = 50 =

Sleufj jüngerer Sinie: (2Bic in 9ieuf3

älterer Sinie).

©djaumburg*ßippe: (äßiein^reufjen).

Sippe: %üt jebes ©piet — * 50 *

fiübed: (Sn ben §olfteinifd)en ©nfta*

oen bie preufrifdje, fonft feine

abgäbe).

Sr einen: %üx jebes ©piet .... — = 50 =

Hamburg: $ür jebeö ©piel ... — * 10 *

©IfafesSotljrittgen: (^eine abgäbe).
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IV.

Utbtxfid)t
über ben

©rtrag ber in ben beulen (Staaten Befte^enben <Stentyel= nnb (^rbf aftöfteit ettt nnb bet

biefen gleid) p adjtertben Abgaben für bie Sa^te 1874, 1875 nnb 1876.

93 e m e t f u n <j e tt.

1. $ur (Erläuterung wirb auf bie SBorbemerfungen jur lleberfid^t I Sejug genommen.

2. 33ei (Ermittelung ber ©urdjfdjmttgjaljlen finb fe^Ienbe $afyre§erträge bem üorigen beg. bem folgenben gleidj be*

rennet Horben.

3. 8n ber ©palte für ©porteln finb audj bie (Erträge foldjer ©portetn anfgenommen morben, metdtje auSfdjIiejjlicb,

ben ßarafter oon ©ebüljren tragen, fofern bie Don ben Regierungen mitgeteilten Ueberfidjten jene (Erträge mit

umfaßten.

29*
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eigentliche ©tempelabgaben non Urfunben,
Mutationen 2C, einfchliejjlict) ber Sagen unb

(5inregiftrirung§gebühren.

1874. 1875. 1876.

SÄarf. n maxi SWarf.

1. 5ßcen$ett.

Urfunbenftempel:

2)er (Srtrag bei ben ©eridjten oon 1876 ift nid^t befannt.

3n ben £of)enjoüernfd)en £anben finb au Sagen unb

(Srbfdbaftäfteuer

:

a) nach ber früheren ®efe§gebung vom 7. 30Mrj 1822 2C.

6 «50 403

ß 1 31

>-

60

fißOD

tCkRtü 779IV) ulo IIa

7 151 070

ä3OD
98

uo

ZU OS 1 4 U.)
't "7
.57

26 873 117 78 26 772 309 46 20 397 453 37

27 064 650 53

2. Stavern.

A. üanbe§tl)eile redete bes Fleins.

«Stempel unb Sagen:

SDie ©tempel unb Sagen finb überroiegenb ©teuern, in

einzelnen Sitein inbefe gugleid) ©ebühren für obrigkeitliche ftunf*

tionen.

B. *fals.

2U§ Stntheile ber ©erid)t§f<I)reiber gehen ab:

1874. 1875. 1876.

7 145 JC 7 436 Jl. 9 368 JC.

Sie ©teuer ift erft mit bem 1. Sanuar 1875 eingeführt.

1 084 454
8 875 444
918 906

1 469 431

973 093

1 935 924
9fi O/l'i

71

70
55

30

66
79
1 ü

1 129 164
9 557 418
977 664

972 379

9AQ SQ3^!4t«7 Ovo
2 003 004

9^ QOQUO vvjv

05
42
99

28

^70 I

15
79
1 &

1 304 730
9 483 441
1 180 564

1 449 344

9£ft ß1

1 909 232
33 ß7fiOD DlO

55
03
75

78

fiODU
04

—

14 582 231 53 14 915 433 98 15 619 803 75

15 039 156 42

3. (Sacftfen.

Urfunben- unb ©rbfd)aft§ftempel (nad) ber früheren ©efefcgebung)

Erträge ber erft neiierbings eingeführten (Srbfchaftßftener

finb nic^t befannt.

1 494 781

67 247
76
99

1 592 703
67 487

49
96

1 771 277
73 788

46
72

1 562 029 75 1 660 191 45 1 845 066 18

1 689 095 79
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© x> o r t e l n,

raelcfye als ©ebüljr unb ©teuer ober als

reine ©ebübjen anjufeljen.

@ r b f ä) a f t § ft e u e r. ©pielfartenftentpel.

1874. 1875. 1876. 1874. 1875. 1876. 1874. 1875. 1876.

«Warf. . «Warf. «Warf. «Warf. «Warf. «Warf. «Pf. «Warf. «Warf. «Warf. n

—
—

1

— —

.

—
2 213 021
2 311 607

30
93

746 862

3 988 112

45

35

393 211

4 100 689

80

86

683 789 22 721 828 80 704 414

— 4 524 629 23 4 734 974 80 4 493 901 66 683 789 22 721 828 80 704 414

4 584 501 90
1

703 344 Ol

548 523 03 602 208 39 708 240 58
115 985 14 226 237 50 184 162 80

13 110
28 289

82

83
16 336
29 570

43
82

18 651
32 795

57
42

" 35 651 28 25 200 60

41 400 65 45 907 25 51 446 99 548 523 03 602 208 39 708 240 58 115 985 14 261 888 78 209 363 40

46 251 63 619 657 33
3n>eijäljriaer ^
SDurc$fcj)mtt:

f
235 626 09

129 110 50 131 083 131 328 50

i

129 110 50 131 083 131 328 50

130 507 33

:; >;* 1
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©tgentlidje ©tempelabgaben t>on Urfunben,
Mutationen 2C., einfdjl'iefjltd} ber Sajen unb

(SinregifirtrungSgebüljren.

1874.

maxi $f.

1875.

maxi <ßf.

1876.

SRarf. %
4.

5.

6.

7.

3$>ürttemberfl.

©portein

:

a) fold^e, reelle tfieils als ©teuer, tljeils als ©ebüfyr anju=

fetjen (für Sagbfarten, Sanjerlaubnifj, SSerfaufsgenel)*

migungen je.)

c) ©portein in ©liefadjen . • ^t,.^^
d) 9iotariatSfporteln (-

reme ®e0u9wn;

(SrbfäjaftSs unb 5Bermäd)tntMporteln

©ebüfjren für bie ^ed)tSpoli§eü>erroaltung

©er Ertrag ber ©djentungsatpfe ift benrjemgen ber @rbfd)afts=

afjife gegenüber nur gering unb besljalb bie umftänblidje 2luS=

fdjeibuiig beiber ntd)t vorgenommen.

Reffen.

hieben ber ©rbfdjaftsabgabe roirb r>on ber ©tabt SJoftocE nad)

ftatntarifdjem sJ(ed)t eine 5Materalerbfteuer erhoben, bie im legten

(Statsjaljr etroa 4 500 Ji ergeben fyat.

2ad)fcn»$Setmar.

SDie Abgabe fließt gur allgemeinen 3ßaifenanftalt.

6 837

2 046 033

34

23

6 780

1 993 594

—

11

11 197

1 986 568

58

93

2 052 870 57 2 000 374 11 1 997 766 51

139 231

1 933 977

2 017 003 73

164 300

1 993 179

157 286

2 012 350

2 073 208 -
| 2 169 636 2 157 479

1 013 670
192 592

42
68

2 133 441
1

—

1 106 310
186 170

15

19

1 086 431
200 530 36

1 206 263 10 1 286 961 36 1 292 480 34

145 446

1 261 901 60

169 5931 444 839

145 446 144 839 169 593
|

—

13 699

153 292 66

13 88814 105

13 699 14 105
|

- 13 888

13 897
|
33
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© P o r t e l rt,

roelctje ol§ ©ebüljr unb ©teuer ober als

reine ©ebüfjren onjufe^en.

© r b f d) a f t 8 ft e u e r. © p t e l f a r t e n ft e m p e l.

1874. 1875. 1876. 1874. 1875. 1876. 1874. 1875. 1876.

«Warf. n «Warf. «Warf. «Warf. n «Warf. n Maxt «Warf. «warf. n «Warf.

90 232 35 90 222 13 96 391 60

135 975
22 263

559 888
158 752

37
89
03
72

195 586
22 074

581 938
131 927

34

40
60
70

211 657
18 295
607 145
147 567

Ol
04
25
42

149 143 31 133 742 49 143 403 42
24 957 65 26 577 43 32 519 17

967 112 36 1 021 749 17 1 081 056 32 149 143 31 133 742 49 143 403 42 24 957 i 65 26 577 43 32 519 17

1 023 305 95 142 096 41 28 018 08

522 360
341 388

1 408 944

— 609 051
409 906

1 517 541 —
663 567
422 270

1 592 370

—

415 943 — 382 201 — 459 633 —

2 272 692 2 536 498 2 678 207 415 943 382 201 459 633

2 495 799 — 419 259

18 355 59 18 678 03 18 105 77
380 818 69 3oO 429 b2 281 515 60

9 614 86 10 102 20 11 056 40

18 355 59 18 678 03 18 105 77 QQA Ol QooU 818 Q9A vi Oft /81 515 60 9 614 86 1 A 1 AO OA 11056 40

18 379 80 ooU vZl 30

— — — — — — 67 143 — 70 242 100 084 —

— — — — 9 412 10 364 10 087

67143 — 70 242 — j 100 084 9 412 10 364 — 10 087

79 156 33 9 954 33

71 581 47 104 68 681

9 213 10 326 9 506

71 581 47 104 68 681 9 213 10 326 9 506

62 455 33 9 681 66

1 . 1



228 3)eutföei $Ret$«tag. *2lfteuftüd 9lx. 10* ((Stempel* unb (Srbfd;aft8fteuern.)

©tgentticbe ©tempelabgabeu von Urfunben,

Mutationen 2c., einfcbltefiUd) ber £a£en unb
(5tnregtftrtrung£gebübren.

1874.

SRarf. $f.

1875.

2»arl. <ßf.

1876.

&lbcnbirrg.

Urfunbenflempel:

a) £)lbenburg

b) SJirfenfelb

$ür Sagbfarten:
a) £>lbenburg •

b) SJübcd

Crrbfdiaftsfteuer (bej. einfd)lie&lid) bei* Slbgabe uon ©djenfuugen)
a) Dlbenburg
b) Söirfenfelb

c) Sübecf

d) @rbfd)afts= unb Uebertrogsfalle in ber ©tabt ©utin . i

©pielfartenfiempel:

a) Dlbenburg
b) Sübetf

Stattttfcfrtveig.

Urfunbenflempel

(Srbfd)aftöfteuer

©pielfartenftempel

2lbgaben an Kommunen, SBaifeuljaufer fc.:

a) oon 2eftamenten unb Smmobiliar^aufuerträgeu

:

1874. 1875. 1876.

69 060 JC. 59 429 JC. 65 078 JC.
b) für SagbfCheine . .

^(id)fcit:!9letntnt)cit.

s13rojefeuollmad)tfteinpel

Sagbfartenabgabe

(Srbfcbaftöfteuer

(ein ^Drittel fliegt ben ©emembefaffen ju)

©pielfartenftempel

^rtdjfcn QUtcuburß.

Slfjtfe unb fonftige Slbgabeu uon SSeräu&erutigen (©rofdienabgabe)
Stufjerbem erbeben bei Söefitwecbfeln bie ©tabt» unb £anb*

gemetnben, in ber ©tabt 2ütenburg aud) bie Hirdjenfaffe, ©ebüfjren
unb Abgaben, bie, abgefeben oon ben £anbgemeinben, bejüglid)

meldjer ber (Srtrag nidjt %\\ ermitteln ift, betragen baben:
1874. 1875. '

1876.

56 528c IC, bej. 2844«^ 52560*Cbej. 2405c^£ 55594, /^bej. 1 853« IC

©rbfebaft^abgabe

SSon ben ©täbten Iltenburg unb ©dnnölln werben 3ufd)läge
jur ftmbesfollateralerbfdiaftsfteuer erhoben, L — 2k pßt., bej. 2j
unb 3 p@t.„ unb finb aufgefommen:

1874. 1875. 1876.

3 574 JC. bes. 89^ 12 173^, bej. 3094, IC. 4 924 t IC, bej. 1 847^
©pielfartenftempel

114 357

19 036

15 984
3 8413

60
10

108 216
19 091

16 659
4 266

—

I

49

30

122 930
18 917

16 587
4 122

13

42

I

153 220 70 148 232 79 162 556 55

198 053

14 919 10

44

212 972 54

1 849
4 086

5 935

19 622

19 622

154 670

205 649

16 057 36

221 707 03

212 482 88

1 626
4 929

186 655

16 113 98

10

202 769 f 08

1 975
4 962

6 555 6 937

6 475 66

18 242

18 242

17 353

17 353 —
18 405 66
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<B r» o r t e l n,

roeldje als ©ebüJjr unb ©teuer ober als

reine ©ebüljren anjufefjen.

©r b f <^af t§ [teuer. ©pielf ar teuft emp cl.

1874. 1875. 1876. 1874. 1875. 1876. 1874. 1875. 1876.

SWttrf. Warf. Warf. Warf. Warf. w. warf. Warf. n «War!. Warf. n

—

i

— — —
100 948

6 341
7 406
2 207

20
32

90 745
4 749

14 059
1065

41

33

102 066
2 961
7 481
1 724

70

58

—

1

1

—
1

- —
!

— 7 288
947

30 7 692
999

90

1

—
8 322
928

50

— 116 902 52 110 618 74 114 233 28 8 235 30 8 691 90 9 250 50

lio yio 8 725 90

— — — — 68 245 72 97 755 83 53 578 65
11844 70 13 415 90 13 873 90

68 245 72 97 755 83 53 578 65 11 844 70 13 415 90 13 873 90

73 193 40 13 044 83

— — — 25 092 19 467 17 866

— . — 7 204 7 322 8 837

25 092 — 19 467 17 866 — 7 204 7 322 8 837 —

20 808 33 7 7Ö7
( (Ol DO

29 984 87 315 48 627

—
1

10 500 9 554 10 349
|

-1 - 29 984 87 315 48 627 10 500
|

9 554 10 349

55 308 66 10 134

1

1

3lftenftü<fe im Sßcr^anblungen beS 2)cutfd)en JReicfyStageä 1878.

0



230 S)eütf<fret SReitfretog. SKtenfttid 9fr. 10. (ßtempel unb (St&fdb>ftsfteu«n.)

©igentltdje ©tempelabgaben r>on Urfunben,
Mutationen 2cv einfcf/iefelid) bec Sagen unb

©inregiftrirungßgebürjren.

1874. 1875. 1876.

maxi SDfarf. 9flarf. W
13.

Urhtnbenftempel . . .

mit ben ©portein liquibirt in ©ottja
©onftige ber ©tempelfteuer gleid^juadjtenbe Abgaben . . .

3m §erjoatyum Jtoburg ift bie in 3toilpro3effen unb in ©adjen
ber frettoilligen ©eridbtsbarfeit erhobene Sßerttjabgabe äugleid) mit
ben ©eriäjtsfporteln Uquibirt; bie 2lu§fd)eibung ift ju umftänbliä)
unb bestjalb ber ertrag niäjt ermittelt.

(Srbfifyaftsabgabe:

a) Coburg (au«f$lie&li$ ber Söertfjabgabe bei regulirtem

b) ©otba:

©cbfdtjaftsftempel ....
©pteltartenftempel:

b) ©ottja

36 010
80 604
22 955

30
26 652
79 674
33 025

50
91

50

27 277
82 599
21 379

50
18

50

139 569 30 139 352 91 131 256 18

136 726 13

14.

Sei ben ©ertdjten eiiifdjlie&lid) 18175 Ji 27 4 ^roje&flempel
3m 3<il)re 1874 aalten nod) bie trüberen Söeftimmunaen unb

ift besbalb ber Ertrag nidjt eingeftellt.

— 5 877 6 428
86 254

75
19

anO Ol l
CkA

92 315 11

15. tti t* 2 Ii 11 t*rt ' 11 fr n f ft a h tW- i4J IC II l JUÜ 1 ^| • (iVvlfl UVl.

3Me §älfte ber 2lbgabe fliegt ber 2Irmenfaffe ber betreffenben
©emetnbe ju.

— " -

16.

bei ben Notaren, Pfarrämtern unb ©emeinbebetjörben
Grbfcbaftsabaabe

2lus biefer einnähme erhält bie üöatfenanftalt ju silrnftabt
järjrlid) ein ^»erfum von 2 340

38 283
1 259 —

33 161

2 147
—

— 40 394
1 564 —

39 542 — 35 308 — 41 958

38 936

17.

©portein unb ©ebübjen bei ben ©eridjten
©pielfartenftempel

i
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© p o r t e l n,

toel^e als ©ebüfjr unb ©teuer ober al*

reine ©ebüljren anjufefjen.

<5rbf$aft6jteuer. ©ptelJartenftempel.

1874.

Wlaxt. <Pf.

1875.

3Ra& <ßf.

1876.

matt

1874. 1875.

maxi <ßf.

1876.

Wiaxt <ßf.

1874.

mxt <pf.

1875.

maxi $f.

1876.

maxi %
4

12 780

21 505
7 522

95

39
06

15 116

18 695
9 563

23

77
50

16 259

26 603
6 019

91

34
25

2 395
3 576

47

80
2 397
4 276

60
90

2 533
3 905

60
10

— — — — 41 808 40 43 375 50 48 882 50 5 972 27 6 674 50 6 438 70

44 688 80

39 104 50
6 757 80

6 361 82

7 240 90
32 538 50

8175

32 538 50 39 104 50 6 757 80 8 175 7 240 90

— —

4 766

—

34 727 17

6 424

1 923

7 391 23

2 254 —

8 030

A 1U2

— — 4 766 8 030 6 424 — 1 923 2 102 — 2 254

9 336 —

6 406 66

12 076 —

1 692

2 093

1 581

9 390 -

1 593

9 336 9 390 12 076 1 692 1 593 1 581

74 647 75 418
j

— 75 682

10 267 33

666

1 622

691853

74 647 75 418 75 682 666 853 691

75 249 736 66

30



232 ©eutföer föetffitag. flftenftütf 9cr. 10, ((Stempel* unb (grfefcfraftgfteuem.)

@igentliä)e ©tempelabgaben oon Urfunben,
Mutationen 2c, einfdjliefjlid) ber Sagen unb

(Stnregiftrirungsgebü&ren.

1874.

Maxi <ßf.

1875.

Wlaxt $f.

1876.

Maxi <Pf.

18.

19.

20.

21.

22.

$feu$ älterer Sittie.

Stbgabe für Sefifeübertragungen (jur £anbftraj3en>$aufaffe fliefeenb)

©portein für gericfjtlidje Vertreibungen, ftonfenfe, 3efftonen 2C.

3teu$ jüngerer State.

<&cb,aumbuv$>i£ippe

Urtunbenßempel einfdjlie&Ud) be§ @rbfd)aft8fiempel§ . . . . .

@ine Slusfonberung ber ©rbfdjaftsfteuer ift nid)t oorgenommen.
©portein einfd&lie&lid) ber bei ben b.ötjeren SBerroaltungSbeljörben

®ie Sagen für 1874 unb 1875 Ijaben betragen bejro. 1 358 Jl.

40 4 nnb 1590 JC. 04 4. 3>ic eigentli^en ©portein für 1876

ftnb noä) nidjt ermittelt.

SDer (Srtrag für Siagbfdjeine fliegt in bie ©emeinbetaffen unb
ift nidjt nadjgeunefen.

Sippe.

©tempelgebüfiren (oon ben Verfjanblungen in 3ioilprojeffen) .

mbe*

Abgabe oon Veräußerungen bei Smmobilien

©pielfartenftempel (nur in ben tiolfieinifdjen ©nflaoen) . . .

8 655

— —
8 528

— —
8 511

— —

8 655 8 528 - 8 511

1 223
4 286

—

8 564 66

1 677
4 467

—1412
4 587

5 509 5 999 6 144

6 061 60

5 884

7 311 606 976 1 ^

6 061 60 6 976 15 7 311 60

37 151 —

6 783 12

36 72736 090

__

—

37 151 — 36 090 — 36 727 —

87 823
9 610

95 743

40
40
58

3b 656

92 168
18 882
97 901

30
90
50

102 476
8 162

94 123

70
70
94

193 177 38 204 763 34 208 952 70

202 297 81
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©portein,
welche als ©ebütjr unb ©teuer ober als

reine ©ebütjren anjufefjen.

©rbfdjaftsfteuer. ©ptelfartenftempet.

1874.

«Warf. «ßf.

1875.

«Warf. «Pf.

1876.

matt. «Pf.

1874.

«Warf. «Pf.

1875.

Maxi «Pf.

1876.

«Warf. «Pf.

1874.

matt: «pf.

1875.

«Warf, «ßf.

1876.

«Warf. «ßf.

Ol oo« —
32 R7R

—
34 fififi

1

— 2 651 — 8 310 — 3 643 —
1 690 — 1 966 2 300

31 332 32 878 34 866 2 651 8 310 3 643 1 690 1 966 2 300

74 980

33 025 33

84 020

13 723 —

4 868

4131 —
5 926

1 985 —

4 966

72 140

14 949
1 937

74 980 72 140 84 020 13 723 14 949 4131 5 926 1 937 4 966

9 984 85

77 04.fi fifi

1 140

Sagen.

97

10 934

825 55

4 276 33

997 50

9 120 68

889 58

9 984 85 9120 68 825 55 889 58 997 50

— —

9 408 74

— 13 519 — 71 003 26 298 —
1437

904 21

1 5601 734

— — — — 13 519 — 71 003 26 298 — 1437 — 1 734 1560 —

71 913 45

36 940

64 104 76
24 07

1577

22 66

59 400
—

1

05
25 99

71 913 45 59 400 05 64 104 76 24 07 25 99 22 66

65139 42 24 24



234 ®eutft$er Sftet^Stag. flttenftüd 9ir. 10, (Stempel* unb (rrbfct;aft§fteiurn.)

©igenllidje ©tempelabgaben rjon Urfunben,
sJ)iiitationen :c, einfäjüefiUcr) ber £arjen unb

(SwregiftrirungSgebütjren.

1874. 1875. 1876.

Matt. n Wlaxt

23. Sternen.

©djnftenfiempel, einf(^Uej3li<^ bes «Stempels üon ^erpfänbung&=

3m Satjre 1874 finb Veräußerungen au« ber 3eit üoc bem
3uli 1873 surrt früheren ©afc rjon 1 p(St. oerfteuert; roären

burdjgängtg l\ p©t» errjoben, fo mürbe ber@rtrag um 54 910,
tjötjer geroefen fein.

2Ibgabe von Verftetgerungeit beroeglidjer ©egenftänbe ....
Stempel von Verfictjerungen

:

b) ^^^^^^fi^crungen

(roirb erft feit bem 1. Januar 1876 erhoben)

73 811

609 190

16 467

105 211
DU Oi)J

57

55

68

98

72 321

475 206

9 896

104 387
Ol 014:

75

54

14

70
yo

OKJ

69 782

369 021

11 740

95 872
Vi o IV

1006

7 OA1
< U01

50
46

76

58

33

870 217 31 729 555 58 645 855 48

749 213 68

24. Homburg.

©ebütjrenftempel (bei ben ©eridjten, 93erroaltung§berjörben 2C.) .

Ibgabe oon ©igentrjumöoeränberungen bei Smmobilien . . .

251 803
6 939

485 091

439 900
1 985 399

—

—

289 733
8 832

500 417
468 229

2 035 971

— 248 967
13 104

513 411

419 026
1 752 082

—

3 169 132 3 303 182 2 946 590

3139 634 66

25. <g(fa$;£otf)ttngen.

Uebertragung§gebüt)r r>on öftren unb ©djulbnerfärreibungen . .

SDer et Ejeblid^ tjöjjere ©rtraq beö Saures 1875 berurjt mit auf
9kd)erf)ebungen für 1871 bis 1873.

1 523 540
797

70116
5 552 189

56 073

87
60

60

21

1 458 380
662

69 696
5 565 775

103 127

62

54

39

1 357 747
746

77 556
5 546 321

62 000

88
80

08

28

7 202 717 28 7 197 b41 55 1 f\A A O *7t> U4

7 148 243 62



3)eutfcf>et 3fat$«tag. Slftenftücf ftr. 10, (©tempet» »nb @rfef^aft«|lcucrn-)

© p o x t e l n,

welche als ©ebüfjr unb ©teuer obej alf

reine ©ebüfyren anjufefyen.

erbfctjaflsfteuer ©piellartenftempel.

1874.

matt. m.

1875.

maxi 5ßf.

1876.

«Warf. $f.

1874.

2Rarf. $f.

1875.

Wtaxl <ßf.

1876.

ÜRarf.
5ßf.

1874.

maxi <ßf.

1875.

3Rarf. W.

1876.

SWatf. ?f.

320 473 09 243 059 91 155 624 05
7 026 7 602

•

7 009 50

— — — — — 320 473 09 243 059 91 155 624 05 7 026 7 602 7 009 50

— —
— 584 854 —

239 719 02

753 249
— 7 7*4 —

7 212 50

11 237 —
950 337

8 641

584 854 950 337 753 249 7 784 8 641 11237

—

109 729
62 563

—

95 46C

61 394

—
37

1 724 152

338 088
45
10

762 813 33

2 001 563
341 257

02
97

9 220 66

101 827
60 692 2C

1 764 838
339 593

02
62

172 292
I

— 156 854| 37 162 519 20 2 062 240 55 2 104 431 &4 2 342 820 99

163 888 52 2 169 831 06

1



236 $eutf(ftet Sftetcfrgtqg. Mttenftüd sftr. 10» ((Stempel* unb (StEfäaftgfleuetn.)

3ufammenfteUung

ber

SDurdjfdjnittserträge.

@igentlid)e

Stempelabgaben
»im Urfunben :c.

einfdjlte&Itcb. ber

5Diiitattcn§abgabe

von Smmcbtlien.

Waxt.

©portein.
<5rbfcbaft&<

[teuer.

©pielfarten;

ftempel.

^reufjen

Sägern

©acbjen

SBürttemberg

Saben

Reffen

3KecElenburg=©cf)tt)erin

©ad)fen»2Beimar

£)lbenburg

SraurtfcrjtDeig .... . . .

©ac^enBehlingen

©acb^fen Ottenburg

©ad)fen=$oburg=©otl)a

3lnt)alt

©d)roarjburg=9titbolfiabt

©djroarjburg^Sonbers^aufen . . . .

2Bolbect

Keufc älterer Sinie

Steufj jüngerer Stnie

©djaumburgsStppe

Sippe

SübecE

Sremen .

§amburg

©Ijafe^ottyringen

©umme

27 064 650

15 039 156

1 689 095

2 017 003

2 133 441

1 261 901

153 292

13 897

154 670

212 482

6 475

18 405

136 726

92 315

38 936

8564

5 884

6 783

36 656

202 297

749 213

3 139 634

7 148 243

53

42

79

73

60

66

33

Ol

88

66

66

13

11

46 251

1 023 305

2 495 799

18 379

75 249

33 025

77 046

9 408

163 888

63

95

80

52

4 584 501

619 657

142 096

419 259

330 921

79156

62 455

113 918

73 193

20 808

55 308

44 688

34 727

6 406

10 267

4 868

10 934

36 940

65 139

239 719

762 813

2 169 831

33

703 344

235 626

130 507

28 018

10 257

9 954

9 681

8 725

13 044

7 787

10134

6 361

7 391

2 093

1 622

736

1 985

4 276

904

1577

24

7 212

9 220

Ol

09

33

08

82

33

66

90

83

66

33

82

23

66

33

33

21

24

50

66

61 329 728 06 3 942 354 63 9 887 611 29 1 2104 87 02



2)eutfd>cr SReu$«tag._ gtftenflfld rtr. IQ. (©tempel* uub ßrbfcbaftefieuewt,) 237

V.

3ufammtnfteUmtg

ber

in bcn 2)entf$en (Staaten Beftefyenben (Stentpelfteuent unb

btefen gleid? $u adjtenben 2(6ga6en, luel^e nidjt in ber 3u=

fanunenftellnng ber (Stempelfteuern jc. Don SSenrrnnbnngen ber

9ted?tggef$äfte 3fafnaljnte gefunbcn IjaBcn.

Semetfungett.

1. $n 3)?edtenburg=©treti£, im ^jerjogtfmtu Coburg, in ©djn>avgbuvg=9ftubolftabt

unb SBatbed beftetjen feine ©tempetfteuern ober Abgaben, bie Ijiev aufj;u=

neunten toären. %m $ürftentf;uiu Sippe ttnrb neben ben ©portein be§ ^3ro§cß=

üevfaf)ren§ uub uad) bem betrage berfelben eine al§ ©tempelgebüfjr begeidmcte

2lbgabe erhoben, toddje auf beftimmte 25rud)tf)eile ber ©portein bemeffen ift

(9?r. VII. ber reoibirten £arorbnung für bürgerliche 9ted)t§ftreitigfeiten Lit. N.

ber Sarorbnung für bie §anbütngen ber freitoitligen ©erid)t§bcirf'eit,

§ 5 ber SSerorbnung, betreffenb bie Soften in 2lblöfung§= ic. ©ad)en, fänimt=

lid) »om 15. Sunt 1864, ©efefc com 29. Dezember 1869). £>ie Slufnalniic

ber betreffenben Äoftentarife in biefe .ßufamutenftelutng loürbe bereu lieber-

fidjtlicbl'eit erfdjioeren.

•J. Die ^Befreiungen oon ber ©tentpelabgabe fiub in ber Sieget nidjt aufgcnomuicu.

©. übrigens 55orbemerfuugeu §ur lleberfidjt über bie ©tempelftcuent oon

23eurfunbungen ber 9ied)t§gcfcf)äfte.

&bfcf)nitt I. 2Utlanbc, ^legtotg^offtcttt unb Äpeffen^tiffau

mit Stuönatjme »oit granffurt a. 9Fc.

©efefc oom 7. gßörj 1822, SBerorbnung vom 19. Sufi 1867 (®ef.=

©amml. ©. 1191), ©efefce com 7. unb 30. äluguft 1867 (®ef.=

©amml. ©. 1277, 1369, 1385, 1399), ©efcfc com 26. SCRars

1873 (®ef.*©ommt. ©. 131), ©erid)tSf"oftengefe£ »om 10. 2Rai

1851.

SDurd) ba§ tefeterroä^nte (Befefe ift für bie altlänbifcfjcn ^romnjcn mit

aiusitafnne beä SCppcHattousgeri^tsb' ejirfs Mn ber ©ebraudj bes ©tempetpapiers

bei bcn ©ertd)ten abgefdjafft.

3Bo nadjftefienb nidjt uiüerfdjteben wirb, gelten bie ^ofitioucu für bcn

ganjeu in ber Ueberfdjrift angegebenen Sereidj.

Slftenftütf« ju ben Sert;anbhmgen be£ Seiitjdjen .'Keid^ötageö 1878.
31



238 sDeutfcfyer 9tctd^0>afl. Sfflenftüct 9ir. 10. (Stempel« unb (Stbfcfraftgfteuern.)

3m 33cätrf

i>eS

'JtppeÜ'attonS*

gericfjtS Äöln.

$nt übrigen

S3etetcf).

SÄarf. üftavf.

A. Streitige Rechtspflege.

1/5U

eocnt. ber geringere ©tempel ber Urfäjrift.

Slttefte, amtliche in ^rioatfa^en 1/50 I /50

2lusferttgungen, amtliche, infofern fie im £arif nicht befonbers tarjrt finb . . 1/50 1 /50

ausnafimsroeife (nach bem (Srmeffen ber Seljörbe) 0,50 0,50

^efcfjeibe, fchrtftltche, nrie ^Ausfertigungen.

^Befd^eibe auf ©efudfje 2C. in $orm eines ©Treibens, einer Ver-

fügung, Sefretsabfdfjrift u. f. ro., finb burcf) ©efefc oom 26. 3Jtarj

1873 (®ef.=©amml. ©. 131) für ftempelfret erfrört; iljre ©tempel«

pflichttgteit ifi jebo<f) beibehalten im 58ejirf bes StppeÜationSgerichts

$ötn, foroeit 33efdt)etbe bei gerict)tticr)eit SBeljörben in anbercn als

SufiijoerroaltungSfachen oorfommen.

2luöjügc aus Steten, öffentlichen Verhanbtungen, amtlich geführten $üä;crn,

Regtftern unb 9iecl)nungen, wenn fie für ^Jrioatperfonen auf iljr Anfügen

1/50

Sefrete, roenn fie ftatt ber 2luSfertigungeu bienen, rote biefe.

SDuplifate von ftempelpflicf)tigen 93erl;anblungen roie beglaubigte 3tbfdr)riftcn.

(Srfenntniffe unb Urtljeilsfprücfie ber ©ericfite

a) in erfter Snftanj unb cor fchiebsrichterlicfjen 23ef)örben

bei föäfebaren ©egenftänben bis 3000 M 1 ^rojent.

tum bem 3Rehrbetrage bis 60000 3Wf ^rojinl.

Ve ^rojent.

— bei Refonnentionen nach bem loderen öbjef't —
bei unfehlbaren ©egenftänben nach ber Sötchtigfeit unb 2Beitläufig=

feit bes 9tecf)tsftreUs 15 — 60

3>n ©Ijefdjeibungsfacfjen ift ber Ijöcfjfte Stempel »on 60 9Jlf.

in ber Siegel anjuroenben unb nur bei ganj geringen 33er=

mögensumftänben eine 2lusnaljme ju geftatten;

in ©traf; unb Snjurienfachen naef» richterlichem ©rmeffen mit

s
Jiücfficf;t auf bie S>öl)e ber ©träfe, foroie auf baS 23er=

mögen unb ©infommen bes SSerurtl;eilten 15 — 150

bei ©elbbufjen tron 150 9Jlf. unb weniger bejro. bei ©e=

fängnifjftrafen von 4 Söodjen unb barunter gegen ^erfo;

nen geringeren ©taubes nur 1/50

b) in jeber höheren 3nftan3 Ve oeö hnm ©rfenntniffc erfter Snfranj ge=

1/50

Sefdjeibe auf SJiilberungsgefuche ober -Refurfe im Sßege ber 23e=

fcfjroerbe roie Ausfertigungen im 2lHgemeinen.

Ausfertigungen ber ©rfenntniffe foroie UrtljeilsauSjüge , roeld)c ben

Parteien ober anberen Sntcreffentcn sugefteßt roerben . . . 1 /ÖU
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be§

3lppeÜation§*

gerieft ÄHn.

maxi

3«1 übrigen

33eretd).

3ttarJ.

2luf fdjiebßridjterlidje Vevfjaublungeu finbet bie ©eridjtäfporteltaye

feine SInroenbung , eö finb nietmebr auf foldje in bem ganjen

oben erwähnten ©eltungsbereidj bie ftempelgefefclidjen Vorfdjriften

anjuroenben.

SWegSredjtliche ©rfenntniffe, burd) weldje ein ©ffaier üerurtf>eitt

wirb, in ber Siegel

gegen ©ubalternoffijiere, ©tabstapitäne imb ©tabärittmeifter,

Kapitäne unb 9ftttmeifter gToeiter klaffe im aftioen §eere,

fofern fie ftdj nicht notorifd) in guten VermögenSuerbältniffeu

befinben, ferner gegen öffijiere, weldje oon SBartegetbern

ober sßenfioneu im Setrage non jäljrltd) frödjftenä 450 9Kf.

leben, nur

©trafrefolute ber Hinangs unb ber ^oltjeibehörbcn in erfter Snftanj,

wenn bie ©träfe, beu äBerth be§ ^onfiöfats einbegriffen, über

15 WL beträgt

unter ienem Setrage frei, in t)öt)erer Snftanj wie 2luöferti=

gungen im Allgemeinen,

©efudje, Sefchwerbefdjriften, Sittfdjriften, ©ingaben, weldje ein ^arteiintereffe

jum ©egenftanbe ^aben, unb bei foldjen ©taafcobehörben ober Beamten

eingereiht werben, roeld»en bie Ausübung einer richterlichen ©eroalt über=

tragen ift • . . . .

®urd; ©efefc uom 26. $tärs 1873 finb bie ©tempelabgaben

non ©efudjen, SefdjroerbefTriften 2c. aufgehoben unb nur beibehalten

für ben S3e§trf beä 2lppeßationsgericfjtä $öln, foroeit ©efudje in

anberen al§ 2>uftijoerroaltung§fad)en bei geridjtlidjen Seljörben uor=

Eommen.

©utad)ten ber ©adwerftänbigen, roenn fie bei ftempelpflidjtigen Verljanblungen

gebraust roerben

^nnentarien, roelcbe jum ©ebraudj bei ftempelpflidjtigen SBerhanblungen bienen

sprotofoöe, roeldje in sßrtüatangelegenheiten nor einem üftotar ober einem mit

ritterlichen ober polijeilidjen Verrichtungen ober mit Verwaltung öffent=

lieber allgemeiner Abgaben beauftragten Staate ober tommunalbeamten

ober einer bergleidien Setjörbe aufgenommen roerben,

a) roenn fie bie ©teile einer Sefdjroerbefdjrift, Sittfdjrift, ©ingabe ober

eine§ ©efudjä uertreten

b) roenn biejenigen ^erfonen, mit roetdjen es aufgenommen roirb, auf

(Srforbern eine AuSfunft geben, ober eine Ausfage als 3euge ablegen,

ober eine Verbinbttäjfeü ju einer Seiftung ober Unterlaffuug baburd)

übernehmen, infofern ber unter c. bezeichnete ^aH babei nidjt t>or=

fommt
t

o) roenn bas sprotofoH bie ©teile einer im £arif l;öljer befteuerten SSer?

banblung vertritt, wie biefe.

30

1,50

l,,o

0,50

1,50

1,50

0,0

30

1,50

1/50

1,50

1,

1>M

31«
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3m Sejirf

beS

HppeHationS*

geridjtS Äöfo.

SWarf.

Surd) ©efefc tiom 26. äftärj 1873 ftnb «ßrotofoHe mit 3luS=

natjme ber 2tuftionä=, 3iotariatä=, üMognitionS^ unb berjenigen

s$rotofolte, roetcfje bie ©teile einer nncr) anberroeiter Söeftimmung

ber ©tempettarife fteuerpftidjtigeu 23erfjanbtung uertreten, für fteuer=

frei erf'tärt, bercn ©tempetpflidjtigfeit jebod) beibehalten für ben

2tppef(ationSgerid)tsbegirf $ötn, foroeit ^JrotofoHe bei geric^tHdtjen

33el;örben in anberen ats 3uftiäüerroaltungSfad>en norfommen.

Sßtogeffe. 3m Segirf bes 2IppelIationägerict)tö gu $ötu, roo bie ©tempetpfttcfjtig:

feit ber oorftefjenb ermähnten ©djriftftüde in *ßrogeffen nod) beftefyt, merben

bie tarifmäßigen ©tempet für alle SBerfjanblungen, roetcfje im Saufe eines

sßrogeffeS norfommen, rootjin jebod) bie in ftempetpftidjtigen SBerfjanbtungen

beftefjenben ^Beweismittel, meldte bie Parteien beibringen, ©ubfjaftationen,

Stationen ober aubere SBeräujserungen, SBerpadjtungen ober 23ermietfjungen,

Stufuafjmen non ©elbern ober Stusgafjtungen ntcfjt gu rennen, bis gur

Sßeenbigung ber ©adje uorbefjatten. ©efdjietjt bie Seenbigung burd) ©r=

fenntnife, fo tritt an ©teile ber oorbefjattenen ©tempet ber gum £aupt=

ej:emp(ar beS ©rfenntniffes gu nefjmenbe ©tempet; bei ber SBeenbignng

burd) SSergteidj ober ©ntfagung bürfen bie trorbetjattenen ©tempet gufam=

mengenommen niemals ben f;alben ©rf'enntnijjftempet überfteigen.

33ei geftfefeung bes sjSrogefjroertfjftempels in ben burd; (Srfenntnifj

beenbigten s$rogeffen im 2lppettationSgerid)tSbegirf ^öfn fommt ber

Setrag ber gu ben (Ikrid^Söoftgiefjerurftinben im *Proge& bis batjin

nerbraucfjten ©tempet bis auf §öfje bes ©rf'enntmjgroerttjftempets in

2Ibrecfjnung. ftabinetsorbre oom 4. üftooember 1844 (®ef.=©ammt.

©. 697).

^urififationSrefotutionen, 2tuSfertigung bcrfetben für bie Partei

Stefotutioncn, fcfjriftlidje, roie 2luSfertigungen.

©cfjeibebriefe ber Rabbiner roie ©fjefdjeibungSerf'enntniffe, f. ©rfenntniffe.

£ajren üou ©runbftücfen, roenn fie rcegen eines ^rioatintereffes unter 2Iuffidjt

einer öffentlichen 93et)örbe ober ber fanbfdjafttidjen ^rebitaffogiation auf=

genommen werben

Urfunben ber ©ericfjtsooftjiefjer in benjenigen SanbeStfjeilen, roo bie frangöfifdje

©eridjtäoerfaffung befielt, Urfcfjriften unb Kopien ofjne Itnterfdjieb . .

Sie Urfcfjriften müffen auf ©tempelpapier gefcfjrieben werben,

bie 3U ben Kopien erforberticfjen ©tempet ftnb gur Urfcfjrift mit gu

oerroenben; auf ber Urfcfjrift rcirb bie ätngafjt ber Kopien rermerft.

Verfügungen, amtlidje, in Slngetegenfjeitcu beS SmpfäugerS ober überhaupt an

^riuatperfonen in sptioatangetegentjeiteu roie 2tusfertignngen. ©. jebod)

ben testen ©a| unter
/r33efd)eibe".

Hergleidje,
f. ^rogeffe.

1,50

1,50

0,50

3m übrigen

SJereid).

1,-,
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Sft ber Sergletd) in einer rechtshängigen Sad)e

über ein blos münblid) ober burd) $orrefponbenj

ober in einer anberen nid)t ftempelpftidjtigen gorm
jn Staube geEommeneS ©efdjäft abgefd^toffen morben,

nnb |)ätte für biefeS ©efdjäft, toenn barüber eine

fdjriftlidje Scrl)anbluitg aufgenommen märe, ein

t)öl;erer als ber allgemeine Sertragftempet nerwenbet

werben müffen, fo ift ju bem Sergleid), infoferu

baS ©efd)äft im äöefenttidjen aufredet erhalten wirb,

biefer fjöfjere Stempel gu »erroenben. Saffelbe gilt,

wenn burd) ben Sergleid) ein anberweiteS Sted)tS=

gefd)äft begrünbet wirb unb unb biefeS, wenn es

nid)t in Sergtetd)Sform jtt Staube gekommen märe,

einem Ejöljeren als bem allgemeinen Sertragftempel

unterworfen fein mürbe.

B. Slid)tftreittge Sted)tspf lege.

Soweit 9ted)tSgefd)äfte, weldje aud) im prtuaten SerEefjr

oorfommen, bei ®erid)t aufgenommen werben, unterliegen

fie bem bafür uorgefdiriebenen Stempel mit ber Sftafjgabe,

bafj bic Stempel baju ntd)t in natura oermenbet, fonbern

als ©eridjtsfoften in Anfafs gebracht werben.

Abfcfjriften, beglaubigte,

Attefte, amtlidje,

Ausfertigungen, amtliche, } wie ju A.

Außjüge au§ Sitten :c.

Sefc|eibe, fd)rifttid)e,

Seftätigungen, falte nid)t ein befonberer Sariffafe ftattfinbet,

wie Ausfertigungen.

SeErete \ .

©uplifate }
TOte

*
u A -

©mansipationSurEmtbeit wie Ausfertigungen,

©efucfje 2C. \ . .

©utad)ten ber Sad)oerftönbigen >
rcie

ä
u A -

§npotf)efenfd)eiue: im SejirE beS AppellationSgericfjtS Mit
1,50 Jt.

Snocntarien wie §u A.

Segatifation oon ^UrEunben, fofern fic nidjt auf ber llrfunbe

ftattfinbet, 1,50 Jt, fonft frei.

£ef)nbriefe wie Ausfertigungen.

SflajorennitätSerElärungen 6 Jt.

SflortififationSfdjeitie l /50 Jt.

Scotariatsattefte wie amtliche Attefte.

Slotariatstnftrumente, fofern uid)t nad) bem Sntjalt ein

fjoEjerer Stempel eintritt, l,-,0 Jt.
sJ>rotofoHe wie ju A.

©rforbern aud) bann l/so Jt., wenn ber ^Jrojent;

ftempel geringer fein würbe. %\i baS ^rotofoß

fdjon anberweit tarifmäßig einem gleichen Stempel
unterworfen, fo fommt ber ^Jrotofollftempel nidjt

nod) befonberS gum Anfafc. SDiefe SemerEuugen
gelten felbftoerftänblid) nur in ber burd) baS ©e=

fefc uom 26. 3Jlär§ 1873 beftimmten, ju A. er*

wähnten SefdjränEung, in weldjer überhaupt nod;

bie spofition „sprotoEotle" Anroenbung finbet.

StefognitionsprotoEoHe, wenn fie bie Stelle uon Atteften uer*

treten, 1,50 Jt, wenn auf bereu ©runb SftefognittonSs

attefte ausgefertigt werben, frei.

Sajen oon ©runbftüden

Urfunben ber ©eriditsoolljiefjer im SlppeHationS*

gerid^tsbejirf köln ) wiep A.
Serfügungen /

C. SerwaltungSangelegenF)eiten.

Abfdjriften, beglaubigte,

Attefte, amtliche,

Ausfertigungen, amtlidje,

Auszüge aus Aften ac.

Seilbriefe 1,M Jt

wie 51t A.

Seftaüungen bcfolbeter Beamten 1,50 Jt., unbefolbeter frei.

Seftätigungen wie ju B.

Bürgerbriefe l /50 Jt.

^reigeleitsbriefe wie Ausfertigungen.

Snoentarien wie %\\ A.

^onseffionen wie Ausfertigungen.

ßegalifation uon Urfunben wie ju B.

Segitimationsfarte ftatt ber ^äffe wie biefe.

Bfuttjfdjeine— fowob,! auf Selni wie auf Sergbau — 1, 50 Jt.

Dffijierspatente wie Seftatlungen.

Pffc:
a) ju Steifen in ber Siegel l,5o Jt, für §anbwerfs=

burfd)en, ,?agetöf>ner unb anbere ^ßerfonen äljntid)

geringen Stanbes nur 0,50 Jt
b) jum SßaarentranSport in ber Siegel l /5o Jt.

<;) jum Transport oon Setdjeu wegen', bereit Seerbi*

fjalb bes $ird)fprengets, wo ber Jobesfall fid) ereig=

net fjat, 6 Jt.

^rotofoüe, f. Abtl». A. unb B.

StefognitionSprotofolIe wie ju B.

Slefolutionen, fcb.riftlid^e, -« . .

Sojen uon ©runbftüden /
rcie

3
U A -

Sofationen ber ©eifttidjen unb Sd)ußel)rer wie Seftallungen.

Siebenejemplare oon Serträgen wie beglaubigte Ab=

fd)riften.

©eridjtlicfje ober notarieCe Segtaubigungen bei SoK=

matten unterliegen einem befonberen Stempel nad) ber ^Jo--

fition Attefte.

Abfdjnit II. ^o^enjoUernf^c Sande,

©efefc 00m 22. 3uni 1875 (®ef.=Samml. S. 235)

unb ältere ©efefce für bie gürftentfjümer Sigma=
ringen unb gedungen uom 7. Februar unb l.Sep=

tember 1843.

Sojen oon Immobilien in SubEjoftationsfadjen für jebeu

Sogen 0,i 7 Jt. Ausfertigungen uon $aufgelberbelegungSpro=

toEollen für jeben Sogen 8
l

/2 ^f-

Abfd)nitt III. ^rottiuj ^onnot>er.
Serorbnung uom 19. Suli 1867 (©ef.^Samml. S.

1191), ©efefc 00m 24. Februar 1869 (©ef.^Samml.

S. 366), §annoDerfd)eS ©efe^ uom 30. Januar
1859 (©ef.sSamml. Abtfj. 1 S. 3).

%\vc bie nad) ber älteren ©efe^gebung ju uerfteuern=

ben ödjriftftüde ber ftreitigen unb nid)t ftreitigen 3led;tS=

pflege beftetjt ein Stempel boppelter Art: ein attgemeiner unb
ein befonberer. SDer atigemeine beträgt 0, J0 Jt., jebod) wenn
ber SBertE) beS -§auptgegenftanbeS nid)t 75 Jt. überfteigt,

nur 0,30 Jt, unb tritt in allen $äHen ein, in weldjen fein

Ijöfjerer Stempel befonbers oorgefdirieben ift. %\\ ber Siegel

trifft er jeben Sogen ber ftempelpflidjtigen Serfjanblung.

Ser befonbere Stempel, beffen Seträge ber Sarif auswirft,

entfällt bagegen nur uon bem erften Sogen; alle folgenbeu

Sogen unterliegen fobann bem allgemeinen Stempel. 3u
ferneren Ausfertigungen, Abfdjriften unb Auszügen ift nur

ber allgemeine Stempel unb jwar nur jum erften Sogen
erforberlid), wenn ber uorgefcljriebene befonbere Stempel ju

einer ber DriginaloerEjanblungen bereits genommen ift.

Sie neben ber Serorbnung 00m 19. Suli 1867 (©ef.=

Samml. S. 1191) in Slraft gebliebenen Seftimmungen beS

Stempelgefe^eS uom 30. Sanuar 1859 Eommen nur nod) bei

ben gerid)ttid)en Sefjörben, benen bie ©erid)tsuorfifeenben, bie

StaatSanwaltfdiaften, bie beauftragten 3tid)ter unb bie @e=

rid)tsfd)reiber beiäiiääfjlen finb, jur Anwenbung:
1. in benjenigen geridjtlidjen Angelegenheiten, in wel=

d)en bas SerfaE;ren burd) bie bürgerliche ^rojefjorb;

nung uom 8. Slouember 1850 unb bie baju ergan=

genen, ergänjenben unb abänbernben Sorfd)rifteu

geregelt wirb;
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2. in benburd) bie Serorbnung Dom 4. (September 1867
(®ef.=Samml. S. 1441) ben £)bcrgertd)teu übertrat

genen nidjt projeffnatifc^en Angelegenheiten nnb in

allen bei gerid)tlid)en Seljörben oorfommenben Sor=

munbfdjaft&s nnb ®uratel=, §i)potl;efens, SDcpofttcu=

unb Rad)taftfegulinmgSfad)eu, jebod) mit AuSfdjtufe

ber bei Bearbeitung foldjer Sadjen etwa oorfallcnben

Serhanblungen ber freiwilligen ©eridjtsbarfcit, welche

foTOoljl oon Rotarien als oon gerichtlichen Sebörben

oorgenommen werben fönnen.

(®efefc oom 24. gebruar 1869. — ©ef.=Samml. S. 366.)
j

®ie hiernach nod) in ©eltung ocrbliebenen Abgaben nad)
j

bem ©efetje oom 30. Sanitär 1859, toeldje lebiglid) bie 33e=

beutung einer ©rgänjung ber hinter ben in ben übrigen San=

beötljeiteu erhobenen j'urücfbleibenben ©erid)tsgebül)reu haben,

unb bie oljne Steinpeluerwenbttng gu ben ©eridjtsfaffen oer=

einnahmt lücrben, finb fotgenbe:

A. Streitige ©ertdjtsbarf ett.

Ahfdurften, iocld)e oon ben Parteien ben gerid)ttid)en Sel)ör=

ben überreizt ober oon (enteren ben erfteren mitgettjeitt

werben, mit Ausnahme ber Abfcbriften oon ben nad)

ben Tarifen oom 19. Suti 1867 unb 24. gebruar

1869 ftempeipflidjtigen Urfttnben, für ben erften Sogen
allgemeiner Stempel.

Aulagen bei Eingaben, fowie Schriften, welche als Anlagen

bei ^rotofoßen über münblidje Serhanblungen ben Se=

Ijörben eingereicht ober oon biefen ben Parteien mitge=

tl)eilt werben, mit ber bei „Abfdjrtften" erwähnten AuS=

naljme, für ben erften Sogen allgemeiner Stempel. SDie

geftempelte Anlage fann wicberrjolt bentt^t werben. Un=

terliegeu bie Anlagen tarifmäßig bem befonberen Sterne

pel, fo müffen fie mit bemfelbcn oerfeben fein.

Ausfertigungen ber öffentlichen Sebörben, wenn fie md)t

ftempelfrei ober bem befonberen Stempel unterworfen

finb, allgemeiner Stempel.

ätuSjüge aus Sd)riften, SDohnnenten 2c., wie Abfdjriften,

aus Rechnungen, wenn fie bereu Stelle oertretett, wie

biefe.

Sefd)einigungen ber öffentlichen Sebörben, wenn fie [ettt ^rtoafc

intereffe jum ©egenftanbe Ijabcn, allgemeiner Stempel,

jebodj frei, wenn fie auf einem mit bem gefeilteren

Stempel oerfebenen ober ftempelfreien ©ofuntente erteilt

finb unb nur bie ©iutragung in §t)potl)efen--, §anbels=

unb $ontraftbüd)er bezeugen ober gur $örberung bes

unmittelbaren 3wecfes jenes SDohtmentS gereichen.

Sittfdjriften, @efud)e, Sorftellungen 2C., bei öffentlidjcn Se=

hörben allgemeiner Stempel.

Gitattonen in ^rogefifacben einfd)liefilid) ber (Sbiftat'labungen

allgemeiner Stempel.

betrete, progefeleitenbe, fowie ^Jräfluftöbefrete allgemeiner

Stempel.

(vrfenutniffe, Sefdjeibe, SDefrete, Urtheile, beftnitioe unb be=

wcisauflegenbe,

oon 30 — 75 JC 0/40 <M.
.-. 75 — 150 = 0,50

X

* 150 — 300 * 0,s»
'

300 — 450 1/20 ;

450 — 900 = 1/50 '

= 900 —1500 = 2 s

s 1500—3000 * 2,50 ;

= 3000—6000 *
•>

O '

oon jebem folgeuben Saufenb 80 ^>f. mehr;

in @l;e= unb Serlöbnifcfacben 1 Jt.

^rotofolle, wenn fie ben Parteien in einfacher Abfd)rift

initgetheilt werben, für ben erften Sogen, in beglau-

bigter Abfdjrift für jeben Sogen allgemeiner Stempel.

?)led)nungen, welche bei öffentlichen Sel)örben gu einem an-

beren 3roerfe als bem ber Wonitur eingereicht werben,

jeber Sah T:9an9 neD ft ben Selägen einmal allgemeiner

Stempel. Rechnungen, weld)e bei ®erid)t gur -Komtur

eingereiht Werben, nad) bem Setrage ber roirflidhen*@in=

nal)me, wie biefetbe berechnet ift, mit Ausfchluß jebod)

ber Serfuren, unter 90 Jt. frei, oon 90-600 JL inet,

allgemeiner Stempel, über 600—1200 M. 0,50 JC. unb

weiter für je 900 JC. 0,40 JC., jebod) ift nur ber erfte

Sogen ftempelpflid)tig unb unterliegen bie Seläge (Sines

Jahrgangs nur einmal bem allgemeinen Stempel.

9iefolutionen wie Ausfertigungen.

Schriften, Sorftellungen, ®efud)e :c., ^)rose§fd)riften, fd)rift=

ltd)e 9iejeffe, welche ftatt münblid)er Sorträge bei ben

gerid)tlid)en Setjörben überreicht werben unb bei ben

Aften bleiben, allgemeiner Stempel.

B. 9c i et; t ft r eitige 9ied)tSpflege.

Abfd)riften
]

Anlagen I

Ausfertigungen > wie ju A.

Ausjüge i

Sefd)einigungen )

SefteHung eines SormunbeS, Kurators 2C. allgemeiner Stempel.

Sittfd)riften :c. wie 31t A.

9?ed)nungen wie gu A.

%\\ Sormunbfd)aftsfad)eit ftnbet bie ©rl)ebung oon

Stempetabgaben nad) bem ®efeie 00m 30. Sanuar 1859

neben ben toftenfä|en bes ©efefces 00m 21. %y\X\ 1875

nid)t mehr ftatt.

®ie Tarife ber Serorbnung 00m 19. Suli 1867 unb

bes ©efefces oom 24. gebruar 1869 ftimmeu mit bem im

A'ofchuitt I. wiebergegebenen Tarife für Sd)le§wig:§olfteiu

2c. überein.

Abfdmitt IV. ^ranffurt a.

©efei 00m 27. Suni 1875 (@ef.=©amml. S. 407)

unb Serorbnung 00m 19. 3uli 1867 (®ef.=Samml.

S. 1191).

A. Streitige ©erid)tsbarfeit.

Abschriften, oon einem Rotar beglaubigte, fowie Abfd)riften

oon ^ßrotofotlen unb fonftigen Aftenftüden gerichtlicher

Sehörben 0, 20 JC.

Auf Abfcbriften oon ben im Stempeltarif 00m 19.

Suli 1867 befteuerten Serhanblungen ftnbet biefe

^Jofition feine Anwenbung.

Afteninrotulationen, f. ^ßrotoMe.

Aftenrotute 0,s0 JC.

Abhäfton wie Appellation.

Anlagen ju Schriften unb ^rotofotten bei bem AppellationS=

gericht unb jeber anberen gerid)tlid)en Sehörbe ü,-i*JC.

Auf bie im Stempeltarif 00m 19. Suli 1867 be--

fteuerten Serhanblungen ftnbet biefe ^ofition feine

Anwenbung.

AppeüatiottSeinlegung, f. Rechtsmittel.

AppeaationSauSführung wie jebeS gerichtliche ^hibitum.

Atteftat, f. 3eugnife.

Seglaubigung einer Urfunbe, einer Abfchrift 2c.

a) mit bem Snfiegel ber AppeUationS* ober Stabtgerid)tS?

fanjlei 1,70 Jt.

b) mit beut Siegel bes Stabt= ober SanbjuftisamtS 0, 80 , IC.

Serid)te ber Aemter ober ©erid)te an J)öt;ere Set)örbeu frei,

ber Aftuarien, Sefretäre, @j:perten 2c. au eine Sehörbe

unterliegen bem ©yI)ibitionSftcmpel.

Serufung, f. 9ied)tsmittel.

Sefd)einigung, f. 3eugnife.

Sefd)eibe, f. ©rfenntnifc.

Sittfd)riften, f. %%\ß\\<x.

SDefrete:

:i) woburd) bie Wiüheiluug einer ©d)rift ober bereu
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)

9tegtftrirung 31t ben Stften oerorbnet ober eine griff

geflattet roirb,

bei bem 2tppellationS= unb bem ©tabtgerid)t 0,8o JL

b) rooburdj einem 9ted)tSmittel bet Sauf gelaffen roirb,

bei bem2(ppelIationS= unb bem©tabtgerici)t 0/8o < it.

bei bem ©tabt= unb Sanbjuftijamt 0,50 < It.

Suplifate uon ©driften:

bei bem SlppellationS; unb ©tabtgericfjt 0,20 Jt.

bei bem ©tabt= unb Sanbjuftijamt frei.

Stuf bie im ©tempeltarif oom 19. %\\X\ 1867 be=

fteuerten Serljanblungen finbet biefe sßofttion feine

Slnroenbung.

(Sbiftallabungen

:

bei bem 3lppeHatiouS= unb bem ©tabtgerid)t 1,70 < lt.

bei bem ©tabt= unb Sanbjuftijamt 0,8o Jt.

Eingaben, f. @£f)tbita.

SrEenntniffe

1. bes i'lppellatiouSger id)ts in Guulfad) en:

a) roenn ber ©egenftanb bes ©treits feinen beftimm=

ten SSertfj hat, ober roenn er ben SBertl) non 5000 c //

ntd)t überftetgt, unb in allen ©inträge in bas §an=

belSgifter betreffenben Sefcf)roerbefacben 2 Jt.

b) bei ©treitgegenftänben über 5000 c // bis 10,000 JL.

4 JL,

c) bei ©treitgegenftänben über 10,000,// bis 17,500

Jt. 6 Jt.

d) bei ©treitgegenftänben über 17,500 Jt 8,50 Jt
2. bes ©tabtgerid)tS:

a) bei ©treitgegenftänben ofme beftimmten SBertf) ober

bis 5000 Jt. 2 Jt.

b) bei ©treitgegenftänben über 5000 Jt. bis 10,000

Jt. 4 Jt,

c) bei ©treitgegenftänben über 10,000 « // bis 17,500

e // 6 Jt.

d) bei ©treitgegenftänben über 17,500 Jt 8,50 < it.

3. bes ©tabt= unb Sanb juftijamtS:
bas Driginat 0/80 e It.

Srjfubita, eingereiht bei bem 2lppelIationSgetid)t, bem ©tobt*

gerid)t unb beffen ©eriebtsfommiffion unb bem ©tabt=

unb Sanbjuftijamt, 0,20 Jt, in Äriminalfadjen frei.

SDie im ©tempeltarif uom 19. 3uti 1867 befteucr*

ten Serhanblungen finb f;iernon ausgenommen,

^riftgefudje wie @£hibita.

Süteoerfud)e bei ben gertd)tltd)en Betjörbcn rote Sergletd)e.

Jnterlofute, f. ©rfenntniffe.

Rlagefdjriften, f. @£f)tbita.

2egatifation, f. Beglaubigung.

ftid)ttgfeitsbefd)roerbe

MullitätSauerel l f. @£f)ibita.

DberappellationSeintegung j /

•ßroflama, f. ©biftatlabung.

^rotofoHe, ber erfte Sogen

1. bei bem 2lppellationSgcrid)t:
a) über eine (SibeSleiftung im ©eridjt 1,70 Jt.

b) * 5 s außerhalb bes ©eridjtslofals

3,40 Jt.

c) über eine 2lfteninrotutation 5,i 0 Jt.

d) öffentliche Serhanbtung:

menn bie Serljanbtung ftattfiubet, 3,4U Jt.

roenn foldje unterbleibt, 0,80 Jt.

e) für eine Serhanblum] nor einer 3tid)terfommiffion

0,50 <At.

2. bei bem ©tabtgerid)t:

d) über eine ©ibcSabnafjme in pleno 1,7U Jt
b) i s aufjerfjalb bes ©ericbtslofals

3,40 Jt.

c) über eine öffentliche Serljanblung roie ju ld.

1

3. bei ber ©tabtgeridjtS = $ommiffion:
a) in ben baljin gehörigen ©ad)en ber erfte Sogen

0,50 JL
b) bei 3eugenabljörungcn für jeben 3eugcneib 0/8o JL

4. bei bem ©tabt= unb Sanbjuftijamt:
a) über eine ©ibeSablage im 2tmtSlofal

in ©adjen bis ju 25 fl. (42 m S5 5
/7 4) frei,

* über 25 fl. 0,so Jt.

roenn aufjerhalb bes SlmtSlofats, 1,70 Jt.
b) ber erfte Sogen bes sßrotof olls in jeber ©ad)e 0,50 < tt.

2luf bie im ©tempeltarif nom 19. Suli 1867 bc=

fteuerten Serljanblungen finbet biefe «ßofition feine

3Xnroenbung.

9iedjt§mittel, beren fdjriftlicfje ©iitlegung, roie ©rjibita.

^efurSeinlegung, f. ©jrljibita.

Stegiftratitren, roenn fie bie ©teile ber ^rotofotle oertreten,

roie biefe.

SlequifüionSfdjreiben in öffentlichen 2lngelegenl;eiten, rooljin

aud) kriminal; unb ^olijeifathen geboren, frei, in tytfc

oatfad)en erlaffen oon bem^3lppeltation§= unb bem ©tabt=

geridjt O^oJt, oon bem ©tabt= unb Sanbjuftijamt 0,50 <^
^eoifionseinlegung, f. ©rjibita.

©d)iebsrid)ter, beren Stusfprudj, roie SDefrete ober (Srfeuittniffc

beS ©tabtgeridjts ober ©tabtamts.

Sriplifate roie ©uptifate.

Vergleiche, bei einer gerid)tlid)en Seljörbe in rechtshängigen

©adjen abgefd)loffen, unterliegen bei bem StppellationSs

unb bem ©tabtgericfjt bem ^rotofoHftempel non 0,-^JL

unb finb bei bem ©tabt= unb Sanbjuftijamt frei,

— roenn md)t nad) SRa^gabe ber *|3of. 56 bes

©tempeltarifs jur Serorbnung com 19. 3uli 1867

ber bort norgefd^riebene Urfunbenftempcl ju uer=

roenbeu.

Sergünftigungsbefrete über ein Dbjeft bis 1000 Jt 0/50 e C
0011 1000—5000 Jt 1 Jt, oon 5000—10,000 Jt 1Jt,t

über 10,000 Jt. 4 Jt
Sorlabungen an ber ©erid)tsthür, f. ©biftatlabungen.

Sorfchretben roie 3tequifitionSfchreiben.

B. 9cid)tftreitigc Rechtspflege.
2lbfd)riften )

3lfteninrotulation '
.

Slftenrotute
\

mt ^ A -

3lnlagen ju ©driften unb ^rotof'offen

SlrrogationSgeroäljrung 4 Jt.

2tuSjüge aus ben glur« unb Sagcr=, foroie aus ben 2ranS-

fcriptionS= unb §i)pothefenbüd)ern 0,20 Jt.

Beglaubigung einer llrfunbe, einer 3lbfd)rift ic.\
tni(,

... a

Berichte >
5

Seftätigungen (Konfirmationen), gerichtliche, ber nad) bem
©tempeltarif com 19. %uti 1867 fteuerpflid)tigeu Ser=

tjanblungen, fofern nicht für befonbere ©attungen ber=

fclben (j. B. für Beftätigung eines Sergleid^s ber $ßars

teien in rechtshängigen ©adjen) befonbere Sorfdjriftcu

befielen, roie -ftebeneEemplare.

Sefcheibe, f. ©rfenntniffe.

Sittfchriften, f.
@rt)ibtta.

2)efrete i

Suptifate non ©d)riften ; roie ju A.

©biftatlabungen 1

Einträge in bas £>anbelSregifter 6, 8Ü Jt.

gür mehrere (Eintragungen auf Örunb ein unb bei-

fetben 3lnmelbung, roeld)c biefelbe ^irma ober bie=

felbe ©efeßfehaft betreffen, ift ber ©tempel nur ein=

fad; ju erheben.

©jrhibita roie ju A.

?friftgefud)e roie ©jrfjibita.

Sahrgebung, Befd)lu^ bes ©tabt= bejro. Slppetlationsgerid^ts,

rooburd) bie venia aetatis ertf)eilt roirb, 4 Jt.
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Legalisation, f. Beglaubigung.

llcaiorcnnitätSerflärungen 6 JC.

RotartatSinftrumente, jebe 2lu§fertigung 0/Su c /f.

Stuf bic im ©tempeltarif oom 19. $uli 1867 be=

fteuerten Berhanblungen finbet biefc ^ofition feine

2lnroenbung.

^roteftationen burd) einen Rotar: bei Dbjeftcn bis 1500^
2,50 JC, über 1500 JC. 5 JC\ wenn ber ©egenftanb
feinen beftintmten 2Bertf) fjat, 0,80 JC.

s]koflama, f. ©btftallabung.

*jkotofoHe, ber erfte Sogen (cfr. aud) juA.);
bei bem ©tabtgerid)t

:

a) über bie ©ntfagung auf bie Rechte ber si)iinberja>

rigen 3,40 JC
b) über bie ©röffnung eines SefiamcntS ober $obijills

3,40 JC.

c) über eine ©rbfehaftsünmiffion 3,4ü JC.
d) über bie Snftnuation einer ©djenfimg 3,4U JC.

3tegiftraturen, roenn fie bie ©teile ber s4>rotofolle oettreten,

roie biefe.

RequifitionSfchretben roie gu A.

SrLpttfatc roie ©uplifate.

BergünStigungsbefrete i

Borlabungen '
roie ju A.

33orfd)reibcn \

C. B erraa 1 1 un gSan gelegen^ ei ten.

Beftalluug befolbeter Beamten 1,50 JL.

s unbefolbeter frei.

Beglaubigung einer Urfunbe, einer 2lbfd)rtft ic. mit bem
©tabtinfiegel auf ber ©tabtfanjlei 3,40 c IC, mit bem
©tabtfanjleifieget 1,70 JC, mit bem ©ieget eines abmi=

niftrattoen SlmtS 1,70 JC.

Bürgerfdjeine mit bem ©tabtinfiegel 3, 40 JC, mit bem ©tabfc

fansleifiegel 1, 70 JC
£>cimatf)fchein, oon bem ^olijeipräfibium ausgefertigt, 0,80 , fC.

Legalifation, f. Beglaubigung.

SeumunbSjeugniffe 0,s0 JC.

spa&Earten (®efe&= unb ©tatutenfammlung Bb. 11, ©. 93)

0,80 JC.

^äffe jur Reife für je 6 -Utonate 1,30 JC.
s^rotofolle in ^rioatangelegenbeiten, oor einem Rotar ober

einem mit richterlichen ober polizeilichen Verrichtungen,

ober mit Berroaltung öffentlicher allgemeiner Slbgabeu

beauftragten ©taats= ober ^ommunalbcamten ober einer

bergleichen Behörbe aufgenommen, welche bie ©teile einer

im ©tempeltarif oom 19. Suli 1867 besteuerten Berfjanb=

hing oertreten, roie biefe, minbeftens 1,50 JC.

3eugnij3, auf ber ©tabtfanjlei mit bem ©tabtinfiegel aus=

gefertigt, 3,i0 JC, mit bem Äanjteiftegel 1>70 JC, über

©üteoerfud)e bei einer firdjlidjen Beljörbe frei.

©chriftftüde im ^rioatoerfel;r roerben roie in ben

alten ^Jrooinjcn oerfteuert.

ätbfdjnitt V. &retd jjperjogtfriu" Sauenbiiva.

Berorbnung oom 31. SDejember 1813 (Saueubur*

gifdje ©efe|s©ammlung Bb. 1, ©. 41).

Ser ©tempel ift boppelter 2lrt , ein orbentlicher unb

ein befonberer. 25er orbentlidje ©tempel beträgt 30 *)Jf.

für jeben Bogen oon 4 ©eiten (jebe ©eite ju 30 3eilcn,

jebe 3eile ju 12 ©ilben gerechnet) für alle bemfetben unter=

roorfenen ©egenftänbe. SDie befonbere ©tempelfteuer ift bie-

jenige, tttetdje in ben beftimmten fällen noch aufjer beut

orbentlichen ©tempel entrichtet roerbeu mufc, infofern nicht

roegen bes letzteren ausbrüefliche 2lu8naf)men gemacht finb.

®er orbentlichen ©tempelfteuer finb unterroorfen:

1. alle ©djriften unb beren Anlagen, roelche oor (Be-

richten ober BerroattungSbehörben, fei es im £)rigi=

nal ober in 3lbfd)rtft, probujirt roerben, in Red) ts--

unb sjkojefjfadjen jeboct) nur infotoeit, als ber @e=
genftanb beS ©treits mehr als 60 JC beträgt;

2. alle Berhanblungen ber ^riminaljuftij, infofern bie

Snqttifiten in bie Unterfiidjungsfoftcn fdmlbig oer=

nrtfjeiCt roerben;

3. alle gerichtlichen ^}rotofolle, roeldje ben Parteien m\U
gett;eilt roerben;

4. bie Snoentarien, beren ©egenftänbe fid) bis jum
2Bertheoou 750 JC. belaufen;

5. alle oon ben Regierungsbeljörben erteilen 5lon=

jeffionen

;

6. geridjtlidje unb anbere Befcheinigungen;

7. bie Reifepäffe;

8. aße Schriftlichen ßontrafte unb Bcrträge, mit Bor=

beljalt bes für beftimmte Strien berfetben oorge^

fehriebenen befonberen ©tempcls;

9. überhaupt alle öffentlichen unb ^rioatoerljanblun-

gen, ©chriften, Slusjüge, Stbfdjriften unb SluSferti-

gungen, roelche als Urfunben gelten ober probujirt

roerben foHen jur Begrünbung ober ©nttebigung oon

Berbinblichfeiten, Rechtfertigungen, klagen ober Ber=

theibigungen, felbft bann, roenn fie im £arif nicht

namentlich aufgeführt finb.

— 2trt. 3, 4 unb 5 ber Berorbnung oom 31. SDejember

1813. —
A. ©treitige ©eridjtsbarf eit.

Accusationes contumaciae orbentlicher ©tempel.

Acta judicialia, ©chreiben ju bereu Berfchidung ober Rc=

miffion, o. ©t.

Apostoli, refutatorii et referentiales, o. ©t.

ätppeHationSeinlegungen 0, s0 JC.

2trrefte o. ©t.

Articuli probatoriales et reprobatoriales o. ©t.

SluSjüge aus Rechnungen, roenn Sie bei ben Berichten einge-

reicht roerben,

oon 6— 600 JC. o. ©t.

600-

1500-

3000-

-1500

-3000

-4500

-6000

0,su JC.

0,90 •

1,80 5

2,70 -

3/60 :

©t.

ber

= 4500-

% über 6000
Berichte, f.

acta judicialia.

Beilagen, roeld)e bem ©egentljeite fommunijirt roerben, o

Citationes, geroöhntichc, o. ©t.

Citationes edictales 0, r,o JC.

ßopien, foroohl fimple als oibimirtc, o. ©t.

Decreta coinmunicativa et decisiva, mit 2lußnal)iuc

2)efiuitiourtl)eile o. ©t.

©ebuftionen o. ©t.

®ilationSgefud)e o. ©t.

Duplicae o. ©t.

Executorialia roie .^auffontrafte.

©jeeptionsfehriften o. ©t.

Inhibitiones o. ©t.

Intercessionales ober requisitoriales ad instantia* partium

0,50 JC.

Interrogatoria o. ©t.

SnquifitionSprotofolle, roenn ber Snquifit in bic Äoftcit oer=

itrttjeitt roirb, jebes o. ©t.

ßlaglibetl o. ©t.

Mandata mauutenentiae roie ^auffontrafte

Moratoria 0,5Ü JC.

^oftffripte o. ©t.

sj}roflamata in ^arteifadjeu 0/90 - //

^rotofotte, roenn fie ben Parteien mitgeteilt roerben, 0,,,, //.

Quadruplicae o. ©t.

Rechnungen, roelche gerichtlich übergeben roerben, roie SluSjüge.

Replicae o. ©t
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Rotuli testiam 0/50 JL
©ubljaftationen rote Kauffbntrafte.

Triplicae o. ©t.

Urteile, befinitioe, bei £)ber= unb Untergeridjten 0,a0 JC.

B. SRid^tfireitige 9ted)tspf lege.

Acta judicialia, ©djreiben ju beren Slbfenbung ober dit-

miffton o. ©t.

Slttefte ber ©erid)te unb anberer Beamten o. ©t.

21uSjüge aus 9ted)nungen ic. roie §u A.

Beridjte, f. acta judicialia.

Konfirmationen ber Kontrakte 0/50 JC
Konfenfe, SefjnS= unb anbere über Kauf«, 2J}ietf)S* unb £aufd>

fontrafte 0, 5o JC.

Kopien, foroobj ftmpte als oibimtrte, o. ©t.

Curatoria et tutoria 0,90 JL
Duplicae o. ©t.

Seljne, ljerrfd)aftud)e, abiige, Stfter*, renooirtc, roetm bie jäb/rs

lidjen ©infünfte betragen:

600 JC nnb barunter 1,80 JC.

über 600 JC bis 3000 JL in«. 3,60 JC
3000 * * 9000 = ; 7,20 =

= 9000 * * 18000 * * 14,40 «

* 18000 = 24, 6o *

SBenn Semanbem ein oafantes Selm titulo mere
lucrativo fonferirt roirb, fo roirb bas doppelte ber

»orfte^enben Sage erhoben,

ßelmreoerfe o. ©t.

£ef)n§fonfenfe 0,50 JC.

ßegittmation unefjelid)er Kinber o. ©t.

^oftffripte o. ©t.

Procuratoris ordinarii, Beftallung bei £>bergerid)ten 7,20 JC.

= Untergericbten 3,60 *

3fad)nungen roie ju A,

^effripte um Bertdjt 0. ©t.

9teoerfe, Sef)n3= unb anbere, 0. ©t.

©uppüfate jeber Strt 0. ©t.

Venia aetatis 10,80 JC.

C. BerroattungsangelegenJieiten.

Baccalaurei diploma, roeldjeS bie Comitatus palatini ertJjet*

ten, 2,70 JC
Beridjte 0. ©t.

Bereinigung ber Untoerfitäten, roeldje unter ber Unterfdjrift

bes sßroreftors, bes ©onbifus ober SDefanö einer $atuU
tat ausgeftellt finb, 0,90 JC

Begattungen aller §of*, Kioik unb 3Kilitärbebienten, Begna^

bigungen, ©jpeftanjen auf Bebtenungen, Konferirungen

ber Kanonifate, Btfariate nnb Sllofterftetten, roenu bie=

felben jcU)rlid) etroa betragen:

unter 150 JC 0,M JC.

oon 150— 300 JC in«. 3,60 *

?«M2*3D.X' 'nhil 53iiJi§«io 7ii« Thun vjrii
'

J
:.-)(hiit if3i(b? HJii'iJsdsif -jhil ni iisginm '

i

ii JI37f;i

tjrt«3Jfls

si'Ut r.

rUft'J3r>Ij(«i

tum

oon 300— 600 JC Ml 7,20 JC
600— 900 = * 10, So *

900—1800 = = 14, 4o *

* 1800—2400 » «''18 .»

* 2400—3000 * t 21,6o *

über 3000 JC von jeben 1500 JC uodj l /SU ,//

Befreiung oon geroiffen Abgaben 14,40 < ^
Begnabigung, fo einer ganzen £anbfd)aft ober ©tabt erteilt

roirb, 14,4o JC.

Bürgerfdjetne über erlangtes Bürgerrecht 0,50 JC.
Commissorialia 0. ©t.

Konjeffionen 0. ©t.

Kopien 0. ©t.

Dispensationes:

in gradibus prohibitis 0/9u JC, px ^rioatfopulo;

tion, jur füllen Beerbigung 2c. 0. ©t.

©ilbenfdjeine über erlangtes ©itbcnredjt 0,50 JC
©ilbenbriefe, Konfirmation berfelben, 7,20 JC
©ilbenbegnabigung 10, 8o JC
©emeinben, Begnabigung berfelben, 10,s0 JL
^anblungSgeredjtigfeiten 10,80 JC
3agbgered)tigfeits^rioi(egium unb Begnabigung 14,40 JC
Snnungsartifel, beren Konfirmation, 7, 20 JC
Kruggeredjtigfeitsoerletljung 0. ©t.

attutfoettel 0,50 JC
dlafo unb §anbIungSgeredjttg?eiten 0, 50 JC
*ßäffe 0. ©t, für notorifd) 2trme unb für §anbroerfsgc=

fetten frei.

^Präsentationen 0,90 JC.

sßrtoilegien oon geringer Bebeutung 3, 6o JC.

sjkioitegium einer Kruggerecljtigfeit, roooon jäfjrtid) weniger

ats 30 JL. Kruggelb gegeben roirb, 3, 6o JC, roenn ba=

oon roenigftens 30 JC gegeben roetben, 10/80 JL, ju

anberen ÜMjrungen 10,80 JC, oon größerer Bebeutung

14,40 JC.

Protectoria 10,80 JL

9*emiffionSfd)eine, roenn biefelben ertragen:

oon 6 — 300 JC. 0. ©t., über 300 — 600 JC
0,50 JC, über 600 — 1200 JC 0,90 JC, über

1200—1800 JL. 1,80 JC, über 1800 JC 2,70 J£
Sfieffripte um Beridjt 0. ©t.

Salvi conductus 10,80 JC
©upptifate jeber Strt 0. ©t.

Vocationes 0,50 Jl.

Kontobücher roie 3^ed)uungen ju A.

§anbroer^rred)nungen rote 9ied)nungeu.

£ogirbüd)er für ©aftroirtlje 0. ©t.

3inSquittungSbüd)er, roenn barin quittirt roirb:

bis 51t 600^ 0. ©t., über 600 JC bis 1500^
inft. 0>90 JC

älftenftiKfe ju ben SSer^anbümgen be§ 5)cutj^en 3{eid)6tage^ 1878. 32



246 'i)cutfd;ei 9fci$0fog. Wteuftücf Mv. 10. (Stempel* unb (Sibfd)aft«fteueru.)

Stöfdjmtt 1. «nitbecitfjctlc rerijte fceö 9tf)etitö.

©tempelorbnung uom 18. 2)e$ember 1812 (^Heg. = 33t. rjon 1813 ©. 65), ©tempelgefek uom J 1 . September 1825

©. 175), unb ©tempelgefefce uom 21. 3uni 1870 (®ef.*S8I. »on 1870,71 ©. 25), 29. SDejember 1873

(®ep unb SBcrorbn.s5öI. uon 1874 ©. 25) unb 8. Sloocmkr 1875 (@ef.* unb SBcrorbn.*»!. 6. 655).

'2.

beut 9iegierimg§6egtrfe £)6erfranfen f'ommeit neben ben ©taat§taren uoef) fog. „3rrenf)au§=!£aren" bor. £)iefelben er»

fdjeinen iljver gefcfyidjtlidjeu (Sntftelmng nad) al§ eine auf unmittelbar lanbe§r)errlid)ev 33emilligung berufjenbc Umlage, welcfjc

ju ©unften einer ^roötnjial^rren^auS^tiftuug in ben ©ebiet§tf)eilen be§ ehemaligen ^ürftentrmmg 33ar;reutr) jur (£r=

|eBäng gelangt. Der SCarif ift in 9?r. 56 be§ oberfränfifdjen $rei§amt§btattc§ bon 1871 abgebrudt.

$ür bie 23eroilliguug bDit Sanjmufifen roirb neben ber £are ju ©unften bev DrtSavmenfonbä nod) eine befonbere ©e=

büljr bon 24—48 9£r. (= 69 <ßf.
— \ Jt. 37 $f.) pro £ag erhoben (SSerorbnung bom 17. 9cobember 1816 Slrt. 63.

3ieg.*39t. ©. 804).

2lbgabenfafc (betrag bev Slbgabe).

a>

H
5
5 Segeidjnung bev beftcitevten ©egenftäube.

©tempel. £aren

$ c 111 c r f u u g c it.

SS

qj

"sä"

©raba*

tion§=

ftempel.

Älaffen*

©tempel.

projen*

table.
ft?e.

<3

|fco}«ttfa&. Warf. $f. SKarf. <Cf.

I. ^treittfle ^cdbtepflcgc.

2lfte ber Slbuofaten, beren §Kn*

trage, ©rflärungen, 3ugeftänbmffe,
SDent'fcbriften ,

s
2lnfct)lagj(ettel (im

©ubl)aftationönerfabren)^oftenüer=

jeidjniffe unb fonfüge ©dbriftfäfce . 50

2)ie öinlagebogeu unterliegen immer

nur bem Älaffenftempel ju 20 Pfennig,

»nenn nuefj ber erfte 33ogeu be8 ©cfjtift;

ftüdeS bem ©rabationS* ober einem

rjbfjeren Slaffenftempel unterworfen ift.

3» 1.

®ie geridjtlidjen 33erf)aublungen, 33er»

fügungen unb Urtljeile tnSttminal«
ja cfjen (33erbred)en8* unb l;öf)er [traf-

baren 33erger)en8facr)en) finb ftempelfrci.

©teidjeS gilt oon ben gorfträgefacf)en.

5Die lederen finb nucrj taxfrei, nur bte

ilrtf)eil§ab}cfjriften unterliegen einer ©e=

Mttjr oon 20 <ßf.

3m Uebrigen Oeftetjen für bie ftreitige

©eridjtgbarreit (etnfctjliefälicf) ber Sri«

minalfacfjen) gegen 40 oetfcrjiebene SCop«

Drbnungen. SDie 2lufitaf)me ber £ax-

fä£e aucrj nur einzelner biefer Xapföxfc
nungeu in biefe Ue&erftcfjt fd)ien nicfjt

geboten, ba jene £aren augfefj liefe lief)

als ©ebüfjren, i. e. als ©egenleiftungen

für 33ornarjme obrigfeitlicfjer 2lf'te er*

fcfjeinen.

®ie £av« unb ©tempelgebürjreu in

Uebcrtretungöfacfjen bemeffen fiefj

naef) ben fflr bte nicrjtftreitige 3?ecfjt8;

pflege unb bie 33ertoattnng beftefjenbeit

formen.

®ie ©tempel ffit bie Slfte ber Sin*

malte, ©ericfjtsoolijierjer, bann fonftige
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Slbgabenfafc (Setvag bev Abgabe).

utmev.

SBe^etcfjtimtfj bev befteuevteu ©egeuftänbe.

©tempel. Stayen

SJemerfungen.
CK»

%i
ja

®vaba=

tton§=

ftempel.

; klaffen*
1 Stempel.

pvojen*

table. 1 f¥-

9R«f. ^vtfjeiitfafc. SDiavf. n

Sovlagen unb (Eingaben bev Parteien

luerben bitrcfi Spermen hmtii >uin (^tpni-

petmarfen entrichtet ; bie ©tempel für

bfe gerirf)tlicb,eu $erfjaubtuugcn lüerben

mittels SSifinmg für ©tempel als

© t e m p e 1 1 a r e vt erfjoben unb vev

vedütet.

2. 3Iftc ber ©eridjtSüolläteljer
n) bei ©trpttfiinmipti Tita tu fSO &l

= 257 SDiarf 14 «ßf
b) bei Ijöfjern ©treitfummen . .

c) bei 3ufteu"ungen t»on 9Inroalt ju
2lntoalt

d) bei allen übrigen Sitten . . .

;

—

1

1

I

l

50

20

3ra (Einzelnen ift noefj ju bemert'cn

^ii jct. ^s. 4Jie v?jeiiujtöuou^teijei

alte in ©traffachen fiub ftempelfrei

3. ©efudje um ©rlaffung bebingter

3af)lung8befel)le , *J3roteftationen

Üßflfitt hipfplhpft iitih 9Iiitrrinp ntif

(Srlaffung von $ol!ftrecfung§be=

fcf)lüffen, foroie fonflige einfaäje

(Eingaben ber Parteien unb iljret

Vertreter bei ben ©injelngeri^ten

20

4. rfClC gut -OU L lutjt ytiuiiiftuutii <Otl

5

tragSurfunbeu
, Sefctjeinigungeu,

Quittungen, £anbel§bud)8au&güge,
ßonti unb übrigen &erseid)niffe,

in benen ein beftimmter ©elbroertl)

nnrfönitrit

5. ©onftige jur Vorlage gelangenbe

SDofumente unb ©Triften, in benen
fein beftimmter ©elbroertl) cor*

— 20

G. ^rotofolle, Scripte, ©ntfcbUefc

fjungen, ©^reiben u. Orbonnanjen
. ber ©erictjte, beögleidjen ber ©e=

ridtjtö unb ©enatörjorftänbe, ber

beauftragten 9iid)ter unb 5lommif«
1ÖVP fntTHP hPV ($iPY\ fht&MtrPtflPT

— 20

3u 9er. G. ©tempelfvet fiub

ferner

:

bie geridjtüdjen ^Beifügungen, voeldje

tebigltcrj bie formelle $anbr}abung unb

Äontrole be§ inuern 35ieufte? bei ben

@crid)ten betreffen,

bie Einträge, SSevtjanblungeu mtb

SBerfügungen ber ©tantönniunltfcfjaft,

bie 55erl;aubluugeu über bie ©rkuie

öon Äofteutiorfcrjüffen uebft 33efüjeiiü=

gnngen mtb Hbtectjuimgen fjierfiber'.

7. ^ergleiäje über eine beftimmte

Wertfjfumme
Qiifipvhent

Vs
50

ßu 9er. 7. 33ergteid)e unterliegen,

and) loenn fie oot beut ^rojef^geridjt

abgefcfjloffeu roetben. berfetben
l

fTalents
Save wie notarielle Verträge.

32*
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s

23cjetd)mmg ber kftcitcrtcn ©egcnftänbc.

2lbgabenfa{3 (Söetrag ber Abgabe).

©tempet.

©raba=

tton§=

ftempel.

Älaffen*

(Stempel.

ÜRavf. qjf.

Staren

pmen=
table.

fixe.

fDlnvf. *f.

23 e m e r f u n g e n.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

SDie uad; 9)ta&gabe ber 2lrt. 279 unb
280 ber (Simiproäefeorbuung in ba§

Urtljetlöbud) einjutragenben Ur;
tljeile, fofern ber ©treitgegen;

[taub in einer beftintmten ©elb=

funuue befiel)!

aufjerbetn . . .

SDie übrigen nad) Slrtifel 281

ber (SicilprojeBorbnung in baö

Urttjeilsbud) einjutragenben Sier»

tagungsurtljeilc, einfachen Rkrfüs
güngen unb 23eurfunbungen . .

3al;huiqöbcfet)le unb SMftrecfungSs

befdjlüffe

s#rof(amen, ©btttalcitationen, 3";

ferate in öffentliche Blätter . .

Ausfertigungen, begl. Slbfdniften unb

fonftige äiefdjeinigungen . . .

\ Sie jum&oupg t)on3roang§t>erftetge*

rimgen aufjunetjmenben © d) ä u n*

gen per £5ogen

3njangör>erfteigerungen üon ä)?obilien,

rote fonftige ©eridjtsoollsieljerafte.

Sejüglid) ber notariellen 3roang§5

nerfteigerungeu uon Smmobilten

f. bie 3ufamtuenftcUung ber 2lb*

gaben dou Siedjtsgefcbäften.

II. 9ttdf)tftrettiQc SttedjtepflcGe

einfd)lk$ltd) fcer A>^^ottjcfcn-
fadjett.

a) S8ei ben Notaren.
Urtunben über §i;püttjetlöfdjungen

unter 171 Dil

Urtunben über fonftige Skrtjanb;

hingen in §r)potl;eteufacben (£ö«

fdjungen über meljr als 171 SM.,
3iangeinräutuungen, s|>roteftationen

Anträge auf ^ormerfungen,

©ctyäfcungen zc.) ......
Urtunben über (Srtlärungen, @e=

ueljmigungen, Söeftäügungen, 9iacb=

lafjausantroortungen 2C

Urtunben über ©djäjjungen (mit

•HuSnalnue ber£«potljeffd}äfcungen)

50

20

20

50

50

20

20

20

3u 9fr. 12. £>te Ausfertigungen

ber gmd)tlicfjen (Sntftfjeibungen im G£it>il«

ptojeffe bei ben (Sinjelimdjtern finb

gleidjfafle ftempel frei.

55

55

10

3u 3tffer II. Lit. a.

Aufeer ben ©tempelgebäfjren unb

£aren, weldje in bie ©taatöfaffe fließen,

bejteb^en bie Notare für iljte 9J?üh>

lualtung uon ben Parteien nod) befoif

bere ©ebüljten, bie in ber SBerotbnung

com 30. 9tonem6ei 1875 (®efefc* lt.

55etorb..SBI. ©. 737 ff.)
neu normirt

ipurben,

®ie ©tempet werben r>on ben 9io=

taten nidjt ttnrfUcf) uetwenbet, fonberu

atö ©tempeltaren oerrerfmet.
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5lbgabenfafc (Setvag ber Slbgabe).

s

a
Ü
o
JQ
U
's"

Bejeidmung bei
-

besteuerten ©egenftänbe.

Stempel. Staren

33 e m e r f u n g e n.

©vaba=
tion§=

«Stempel.

klaffen*

©tempel.

i

pm«*" fire
table.

$to;tntfa$. 50iart. qjf. $tojentfa(5.
j

Statt SPf.

bei einem 3eitaufroanb von über

2 ©tunben
bei einem 3eitaufmanb oon über

4 ©tunben
für jeben roeitern \ Sag . . .

Urfunben über Snoenturen unb 3fe<i)*

nungen (unter 2lbjug ber ^affinen)

Bei einem 3eitaufroanb von
meb,r als 2 ©tunben zc. fommen
aud) tjier bie bei ben Urfunben
über ©errungen bemerftenljöfjeren

£a£en (fogen. Sagfatjrtstajen) in

2lnfafe.

Beglaubigungen »on Unterfcfyriften .

Beglaubigungen t>on Stbfdjrtften . .

b) Bei ben ©eriäjten unb ©e=
ridjtstjollätefjern.

^rotoloüe bei einem 3eitaufroaube

bis ju 2 ©tunben
Bei längerem 3eitaufroanbe form

men bie unter 3iff. H.a. bei Ur*
funben über ©Tagungen bemerften

fogen. Sagfafyrtätapn in 2lnfa§.

©infame Berichte, Befcfjlüffe unb $or*

refponbenjen

(Sinfactje 3eugniffe

3ft ber ©egenftanb oon Sßeit*

läufigfeit unb Berrotcfelung . .

SBenn enblict) bie (Srlebiguug

ein umfaffenbes 2lftenftubium, b>

ftorif^e ober roiffenfc&aftliäje 2lu§=

einanberfetjung erforbert. . . .

sJiedmungen, beren ©teHung ober

Prüfung unterliegt benfelben Sagen,
tote sJßrotoEoüer aufeerbem aber nod)

bem ©rabationsftempel jit

Berfünbigungen lefetrotUiger Berfü*
gungen roie ^rotofoüe.

Anlegung unb 2lbnab,me oon ©ie*
geln ebenfo.

(gingaben oon Parteien unb beren

Bertrelern per Bogen ....

V«

20

60

20
60

10

55

10

1 10
1 10

70
bi§

5 40

10 SO

3u Biffer II. Lit. b.

3)ie ©tempel für bie gcrtcfjtlicrjcn

Berfjanblungen werben aucfj fjter nidjt

voirflicf) nertuenbet, fonbern als ©tempel*
taren oerrecfjnet. 9frtr bei ben Sin«

gaben unb ©.ertttjtSDoKjie^eraften erfolgt

bie Entrichtung ber ©tempelgebäfjren

burcfj Berroenbung non ©tempetmarfen.

3m ©injelnen ift nod) ju bemerfen:

3" 9fr. 2. 3)ie ©tempelgebürjren

luerben für berlei Beriete, Befdjlüffe

unb Sorrefponbenjen nur uerredjnet,

wenn biefelben förmüdj ausgefertigt

werben.

3u 9fr 3. £>ierf)er gefjören in«be^

fonbere bie Bormunbfcrjaftörecfjnungen.

ÜeurigenS unterliegen aucfj nur bie fog.

giual; ober 5lu6lteferung«rect)nungen

bem ©rabationöftempel; bie järjrticfjen

SnterimSrecfmungen unterliegen bem
tlaffenftempel ju 20 %\, pro Bogen.
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93e3eid)iumg ber befteuevten ©egcnftänbc.

Ibgabenfafc (betrag ber Abgabe).

©tempel.

©raba=
tion§=

ftempel.

ißrcgentfa^.

Staffen*

Stempel.

SWnrt. spf.

Karen

pro§en=

tafele.
ftre.

9R(irf. $f.

93 e m e r f n n g e n.

i.

Beglaubigungen oon sJßrit»atabf«^rif=

ien ober Ünterfcbriften ....
93eftefjt bie Hbfdjrift aus meljr

als 1 Sogen, für jeben weiteren

Slu^üge unb 2lbfd)riften geridjtltctjer

SSerljanblungcn

im gaUe ber Beglaubigung . .

§npot^e!cnprotofoQe unterliegen ber

Saje roie anbere ^rotofolle unb
au&erbem nod) bem Stempel jju .

3m Ueberigen unterliegen bie93e*

richte, 23efd)lüffe, ©orrejponbenjen,

Säuöjügc 2C. in £npott)et'enfad)en

ben gleiten £ar/ unb Stempels

gebüljren, roie bie fonftigen Ber*.

banblungen ber nidjtftreitigen

fteditspflege.

SDie 2Ifte ber ©erid)t§t>oü"siel)er eins

fdjUeßlid) ber 2Bed)felprotefte unb

Jtapitalsfünbigungen

III. innere, «ßolijei« unb fy
i-

nauäüerroaltung.

$ür bie 33erl)anblungen ber in*

nern, bann ber s^oli}ei-- unb ginanj*

cerroaltung fjaben im Allgemeinen

bie üorfteljenben in ber II. 2Ibtl)eu

lung für bie nicbtftreitige 9ted)t§=

pflege angegebenen ©ebül)renfäfee

Sur ' gleichmäßigen 2lnroenbung ju

fommen.
Slufjerbem finb Ijier nod) folgenbe

befonbere ©ebüljrenfäfce ju er»

toäfmen:

^afetarten unb Sfetfepäffe für's 2lu§-

lanb

50

20

71»

3u 9cr. 9. $ür bie (Sinfdjreibnngen

in bo§ £>npotfjefenbitd) wirb feine @e*
büljr entridjtet.

Slucfj für bloße Slnmelbnngen, ein»

facfje ©efucfje unb anbere Slufforbernngen

ju amtlitfjer S:f>ätigfeit werben feine @e«

büfjren erhoben, wenn aucfj barftber ein

^rotofoH ober eine 9fegiftratur ju er»

rtdjten ift.

®ie üfegiftrirung jener 9cotariat€-

urfnnben, ,weldje ein mit einer procen»

tablen Za$t bewertetes £>rjpotf)ef'em

gefdjäft jum ©egenftanb fjaben, erfolgt

tar» unb ftempelfrei.

$ür bie 9tegiftrirung ber übrigen

9?otariatSurfunben in £npotfjefenfad)en

(Söfrfjuugen, 9tangauSWeid)ungen ic.)

finb £ar= unb Stempelgebüfjren nur

j« erfjeben, wenn ber Eintrag in baS

,<pnpotl)et'enbucf) auf ©runb eines 93 or»

merfs im £npotl)ef'entagebudje nicfjt er»

folgen tarnt, fonbern bie 9Iufnal}me eines

befonberen §npotf)efenprotofollS geboten

erfdjeint.

ßu 3if fer III.

Die (Stempel für bie 93erl;anblungen

unb Ausfertigungen werben and) fjier

regelmäßig als ©tempettaren öerrecfjnet

;

eine wirflidje 93erwenbung Don Stempel;

marfen finbet nur bei jenen 93ef)örben

ftntt, i'ieldje — wie beifpielsweife bie

Stabtmagiftrate ic. — bem f. ?lerar

leine Üaren oerrecfjneu.

©ie Kajren für Öagbfarten fließen ju

2
/3 in bie betreffenben ©rtSarmenfaffen.
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Söejeidjnung bev befteucrten ©egenftänbe.

2lbgabenfa£ (betrag ber Stbgabe).

(Stempel.

©raba*

tion§=

ftempel.

Älaffeu*

(Stempel

Waxt spf.

5£aren

progen*

table.

SDlatt qjf.

33 e m e r f u n g c it.

^afefarten unb tReifepäffe für'S 2>n=

lanb

Sagbfarten

Duolifate oon 2)iilttärpauicren . .

i'Ubeüöbüdjer

25ienftbotenbüd)cr

©eroerbelegitiutationsfdjetne . . .

33efd}lüffe über bie 33erleil)ung oon
©eroerbsfonjefftonen unterliegen

ber Sage nrie fonftige Sefdjlüffe
nnb bem (Stempel ju ....

2lbroeifenbe 33efctjlüffe . . .

©ebütjr für Umfdjretbung oon 33e*

ftfcobjeften in ben ©teüerfataftern

ober amtlichen ©runbbüdjern, für
jebes Dbjeft

©ebütjr für üftamenäumfct)rei=

bungen
©inb lefetere öfter als einmal in

bemfelben Äatafter ober ©rimb*
bud) p toteberrjolen je ... .

SSenn tjiemad) ber betrag ber

Umfd)reibgebüf)ren bie £agfal)rt§=

tayen (f. oben unter 2tbtlj. II. bei

Urfunben oon ©djäfcungen) über*

fteigen toürbe, fo finb letztere angu=
fe|en.

2lujjjerbem ftnbßter nod) folgenbe

©tempelgebüfjren für befon*
bere 33eroiUtgungen unb SSerleitjun-

gen ju erwähnen:
betrete über Aufteilungen unb ©e=

Ijaltßmefjrungen im @iotl* unb 9Jii-

litärbienfte, 33erleib,ungsurfunben

über geiftltcrje «ßfrünben, oon bem
3a&resge$aUe begro. ber ©e^altd*
meljrung

£ef)enbriefe

2 bi§ 4

50

15

20

10

10

20

•2(>

10

3m (£üi$etuen roirb tjicr uorf) bc=

merft

:

3u 3lx. 3, 4, 6. Die Stäben uub

'.>lu§fertigimgggebitb,ren fliegen nur infü;

loett in bie ©taatsfäffe, als bie betr. oftrig*

feitlicfjen Munitionen tum ben Staats*

befjötben auSgeü6t roerben; außcrbem

bejietjt biefelben bie einfcfjlägige @e=

meinbebefjörbe. iöei ben ^IrbeitSbücfjern

ift bieö auSfdjlicjjtid) ber gatt.

ßu Wr. 8 u. 9. 23on ben Umfcfjreibgc*

bebttfjten erhalten bie betr. iRentbeamten

gtoei Dtittrjeilc.

ßu gir. 10—21. Die 6ejäglitf)en

Jn^@a|e finb nadjfolgenb befonbcrs

jufainmengefteüt. Die fog. ©efjeimeu

9?atf)S= unb Sanjteitajen, 3IbetStayen ic.

fließen fämmtücf) befonbem goubS —
bie ©etjeimen SfattjS; unb Sanjteitajren

bem StaatSbtenersttnterfttt^uugStietem

— ju. DaS Slerar bejieljt nur bie

Stempeltayen.
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9lbgabefafc (^Betrag ber Slbgabe).

s (Stempel. £ajen

iüqctdjmmg ber befteuctten ©egenftänbe. 33 e tu c x l it n g c n.

JO
<u

> 1

a

©raba*

tion§*

ftentfiel

klaffen*

Stempel.

pxoun-

table.
fire.

«
^rojeutfak. SDlni'f.

12; söenrilligungen »on öffentlid^en 2Iu§5

fpielungeu unb SSerloofungen , , 10

3u ^12. 93erlooüntgen ju frommen,

mitben ober gemeinnützigen 3 luecfeit ftnb

ftempelfrei, beögleicrjen 93ertoofnngen üon

(Sfitvmateu ober fonftiqen geringfügigen

©egenftünben Bi« ju '20 Wart, fofern

bie 2Iu3)pie{ung an öffentlichen Drten

fogleitf) nactj Ausgabe ber ?oofc erfolgt

13. (Srtljeilungen von Sifdjtiteln . , . — 2

14. SDoftor--$Diplome — 4 —

15. ©rüfeiätjrigfeitserflärungen . . . 4

16. Urfunben über bie SJtoturalifation

— 6

17. üöeftätigungen ober neue $erleit)un=

gen 'ber Stabt= unb ©emernte*
6

18. ßonjeffionen für öffentlidje ^a\)X'

unb Sttetjmärfte 20

19.

20.

SDiplome über bie (Srfjebung in ben
Slbelsftanb, je nacf) bem ©rabe .

Urfunben über bie 2>erleüjung »on

100bi§

360

220

21. Seroiüigungen üon 9iamensänberuns
— 20
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IV.

£>ie f. g. (M)eimen OtatfyStajcen mtb ©eljetmen ^anjlettajcen.

"M bet SDyre. 23ettag bet SEaje.

1. ^InfieHungötajcn

©taatsbiencr.

bcr

2. ülbelsiarm für &cr«

Leitung üon s2lbelsbiplo=

men (unb ber Kammer«

Ijerrmuürbc).

3. üetjentafen.

4. Sartn ber ©eifüidjen.

a) SlnfteUungstajren

10 ^rojent ber 23e«

folbung als Saje

unb 1 ^rojent ber

Sefolbung als

©tcmpeltaje.

540 JC.

8260 « iC.

m&jc.
1319 ,//

1139^
450 « //

150 e //

Setjentafe 45,// bis

1800 JC. unb bie

(Srabationsftempel«

taj-e.

l0^rojentober5^ro=

jentbes ©rtragsber

1) SDie 2lnfleUung§tarm nacit) ben nebenbeseidmeten ©äfeen Ijabeu alle

©taatsbiener, benen pragmatifd)e Siebte jufteljen, ober SBeljanblung nad;

Analogie ber ^ragmati! jugefidjert ift, bei ber erften Sfnftellung aus

bem figen ©ehalte, einfdjliefelid) ber ftänbigen gunftionSjulagen, bann

bei Söeförberungen aus ben ©etyaltsmefjrungen ju entrichten.

2) SDie (Srirägniffe ber £a£en ju 10 ^Jrojent aus bem erftmaligcn

©eljaltsbejuge unb ben fpäteren (Mjaltsmeljrungen fliegen in ben

allgemeinen Unterftü£ungst)erein ber Hinterbliebenen ber Königlid) 33ai;=

rifd)en ©taatsbiener unb bie bamit üerbunbene Södjteriaffe. SDie

©innaljmen an ©tempeltajren fallen ber ©taatstaffe ju.

1) - 3u entrichten finb für SCerleilntng bes

gürftentttels

©rafentitels

greiljermtüels

3n ben in ber SRubrif „Setrag bcr £a£e" »orge-

tragenen fummarifctien 3iffern finb inbegriffen bie

fogenannte grofje Saje, fleiue £a£e, Sieidjsljerolbcn-

amtsgebüljr, 2lu§fd)reibgebüljr unb ©tempelta^e.
yüttertttels

©blentitel«

KammertjerrntitelS.

Kammerjunlertitels.

2) SDie (Srträgniffe biefer 2aj.-en :c. bilben bie SDotation für ben allge

meinen ©tipenbienfonb.

1) SeljenStaj-en fommen nur oor in ben feltenen fällen, wenn ein ßeljcn

neu ücrlieljen roirb, unb eine Slblöfung bes Seljensnerbanbes »orfjer

nid)t ftattgefunben b,at.

SDie Seljenstafen betragen in fedjS Slbftufungeu 1800 ,//, 900 , //

450 JC., 180 JC, 90 JC. unb 45 , %.

%üx ben Sellenbrief mirb bie ©rabationsftcmpeltaj:e aus bem

SBerttje bes SeljenS berechnet.

2) SDie (Srljebung ber Sel;ensta£en unb ©tempeltajen für bie Seijenbriefe

flutet für bie ©taatsfaffe flatt.

1) 3u entrichten finb:

10 sprojent Sage, roenn bem Könige bas 1J3atronatsred)t jufteljt;

5 s#rojent Sage, menn bem Könige nur bie laubesberrlidje Söeftätigimg

ber $räfentation auf eine Pfarrei ober s13frünbe jufteljt.

älftenftncfe ju ben Söcrtjanblungen beg Tcittfctyen SteicplctgeS 1878. 33
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sJh\ 10. (Stempel, uub (gcbft^aft«fteueru.

)

s
2lrt ber Xa$t. üöetrag bct Stajce.

^farrpfrünbe als 2) 5Die (Srträgniffe ber Sagen ju 10 ^rojent unb 5 »Jkojcnt fliegen in

£a£e unb 1 ^rojent ben allgemeinen Unterfiüfcungsfonb für bie Hinterbliebenen ber

bes Ertrag« ber flSöniglid) Sauerifchen ©taatsbiener unb bie bamit oerbunbene

*JJfrünbe als ©tem= üEödjterfaffe.

petta^e. SDic ©tempeltagen werben für bie ©taatsfaffe oerredjnet.

b) 2ifchtiteloerleihum 9 JC - 18 JC. als 3) Sie Sage für Verleihung bes lanbe§t)errlid)en Sifdjtitels beträgt

gen. Sap unb 2 JC 9 JC. — 18 JC. nad) ben VermögenSoerhaltniffen bes Situlanten.

©tempeltaj:e. 4) Verrechnung ber Sagen, tote sub 3iffer 2.

5. ©efjeime Stathstarjen oerfdüeben. 1) Slad) ber geheimen $anslei<£agorbming oom 24. Januar 1759 roerben

für SiteloerleUjungen. alle Slang» unb ©tanbeserhebungen unb alle Sitel, für roeldje ber

entfpredjenbe SDienft nidjt oerfeljeu roirb, pro grada eminentiae et

honoris tagirt; fo ä 33. ein §ofratlj, StegierungSrott), ßommer$ien=

rath 54 JC:\ Hofrathspräftbent 180 JC.\ ©eheimer Statb 360 JC;

©eiftlicher Siathstitel 54 « IL ic.

2) 3)iefe Sagerträgniffe fliegen in ben allgemeinen Unterftüfcungsfonb

für bie Hinterbliebenen ber Äöniglid) Vanerifdjen ©taatsbiener unb

bie hiermit rjerbunbene Söctjterfaffe.

6. ©onftige fog. getjeüue

SJattjStaj;en

a) ©roBiäEjrtGfettöers 54" JC. — 90 c « als

flärungen Sap;

4 JC. ©tempeltajre.

b) SJamenSueränbe- 36, 54 ober 72 JC.

rungen als £a£e;

20 s
#f. ©tempeltaxe

c) 2lusfptelungen oon 45^ - 108 JC. roenn bie ©üter im Üluslanbe liegen, roirb bie boppelte Sage entrichtet.

©ütern

d) §eirat^§ben)illis 1,M JC. -dJ/, atbftufungen nad) bem Stange.

gungenberStaatSs

biener

e) Slaturalifationen 270 JC. als 2aj:e;

linii WiiSffitihprtt

2)ie Sagen sub lit. a bis c fliegen in ben allgemeinen Unterfiü|ungs^

fonb für bie Hinterbliebenen ber Äöniglid) Vanerifcben ©taatsbiener

unb bie bamit oerbunbene Söcbtert'affe.

7. ©erjeime &anjdeitai,cn 1,8,, als £ar>; 1) %üx bie tagablen 2luSfertigungen ber Königlichen ©taatsminifterien

20 $f. als Stempels unb bes Kömglidjen ©taatsratfjes.

täte. 2) 2>te ©rtragntffe an btefen Sagen fließen tu ben allgemeinen Unter'

ftüfeungsfonb ber Hinterbliebenen ber Königlid) Vanerifdjen ©taats=

biener unb bie bamit oerbunbene Södjterfaffe.
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* f a I j,

A. Sabeltarifdje llebevftdjt über bie ©ebü(jven*©cifee.

3b"
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33 c $ e i dj nun g ber Abgaben.

t.

9lbgabenfafc (SBetrag

ber ©tempctgebüfyvcn.

2.

(Smregiftvirung§=

©ebülnm ©reffegebüfjven.

1. ©tempelgebübren nad) ©efefe üom 13. Bru-

maire VII., ©efefc vom 6. Prairial VII.

unb (Sefefe com 8. SRooembcr 1875 2Irt. 27.

2. ©inregiftrtrungögebüliren nad) ©efefe com
22. Frim. VII. unb @efe§ r>om 8. ÜJionember

1875 «tti 24, 25.

3. (Sreffegebüljren nad) ©efefe üom 2 1 . Ventose

VII., &erorbnung vom 13. SDejember 1817

(Amtsblatt ©. 632.) unb ©efefc r-om 8. «Ro<

»ember 1875 2lrt. 25.

4. 2>nfcrip§tton§gebüf)ren ber §npotljefenämter

nad) ©efefc com 9. Vent. IX. unb ©efefc

vom 8. SRowmber 1875 »tt. 24.

5. ©ebüfjren für £egitimation§paptere, feftge»

fefct burd) Serorbnungen , refp.
silrt. 185

b. Tl. @rf.*3nftruftion vom 30. Suli 1872

unb bejügltd) ber Sagbfarten ©efefc vom
8. 9loobr. 1875 2Irt. 26.

6. ©tempelta£en von 2InfteEungen unb 33efol*

bungömeljrungen, nad) 2lrt. 12 unb 28 be§

£ap unb ©tempelgefefees r-om 8. Vlovem--

ber 1875.

7. ©tempel oon Sßerloofungen, nad) 2lrt. 18

unb 28 bes £ar/ unb ©tempelgefefceö oom
8. sJJot>ember 1875.

2>hnenfion§ftempel 20,

40, 60, 80 4 unb
1 JL 20 4.
SSerrjältmfemäftiger

©tempel, 500Ji unb
barunter 25 4., 500—
1000 Ji. 50 4.,
1000-2000^
unb r>on jebem

1000c^je504mel)r.

1 *projcnt be§ ^atjre§-

getjalteö.

10 ^rojent be§ 9?omi=

• naltoertljes fämmtl.

iioofe.

gefte ©ebübr 20 Ji.
12 4.

^erfyältnifnnäjsige ©e=
büfjr von \ ^ßrojent

biS5*Projentüonben
©elb* unb 2ttertt)be<

trägen.

SioIlenauftragS;
gebühr.

1. (Stetiger, in älppell.

non (Sitril= unb £an=
beläger. 4 Ji.

2. (Siotlger. I. 3nft. unb
2IppeU.t)onben&aiü>
ger. 2 Ji. 40 4

3. £anbelsgerid)te unb
für fummarifdje unb
proDiforicbe^ sßrojeffe

1 Ji. 204

^iebactionS; unb
£ranfcrtpttonS=

©ebüljren
für jeben 3Ict 1 Ji unb

für jebe SDepofition

40 4

©Epeb. ©ebüljren.
1. SDefinitttJe Urtfjeile

aufirilppellation von
©ioil- unb §anbels*
gerieten per 9iolle

1 Ji. 6O4
2. SDefmitice Urtljeile

ber (Stüilgerid)te 2c.

per Atolle 1 Ji.

3. Snterlocutorifdje, prä*

paratorifdje unb 3n>
ftruftionöurtljeile ber

£anbel3gerid)te 804
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ber Abgabe).

^nfcriptionSgebüljren

ber ^typotljefencimter.

©ebütyren

fiiv ?egittmation§papiere.

©eljeime 9iat§§*

unb ^anjteitaren.

93 e m e r f u n g e n.

5. 6. 7. 8.

^roportionalgebüfjr 1

für 1000 be§ Sc»

lauf« ber§rjpotbefen=

$orberungen, beten

(Sinfdjreibung begehrt

roirb.

Steifepäffe für ba§ %n*
lanb204, beägl.für'S

2lu§lanb 70 4, »Jtafe«

fatten 70 4,
-£egttimatton§farten

1 ^ 10 4, 3aa>
farten 15 JC.

2lu§ftellung oon ®u»
plifaten oetlorenet

9Jtilüärpapiere per

®t. 50 4.

•

§iet gelten biefelben

©äfeeroie im redbtört).

23anetn, roestjalb auf
bie Ueberficfjt ber be<

treffenben ©efefcge*

bung 33ejug genoin*

men roirb.

Sie Abgaben fließen in

einen befonberen (Un=

terftü^ungs») gonbs.

•

©palte 2. ©et Betfjättnifjtnäjjigen ©tenu
petgebüfjr unterliegen nur bie ©chulbDerfcfjreibungeu

unter s}kiuatunterfdjrift. Stile übrigen gerichtlichen

unb außergerichtlichen öffentlichen unb $ttt>atafte'n

muffen auf ®intenjton8ftentpelpapier (oon beliebiger

©röße) gefdjrteben Werben, nur $tt Ausfertigungen

öffentlicher Sitten muß Rapier ya 60 ^ßf« benutzt

werben. 1)ie Sitten ber 33erwaltuug finb ftempclfrei.

©palte 3. ®ie @iuregiftrirungSgebäf;ren, welche

in ifjrem Döllen 23etrag in bie ©taatsfaffe fließen,

betreffen baö ganje ©ebiet b'eS bürgerlichen 93er;

t'ef)r«, fobann bie gerichtlichen Urtljeile unb 53eur*

funbungen.

Die oerhältnißmäßigen ©ebfif;ren werben er-

hoben 'oon ber Srjatfactje beS SigenttntmSwechfelS

unbeweglicher ©äter unb für alle Sitten, welche

uerpflichten, uem 93erpflid)tuugen befreien ober 9iecf)te

übertragen, alle anbern Sitten mit ber feften @e*
bütjr als ^reiS für bie Formalität bewertet.

Die öffentlichen Urfunben, bie ©eridtjtS« unb
@erict)tSDolIjiet)eraften unterliegen ber 9cegiftrirnng

innerhalb beftimmter fyttft, ebenfo bie "ipnuataften,

Welche eine Uebertragung beS ©igenttjumS nnb ber

^JiufMiießung unbeweglicher ©iiter ober %a6)U
t

9)iietf;tontrafte jc. folcfjer ©äter enthalten, bie

übrigen Sitten unter ^riüatunterfcfjrift, wenn öon
benfelben öffentlich ©ebraud) gemacht wirb.

©palte 4. 93on ben ©erichtSfdjreiberei» ober

©reffegebflfjren erhalten bie ©eritfrtSfrijreiber an
ben ©oil= (b. i. 23ejirfS») ©eridjten unb jwat
gemäß Strt. 19 be« ©ef. oom 21. Vent. VII.,

Slrt. IV ber Sttlerljöcfjften 53erorbmtng tiom 13.

®ejember 1877 unb ber SlHerl)örfjften 93erorbnung

00m 26- -ftouember 1875:

für iebe 3Me für bie Partien 30
r>on ben 9?otlenauftrag^ unb 9?ebaftion3ge<

bütjren ftemifen im Sietrage jü 10 pdt.
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B. gariffäfee ber ©inregiftrirungsgebüfjren.

1. Sin firen ©ebühren fommen jur @rf>ebung:

a. 0/S0 e^ü für

93eräid)tieiftungen auf (Srbfdjaften, S3ermäd)tniffe ober

©ütergemeinfcfmften, roenn fie einfad^ itnb unbebingt

erfolgen unb nidjt t>or @erid)t gefdjehen. @S roirb

eine ©ebüljr für jeben SBergid^tteiftetiben unb für

jebe 33erlaffenfcf)aft, auf roetdje man uersid^tet, ge=

fdjulbet

;

Slcceptationen non (Srbfc^aftcn, 23ermäd|tniffen ober

©ütergemetnfchaften, roenn fie ebenfaßs einfad; unb
unbebingt erfolgen. @S roirb für jeben Stcceptirenben

unb für jebe ©rbfdjaft eine ©ebüfjr gefdmlbet;

Slcceptationen ber ©effionen unb Delegationen non ©d)utb=

nerfdjreibungen, roeldje in befonberen Slften gefcheljen,

roenn bie proportioneile ©ebüljr für bie ©effion ober

Delegation entrichtet rourbe, ferner Slcceptationen,

roetdie in ben DelegaiionSaften fetbft notfommen;

33eirj flidjtungen , einfache unb unbebingte, roenn fie

nidjt nor ©eridjt gefcr)et)en

;

üftotorietätsafte;

Stfte, roeld)e nur ben 93oßjug, bie SSernoßftänbigung unb
bie 23oßenbung früher einregiftrirter Urfunbeu jum
©egenftanbe tjaben;

Sitte, roelche roegen -Jiichtigfeit ober aus einem anberen

©runbe nochmals errietet roerben, ofme bafs fie

eine Slenberung in Sejug auf bie ©egenftanbe ber

Verträge ober beren SBertf) enthalten;

2öteberoerfteigerungen roegen Sfictjterfüßung ber ©teig;

bebingniffe auf ©efatjr unb Soften bes erften ©tei=

gererS, fofern ber ?ßreiö nid)t ^öt)er ift als berjenige

ber norljergehenben 23erfteigerung unb biefe ein;

regiftrirt roorben ift;

Slboptionen;

Sefdjeinigungen, einfache unb unbebingte;

$amiltenrathsgutad)ten mit Slusnahme jener, welche eine

Ernennung non Sormünbern unb (Suratoren ent=

galten

;

©rmädjtigungen, einfache unb unbebingte;

23Üan&en;

Sehrnerträge, nietete roeber eine ©etb= ober 9ttobitiar=

nerbinbtichfeit, nod) eine Quittung enthalten;

Sürgfdjaftsteiftungen für *J3erfonen, roeldje fidj nor ©eridjt

ju [teilen haben;

S3ürgfd)aftsleiftungen für Bürgen unb 23ürgfdjaften

;

(Serttfifate, einfache, £ebensbefd)einigungen unb 33efd;ei=

nigungen über ben Stufenthalt;

Kollationen non Stften unb ©djriften ober non Stusjügen

aus benfelben, non reellem öffentlichen Beamten fie

auch oorgenommen feien. Die ©ebüfjr mufj für

jeben Stft, ©dirtft ober Slusjug, roeldjer follationirt

roorben, entrichtet roerben;

$ompromiffe, roelche feine ber proportioneßen ©ebüfjr

unterworfene Sßerbinblichfeit enthalten;

©djeine über ©dnffslabungen unb Frachtbriefe. @s roirb

eine ©ebüfjr für jebe *ßerfon, an roetdie bie ©en=

bungen gemacht roerben, gefd)ulbet;

(Sinroißigungen, einfache unb unbebingte;

©ntlabungen, einfache unb unbebingte, unb ©mpfangS;

bef(Reinigungen t>on Slften;

©rflärungen, einfädle unb unbebingte, in (Sinitfadjen;

(Srflärung bes (SrroerbeS, für einen ©ritten erroorben ju

haben, roenn bas Stecht, eine foldje ©rftärung ab$u=

geben, in bem ©teigafte ober ßauffontrafte norbe=

halten rourbe unb bie ©rflärung burch einen öffent=

(id)eu Stft gefd)el)en unb in 24 ©tunben, non ber

'üerfteigerung ober bem Vertrage an, notificirt roor*

ben ift,

(Stempel* unb (§rbfd)aft§fteuern.)

Stusantroortungen, einfache unb unbebingte, ber $er
mädjtniffe;

Hinterlegungen non Sitten unb ©Triften bei öffentlichen

Beamten

;

Hinterlegungen unb ßonftgnationen non ©ummeu unb
beweglichen ©egenftänben bei öffentlichen ^Beamten,

infofern fie nicht bie Siberirung ber Deponenten be=

roirfen, unb Gsntlabungen , roeld)e bie Deponenten
ober ifjre ©rben geben, wenn ihnen bie beponirten

©egenftänbe surüdgegeben roerben;

Slbftehungen, einfädle unb unbebingte;

^oftenüberfdjläge, roeldje roeber eine 33erbinblid;feit gu

©untmen unb aSertljen nod) eine Quittung ent=

halten

;

©ertd)täbotenafte, 3ufteHungen , tnöbefonbere ber Sßor?

tabung^ettel ber ^riebenSrichter, 3ahlung§befel;le,

klagen, 33efanntmad)ungen, Sabungen nor ba§ ^rie^

ben§gerid)t, Slnerbietungen, roeld)e feinen Jitel für
ben ©laubiger bilben unb nicht angenommen finb,

Oppofitionen, Slufforberungen, ^rotofoße, ßabungen
nor ba§ 33esirf§gericht, ^rotefte, ^Jublifationen unb
Infchläge, ^fänbungen, 3trreftanlegungen, ©equeftra^
tionen, 2lufl;ebung eines Slrrefteö ober einer Dppo=
fttion, im Slßgemeinen aüe aufeergeri^tlichen Slfte

ber ©eridjtöboten ober ihres SDienftes, welche feine

proportioneße ©ebühr eröffnen fonnen, r>orbeE»alttidj

angeführter Ausnahmen; ferner ©eridjtäbotenafte,

3ufteßungen unb anbere aulsergericrjtlictje Slfte, roeld)e

behufs Seitreibung ber bireften unb inbireften

©teuern, foroie aßer anberen bem ©taate gefchulbeten

©ummen, felbft ber Sofalfontributionen
; gefertigt

roerben, jebod) nur, roenn bie ^rinjipalfumme 20 JL
überfteigt. @s roirb eine ©ebüfjr für jeben Kläger
ober Seflagten gefchulbet, roie niel auch ihrer in bem
nämlichen Slfte enthalten fein mögen, mit 2lu§;

nafjme ber 9JJiteigenthümer unb aftüerben, ber ner=

einigten Sßerroanbten, ber gemeinfchaftlid^en Snter-

effenten, ber affoeiirten unb folibarifd)en ©djulbner
ober ©laubiger, ber ©equefter, ber ©gperten unb
<3eugen, roelche, mögen fie als 9tequirenten ober dii-

quifiten in bem 2lft figuriren, nur für eine unb bie=

felbe ^ßerfon in bem nämlid)en Original bes Stftes

gejählt roerben, fofern ihre (Sigenfdjaft barin ange;

geben ift;

^Briefe, roeldje roeber eine 3ahlungsoerbinblid)feit, nodj

eine Ouittung, nod) eine fonftige ber proporttoneßen

©ebüljr unterroorfene Uebereinfunft enthalten;

Ernennung non ©Eperten ober ©d)iebSrid;tern;

33eft|ergreifungen in golge einregiftrirter 3lfte;

2lbf<hä^uugen non Sttobilien;

^rotofoße unb Stnjeigen ber Sebieufteten, 2Bäd)ter, Äom*
miffäre, ©equefter, ©rporten, gelbmeffer unb SBalb;

unb gelbljüter;

33oßmad;ten, roelche feine «Stipulation ober ^laufet ent=

halten, bie ber proporttoneßen ©ebüfjr unterroor=

fen roäre;

Serfprechungen non ©ntfehäbigungen, beren betrag nid;t

beftimmt ift unb nicht gefdjäfct roerben fann

;

^atififationen, einfache unb unbebingte, non Slften in

gehöriger $orm;
Slnerfennungen, einfache unb unbebingte, roelche roeber

eine 3ahlungSoerbinblichfeit noch Quittung enthalten;

33ertragsauflöfungen, einfad;e unb unbebingte, roeldje

burd; authentifd)e Slfte innerhalb 24 ©tunben non

ben aufgelöften Slften an erfolgen;

Stufhebungen unb Sßiberrufungcn

;

atfieberoereiniguug ber ^u^.uiefung mit beut eigentl;um,

infofern biefelbo unter läftigem ?ite( unb nidjt für
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einen fjöfjeren *ßreis bewirft wirb, als berjenige, auf

roefcfjen bie ©ebüfjr bei ber (%entfjum3übertragung

bejogcn rourbe;

©ubmiffionen nnb ©ebote, mit Ausnahme jener, roelcfje

oor ©ericfjt gefcfjefjen, auf ©egenftänbe, reelle jur

Serfteigerung ober sunt Serfauf ausgefegt finb ober

roerben fotlcn, ober audj abjufdjlie&enbe Afforbe,

luenn fie burcfj 2Xftc gefcfjefjen, lüetdtje r>on ber Ser?

fteigerung getrennt fino;

ittcf, erneuerte, ober Anerfennungen oon dienten, welche

burcfj Verträge in gehöriger gorm nadjgeroiefen

werben

;

Scrgleidje, über roeldje ©egenftänbe es audj fei, tocldtje

roeber eine Serbinblidjf'evt gur 3afjtung oon ©ummen
unb Sßertfjen, nodj fonft Seftimmungen enthalten,

bie einer fjö^eren (&nregiftrtrung5gebüljr unterroor»

fen finb;

Afte (mit Ausnafjme ber SorlabungSsettel) unb präpa=

ratorifctje, inter!ofutorifct)e unb einleitenbe Urtt)eite

ber gtiebenSricfjter, 2>nbio:buaütätsbefcfjeinigungett,

^ßrotofoHe über $amiÜenratlj3gutacf)tcn, Siftrung

ber Aftenftüde jum Sefjuf ber förperfidjen Haft, ©in»

roenbungen gegen ©iegelabnafjme burcfj perfönticfje

(Srfdjeinung bei ber protofotlarifdjen Serfjanbfung,

örbonnanjen unb Sefefjle jur Sorfabung ber £)ppo=

neuten gegen bie (Sutfiegefung
;
überhaupt alle übrt=

gen nict)t befonbers ftafftftjirten Affe ber griebens=

ridjter, fo audj ifjre ©nburtfjeife, roeldje eine Ser=

urtfjeitung ju ©umtuen enthalten, roenn bie oerfjält*

ni&mäjjige ©ebüfjr 0,80 JC. ntdjt erreicht

;

^rotofoße be§ Sermittelungsamts, roel<$e feine Sefttmmung
enthalten, bie eine proportioneile ©ebüfjr eröffnet

ober roooon bie proportionale ©ebüfjr 0,80 JC ntcfjt

erreicht

;

Afte unb Urteile ber einfachen ^olijeü, ber 3ucfjt=

poIi^eU unb ber Slriminafgericfjte, fei es unter ben

Parteien, fei e§ auf Setreiben bes öffentlichen 3ttini=

fteriums mit einer (Sioitpartei, roenn feine 5ßerurtt)ei=

lung ju ©ummen beftefjt ober bie proportionale

©ebüfjr fjieroon 0/SO JC. nidjt erreicht, besgfeidjen bie

Hinterlegungen unb ©ntfabungen bei ben ©eridjtS;

fTreibereien ber genannten ©eridjte in ben nämlichen

gälten, roo eine (Saoilpartet befielt;

Urtfjeife, roefcfje in Setreff ber (Steuern, foroofjl ber

bireften roie ber inbireften, ober in Setreff anberer

bem ©taate gefcfjulbeten ©teuern ober in Setreff

ber Sofatumlagen ertaffen roerben, roelcfjes auefj ber

Setrag ber Serurtfjeilungen fei, unb oon roeldjer Se=
fjörbe ober roelcfjem ©eridr}t bie Urteile ausgeben
mögen;

Serbafprojeffe über Sergeljen unb 3uroiberfjanblungen

gegen bie allgemeinen ^olijei» unb Abgabenoerorb*
nungen

;

lleberfjaupt äffe ßiotk, gericfjtlidjen ober aujjergeridjtlidjen

Afte, roefcfje in ben Sarifbeftimmungen nidjt befon*

ber§ benannt finb unb nidjt mit ber proportioneüen

©ebüfjr belegt roerben fönnen;
b) l,6o JC. für

Snnentarien oon aflobilien, beioeg(idjen ©egenftänben,

Urfunben unb papieren.

gür jebe Safation roirb eine ©ebüfjr gefcfjulbet;

Abfcfjtüffe ber Snoentarien;

sßrotofolte über Anlegung, Anerfennung unb Abnafjme
ber ©iegel. @§ roirb für jebe Safation eine ©e=
büt)r gefcfjulbet;

^rotofotte über bie Ernennung oon Sormünbern unb
Kuratoren

;

grtebenSgeridjtttdje Urtfjeile, roelcfje eine Serroeifuug ober

(Sntbinbung oon ber $fage, Abroeifung oon bei*

öppofition, ©iltigfeitäerflärung einer ^Jüetfj* ober

^adjtauffünbigung, Sertreibung aus bem Seftfee,

Serurtfjeilung ju @f)renerflärung roegen ^ßerfonaU

injurien entfjalten, überhaupt alle Urtfjeile, roeldje

befinitioe Serfügungen begreifen unb ber oerfjaltni^

mäßigen ©ebüljr nitfjt unterroorfen finb;

Orbonnangen ber Stifter bei ben ßioilgeridjten, rocfdje

auf Sitt= ober S)enffcfjriften ertaffen roerben, jene

in bringenben fällen, jene um ©rtfjeilung einer 2Iu§=

fertigung ober Slbfcfjrift eines Stfteö, foroie jene,

roelcfje einen Sorlabung§befefjt entfjalten, ferner bie=

jenigen, roelcfje bie ©rfaubnifj ertfjeilen, bie ben

jftietfjern ober ^äcfjtern gehörigen -äJlobilien mit Se=

fcfjlag ju belegen, ju reoinbisiren ober ju oerfaufen,

unb jene ber Seamten be§ öffentlichen SSJiinifteriumö

in bem $aße, roo fie baä ©efe^ ermächtigt, beren

ju ertaffen; bie präparatorifetjen ober einteitenben

2lfte unb Urtfjeile biefer ©ericfjte unb ber ©cfjiebö-

ricfjter
;
ferner bie auf ben ©ericfjtsfcfjreibereien biefer

©ericfjte gefertigten ober aufgenommenen 2tfte, roetcfje

eine Seipfficfjtung
, Hinterlegung, ©nttabung, 9)li|=

biHigung beffen, roaö ein 3lnberer in unferem Tanten

getfjan fjat, 9tu§fd)liei3ung oon ©ericfjten, Seftätu

gung ber ^eife, Dppofition gegen bie 2tuöfieferung

oon Urfunben, ©teig= unb -Jlacfjgebote, Serjicf)tteiftung

auf bie ©ütergemeinfcfjaft, (Srbfcfjaft ober Sermäcfjt=

niffe (für jeben Serjicfjtteiftenben roirb eine ©ebüfjr

gefefjutbet), SBieberaufnafjme ber Snftanj, 3JJittfjei=

fung oon Sfftenftücfen ofjne Drtäoeränberung, Se=

ftätigung unb Serifijirung oon gorberungen, Dppo=

fition gegen bie Sfustieferung oon Urtfjeilen entfjatten;

örbonnanjeu auf Sittfcfjriften ober SDenffcfjriften , jene

auf SBieberoorlabung unb alte präparatorifetjen ober

etnteitenben 2tfte unb Urtfjeile ber §anbet§gericfjte

;

be§gteicfjen bie Stfte, roetetje auf ben ©ericfjtö=

fcfjreibereien biefer ©ericfjte erricfjtet unb roerben bie

Hinterlegung ber Silanj unb ^iegifter, Dppofition

gegen bie ^ßubtifation ber Trennung, Hinterlegung

oon ©ummen unb ©cfjriften entfjalten, unb alle

anbern fonferoatorifcfjen ober gormatitätäafte

;

Ausfertigungen ber örbonnanjen unb sprotofolle ber

öffentlichen Seamten be§ ©ioilftanbes, roetcfje eine £ag=

fatjrtbeftimmuug ober griftoertängerung für bie 2tb=

fjaltung ber auf bie 2lbfcfjlief3ung einer ©fje ober

auf eine @£>efc^etbnitg bejügticfjen ^rätiminaroerfamm=

lungen entfjalten;

c) 2,40 JC. für

©ibesleiftungen ber ©ericfjtsfctjreiber unb ©ericfjtsboten ber

griebenögericfjte, ber 3otfroäcfjter, ber Sßafb» unb

getbfcfjüfcen — beim ^unetionsantritt

;

SereinigungSoerträge ber ©fäubiger oon ^atliten. Snt=

fjatten biefetben 3afjtung§oerbinbficfjfeiten für be=

ftimmte ©ummen oon ©eiten ber 3Jlüintereffenten

gegen einen ober mefjrece unter ifjnen ober gegen

anbere ^ßerfonen, bie beauftragt finb, für bie Ser=

einigung ju fjöttbetn, fo roirb eine befonbere ©e;

büfjr roie für Obligationen erfjoben;

Ausfertigungen ber Urtfjeile ber ©ioilgericfjte, roelcfje

in erfter Snffanj ober auf Appellation ergangen finb

unb entfjalten: Seipfficfjtung, 2tft ber Seftätigung,

ber Appellation, ber Serroanbfung ber Opposition

in Sefcfjlagnaljme, Abroeifung oon ber Dppofition,

©nttabung unb Sertoeifung oon ber 0age, Abroei=

fung ber Appellation, Serjäfjrung ber Snftanj, Ser=

roeifung roegen Snfompetenj, Seftätigung ber ^)roto=

fotte unb Sericfjte, Homotogation ber Sereinigungs=

unb ©rta^oerträge, Aufforberung jum Snoentar ^u
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ffreiten, Visitation, £heitung ober Verlauf, 2luf=

fjebung bor Sppofüion ober ber SBefdjlagnaEjmc,

Wdjtigfeit ber *ßrojebur, 3lufrecE|tr)atturtg im 93cfi^c,

Aufföfung eines Vertrages ober einer 23ertragsEtäufel

wegen rabiEaler SftidjtigEeit, Anerkennung ber Unter-

fdjrift, Ernennung oon Äommiffären, SDireEtoren

nnb Seaueftoren, geridjtlidje ^ubtifation ber Sehen

=

Eung, RedjtSroohltljat bes 3>noentartum3, Aufbebung,
Anerkennung nnb Sodsitg eines UrtEjeilS; im Attge;

meinen alle Urtl;eile biefer ©erictjte foroie ber §an*
bels= unb SctjiebSgeridjte, meiere beftnitioe 23erfügun=

gen enthalten, bie nidjt jur proportionellen ©ebüljr

Anlafj geben Eönnen, ober roooon bie proportionale

©ebüljr ben Anfafe oon 2,40 JC. nid)t erreichen

mürbe nnb roeldje nicfjt bereits oben §u einem ge=

ringeren ©ebüfjrenfafc aufgeführt finb;

d) 4 JC für

Abtretungen, freiwillige ober gelungene, oon ©ütern

an bie ©laubiger behufs ihrer öffentttdEjen S&tx--

äufcerung;

(SmanjipationSaEte. SDie ©ebüljr roirb für jeben ©man=
jipirten gefdjutbet;

Erklärung unb 3uftetlung ber Appellation oon ben Ur*

tfjeilen ber griebenSgerid)te an bie Eioilgerid)te;

e) 8 JC für

Erklärungen unb 3uftettungen ber Appellationen gegen

bie Urtljeite ber Eioilgeridjte, ber §anbels= unb
SdjiebSqerid)te

;

f) 12 JC für

EhefdjeibungSatte;

Urtljeite ber Eioilgeridjte, roeldje eine ^nterbittton aus=

fprecfjen, foroie bie ©ütertrennungsurttjeile sroifcfjen

2)?aim unb $rau, roenn fie Eeine 23erurtEjeitung ju

SBertljen unb ©ummen enthalten ober inenn bie

proportioneHe ©ebül)r ben Anfafc oon 12 JC nidjt

crreidjt;

©er erfte AEt bes ReturfeS an bas ^affationsgeridjt

mittels Stequete, SDenffdjrift ober Erklärung in Eioil;,

$ßofi$eU ober 3ud)tpoliseifadjen;

Eibcsleiftungen ber Notare, ber ©erichtsfdjretber unb
©eridjtsboten an ben Eioit=, $rtminal=, 3ud)tpolijeU

unb §anbelsgertdjten, foroie aller com Staat fala=

rirten Beamten, roeldje nicfjt fdjon oben oorgetragen

finb, beim gunktionSantritt;

g) 20 JC für

jebe Ausfertigung eines UrtEjeilS bes $affationSgerid)tS,

roeldje ber gartet übergeben roirb.

2. ©er proportioneilen ©ebüljr unterliegen aufeer

ben ©egenftänben, roeldje bereits in ber 3ufammenftel!ung

ber Steuern oon SBeurtunbungen ber Redjtsgefdjäfte aufge=

füljrt finb, nodj folgenbe AEte:

^iebroeibeoerpacfjtungen unb 2]ieboerlefjnungen ju Vi tyw*
jent für bie beiben erften Sftjjre unb ^rojeut für

bie folgenben SaEjre;

^ieljpacfjtEontraEte ju ^4 ^ko^ent. Sie ©ebüljr ift oon

bem auSgebrücEten greife eoent. nadj ber Abfdjä|ung,

bie bejüglidj bes 33ieljS oorgenommen wirb, ju er;

beben; •

^erfteigerungen an ben Üßenigftneljmenben unb S8ege=

bung oon Neubauten, Reparaturen, Unterhaltungen,

Berprooiantirungen unb Sieferungen auf Rechnung
bes Staats ober ber Eentrak unb 93tuniäipatoerroal=

tungen ober öffentlicher Anftalten ju l

/2 ^rojent —
uom ©efammtpreife;

Ausfertigungen oon tontrabiEtorifdjcn ober auf 92id;t=

erfdjeinen ergangenen Urttjeiten ber $riebensridjter,

ber (£ioil=, £>anbels= unb SdjiebSgericbte, ber ein*

fadjen ^ßottgei=r 3udjtpolisei= unb ßriminalgeridjte,

roeldje eine SSerurtfjeilung, SMokation ober Siquiba=

tion von Summen unb 2)tobÜiarroertljen, Sntereffen

unb Soften unter ^artiEularen enthalten, mit AuS=
nafjme ber Summen, rceldje als Sctjablostjaltung ju=

gefprocEjen roerben, bie ber proportionetlen ©ebüEjr

ju 2 ^ßrojent unterliegen, ju V2 ^Ptojent.

©rgefjt eine Serurtfjeilung auf eine ^lage, melcbe

auf einen nidjt einregiftrirten, ber ©inregifirirung

unterroorfenen Sitel begrünbet ift, fo inirb bie ©c;

bülir, ju ioelcE;er ber ©egenftanb Anla§ gegeben

Ijätte, roenn er burd) öffentlichen AEt beurEunbet roor=

ben roäre, unabhängig oon ber ©ebühr erhoben,

roelctjer ber AEt ober bas Urtheil, rooburch bie 33er=

urthetlung auSgefprochen, unterliegt;

SßieberEäufe, roelche in ^olge bes beim 33erEaufe uor=

behaltenen SßieberEaufSrecbtS burd) öffenttietje AEte

in ber feftgefefcten ^rift ooßfiogen roerben, ober burd)

AEte unter ^rioatunterfdjrift, bie oor Ablauf biefer

$rift gur ©inregiftrirung präfentirt roerben, erfolgen,

unb alle anberen AEte, roetd)e eine Siberation oon

Summen unb aflobiliarroertEjen enthalten, 51t
l

j-2

$rojent.

®efe^ über ben UrEunbenftempcl ooin 13. 9{ooembcr

1876.

Ueber ben Eintritt ber SfempclpflicbJigEeit ber Sdjriftcn

roirb auf bie SorbemerEungen jur Ueberfictjt über bie Stempels

fteuem oon SeurEunbungen ber Rcd)tsgefd)äfte Sejug ge;

nommen.
AnerEennungen (ReEoguitionen oon UrEunben), oor einem

fäd)fifd)en ©ericht ober 9totar aufgenommen, 1 JC
Beglaubigungen oon Abfdiriften burd) 33er)örben ober

Notare 1 JC
Segalifationen 1 £ IC SBirb eine UrEunbe mehrmals

legalifirt, fo ift ber Stempel nur 'einmal ju ent=

richten.

•^äffe a) £eid)enpäffe 6 JC
b) Reifepäffe 0,50 JC Stempelfrei finb ^äffe ju

Reifen innerhalb bes ^önigSrcid)S, 3roangs=

päffe unb 2Jlarfd)routen.

^räbiEate (Sitel), für bereu (SrtEjcitung eines fäd)fifd)en

foioie für bie (Srlaubnife jur Rührung eines nicht;

fädjfifdjen ^räbiEatS:

a) bei^räbiEaten ber erften klaffe ber .^ofrangorbnung 1500 JC,

b) „ „ „ jtoeiten „ „ „ 900 „

c) „ „ „ britten „ „ „ 600 „

d) „ „ „ oierten „ „ „ 450 „

e) „ „ „ fünften „ „ „ 300 „

f) „ „ „ ohne £ofrang 100 „

Stempctfrei finb bie ^3räbiEatsertheilungen an Staats=

biener ober fonft im öffentlichen Amt fteheube ^ßer-

fönen in 9tüdfid)t auf bie bienftlicfje Stellung ober

auf geleiftete SDienfte, foroie bie ^räbiEatSertheiluiu

gen, roeld)e auöbrüdlicr) mit Rad)fid)t bes Stempels

erfolgen.

Stanbeserhöhungen (Abelsbriefe), auf Anfud)en ertheilte,

bie Erneuerung eines alten Abels, foroie bie An=

erfennung ber einem Sadjfen oon einem anberen

Staate oerliehenen StanbeSerhöhung

:

a) bei Erhebung in ben Abetftanb 500 Ji
b) „ „ „ „ ^reiherrnftanb 1000 „

c) „ „ „ „ ©rafenftanb 2000 „

d) „ „ „ „ gürftenftanb 5000 „

S3ei ber StanbeSerhöhung einer aus mehreren 93rü=

bem ober Oettern beftehenben Familie roirb ber

Stempelbetrag für jebe Sinie befonbers erhoben.

2>ie SagbEatten-Abgabe oon 12^ bei einjähriger, 3 , IC
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bei eintägiger Stauer fliegt ju 3
/4 in bie ©taatsfaffe, ju V4

in bie Armenfaffe bes SBofjnorts bes Empfängers.

Allgemeiner ©porteltarif com 23. 3uni 1828 ($eg.=

33t. ©. 483), ©efefc oom 17. Januar 1852 (3fJeg.=

»I. ©. 6), ©efefc oom 20. Sunt 1875 («Reg.-SI. ©.

325), ©efefc oom 27. ©ftober 1855 (9teg,;$l. ©.

225), ©efefeoom 8. Auguft 1875 («Reg.*©!. ©. 470).

SMe Abgabenfäfce unterliegen jur 3eit einem 3ufdjlage

0011 20 ^Jrojent.

1. ©tempelabgaben.
Sabfdjeine (für ben Transport [teuer* ober fontrol-

pflidjtigen 2Bein= unb £>bftmoftes) 0/10 JC.

2. ©portein.
Sie ©portein für Alte ber 9iedjtSpflege unb ein Sfjeil

ber VerwaltungS;©porteln werben in SBürttemberg als reine

©ebüfjren angefefjen; bie gariffäfce biefer Abgaben, foweit

fte nidjt fdjon in Anfefjung ber nidjtftreitigen 9?edjtSpflege in

ber 3ufammcnftetlung ber ©tempelfteuern oon Seurfunbun*

gen ber Stedjtsgefdjäfte Aufnafjme gefunben fjaben, alfo ber

©portein für AmortifattonSerfenntniffe, in ©antfadjen, bür=

gerlidjen SJtedjtsftrettigfetten, SerfdjollenfjeitS;, Sormunbfdjafts--

unb §anbelsfadjen, werben bafjer fjier nidjt bargefteüt. Sta=

gegen finb bie ©portein in Scrroaltungsfadjen, audj foroeit

fie als reine ©ebüfjren angefefjen werben, in bie oorltegenbe

3ufammenfteHung. aufgenommen, um burdj bie ootlftänbige

Starftellung wenigftens eines AbfcfjnttteS bes ©portetwefens

ein 33itb oon ben Eigentfjümlidjfeiten biefer Abgabe ju bieten.

Sei ben einzelnen ©egenftänben ift bemerft, ob bie betreffenbe

Abgabe in SBürttemberg als ©ebüfjr ober ©teuer ange=

fefjen wirb.

Aboofaten, für beren 3ulaffung jur

$rarjs 30 Ji
Aflmanben, ©emeinbeweiben, für bie

Erlaubnifj, fie ju oertfieilen,

oon jebem §eftar 0,32 Ji
Apotfjefen, für bie Erlaubnifj, fte 31t

errieten, in Sberamtsftäbten

80—200 Ji, in anberen Drten

30—80 JC.

Arcana, für bie Erlaubnifj, fie gu

oerfaufen, 30 JC
Ausftocfen oon Sßalbungen, für bie

Erlaubnifj baju oon jebem

§eftar 3,8 i Ji.

Söcerbigung aufeertjalb ber ^arodjie

bes ©terbeorts, für bie Er;

laubnifj baju 10 JC.

Beglaubigung oon Aftenftüden

:

burdj bie 9Jtiniftcrien unb SKittelfteßen

burdj bie' Sejtrfsftellen 0,40 JC.
(

-•üergwerfSoerleifjungen 10—150 JC
Sürgerannaljmen 0,M— 2 JC (©teuer unb ©ebüljr).

SMenftanftettungen (©ebüfjr):

a) beim 9Jiilitär, für bie Einweifimg oon öfftgieren in

eine $ßenfton bes 9FctlitäroerbienftorbenS oon je 100^
ber ^enfion 20 JC,

b) ber ©eiftlidjen,

bei ben fjöfjeren ©eift; I

lid)en 15 JC \ oon je 100 JC. ©efjalt,

fonft . ... 10 JC*
c) ber nidjt auf Sebensjeit angefteHten Liener in ben

oerfdjiebenen Serwalttmgsjwetgen oon je 100 JC
©efjalt 10 JC,

d) ber Aufwärter unb ßangleibicner bei ben fjöfjeren

Slftcnftürfe ju ben Skrtianblungen b«6 Seutfdjen SReid^gtageg 1878.

(©teuer unb ©ebüfjr.)

unb BejirfSämtern bis 600 Ji. ©cfjaft 10 JC, über

600 — 800 JC 20 JC, über 800 JC 30 t IC

®ienftanftetlung§beftätigungen ber £)beramt§v ^örperfd>aft§=

unb ©emeinbebiener (©ebüljr):

a) ber ©efunb^eitäbeamten oon je 100 JC ®el;att

15 JC,
b) ber 33enualtungöbeamten bei 1000 JC unb meljr

©eb.alt oon je 100 , IC 6 , IC, fonft oon je 100 JC
3 JC.

Aufteilungen im ©emeinbebienft, für bie feine Seftätigungä*

fportel ju entridjten ift, 0,50 Ji (©ebüfjr).

SDiSpenfationen oon batipolijeilid)en 33orfd)riften 6—30 JC,
00m Aufgebot 10—30 JC,
oon ber mangelnben ©l;emünbigfeit 30 JC,
oon bem Verbot ber @f)e jioifdjen einem wegen (Sl;e-

brudjö ©efd)iebenen unb feinem 9Jlitfd)utbigen 30 Ji.

©ifenbafmbau, für bie ®rlaubni§ gum 33au einer ^ßrioatbal;n

24 — 120 Ji. (©ebül)r).

greifd)ielBen, für bie ©rlaubnijjj baju, wenn es oom Unternelp

mer auf ©pefulation gefdjiefjt, oon je 2 Ji. ber ©inlage

0,20 JC. (©teuer unb ©ebüfjr).

$reitifd), afabemifd^er (je^t ©taatsftipenbium in ©elb), auf

bie Stauer ber SSerwidigung jäljrlid) 8 JC (©ebüfjr).

©emeinberatljsbefd;lüffe, für bie ©enel;migung berfelben, wo;

fern ber ©emeinbe eine neue größere Einnahme eröffnet

wirb, oon je 100 Ji beS muttjmajEilidjen ©rtrageä ber

neuen ©innafjme 10 JC (beögt.)

©ütereinfdjäfcer unb ©berfelbineffer, beren Ernennung 20 c IC

(besgl.)

Sagbfarten, für beren 9luöftetlung \

3agbpad)tofforbe, für beren ©enef)=
(

(®teuer unb ®e6i^ r)

migung: )

a) wenn fte auf SebenSjeit abgefd)loffen, oon je

200^ 12^,
b) wenn fie auf eine 2lngaf)l oon Saferen abgefd)loffen,

oon je 200 JC. für jebeö Safjr 1,20 Ji.

Segitimation§fd)eine unb harten jum ©ewerbebetrieb im Unu
fjerjiefjen

:

©ebüfjr wie bei 3eugniffen.

Scgitimation wegen unefjelidjer ©eburt 10—100 JC Star

fjödjfte Setrag fommt bei einem Sermögeu beö 2l§gen=

beuten oon 60 000 JC, sunt 3lnfa|.

Sefjen (©ebüfjr):

a) für einen üfteouifttionä; ober 9)iutfjfdjein 10 Ji,
b) für einen Sefjnäinbttlt ober beffen Verlängerung

10 Ji,
c) für S)i§penfation oom perfönlidjen ©rfcfjeinen ju

ber Empfangnahme eines Selms 36— 120,//',

d) für bie Einwilligung jur 33erpfänbung eines Seljus

oon je 200 Ji. ber ßapitalaufnafjme jäfjrlidj 673 ^f-,

e) für bie Einwilligung jur Sertaufdjung eines Seljns

oon je 200 JC bes 2Bertfj5 bes aus bem £efjnsocr=

banbe tretenden Sfjeils 1 JC,
f) für bie Erlaubnis ber3Serfdjreibung eines ^eiratljSguts,

SßittfjumS 2c. auf ein Sefjn, oon je 200 JC. bes 31t

oerficliernben Kapitals 1,50 Ji.,

g) für anbere lefjnsfjerrlidje minber bebeutenbe Erlaub;

nifjertfjeilungen 10 JC.

SDiarfterridjtung bejw. 33eränberung (©ebüfjr):

a) grudjtmarft in ©emeinben erfter unb jweiter klaffe

24 JC, in ©emeinben britter klaffe 12 JC,
b) Safjrmarfterridjtung 50 bejw. 30 JC\ wenn ein

Siefjmarft bamit oerbunben ift, 75 bejw. 45 JC,
c) Sßfjrmarftsoeränberung 20 bejw. 10 Ji.,

d) SBodjenmarftSerridjtung 40 bejw. 20 JC
9)linberjäljrigfeitSbispenfationen 10—120 Ji (besgl.)

34
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äJtühlenwafferwerfe, für beren ßonjeffiomrung 10 JC, bei sjjuk

t)crmüf)len aufcerbem nod) 10 JC (beSgt.)

£)rben, für bie Erlaubnifj, einen fremben £)rben §u tragen,

50—100

«

IL (©teuer unb ©ebühr).

«Pa&fartcn 0,66 JC (©ebühr).

9?eifepäffe, (©ebühr) wenn ber ^afe erteilt wirb:

a) von einem ÜDJiniftertum 2,40 «

b) oon einem Vejirfsamt 1 „

$ür Erneuerung ber ©üttigfettsbauer 0,50 „

Sßanberbücher 0,50 „

Prüfungen ber Panbibateu für bie nerfcfnebenen Slemter unb
Verufsarten (@ebüf)r) 6, 8, 20 unb 30 JC

Siedjmtngen ber ©emeinben,- $ird)en, Strmenfonbs unb ©tif=

tungen, bereu Prüfung unb 2Ibt)ör: ©portel jumSDurcb/

fdjnittsbetrage bes in ben Sauren 1825—1828 bafür
gejagten ©tempelfurrogats.

©djafwetben, für bie Erlaubnis, eine neue ©äjafweibe ju

errichten, von je 100 ©tüd ©djafen 10 JC (@ebüf)r).

©eminariften unb Honoiftoren (©ebü|r):

a) für bie Aufnahme in ein ©eminar ober Ponutft

10 JC,
b) für bas Vorrüden von einem nieberen in ein f)ölje*

res 10 JC,
c) für bie Enttaffung aus bern ©eminar ol;ue Verpflicb/

tung jum ßoftenerfafc 30—60 JC
©taatsbürgerredjt, für bie Aufnahme in baffelbe:

a) eines Cannes 20 JC, \

b) einer $rau 10 JC, \ (©ebüf)r).

c) eines Pinbes 6 JC, \

3ietd)Sangehörige finb frei.

%üx bie Erteilung ber EntlaffungSurfunben in

anberen als ben im §.15 Abf. 1 bes 3ieichsgefe|es

nom 1. Sunt 1870 bezeichneten pHen wirb bie

©portel für Seugniffe angefefet.

©tanbeSerhöfmngen, wenn fotdtje nachgefud)t werben, für bie

Erhebung:

a) in ben gürftenftanb 12 000 JC, (©teuer unb
©ebühr),

b) in ben ©rafenftanb 6400 JC,
c) in ben $reil)errnftanb 3200 Jt,

d) in ben Abetfianb 1200 JC
gür bie Erneuerung eines ©rafen;, ^rei^erm- obes

Abelsbiptoms 72, für bie Erlaubnis, oon ber bitrdj

einen fremben ©ouoerain norgenommeuen ©tanbes=

erfwhung in SBürttemberg ©ebraudj machen ju bürs

fen, 7* jener ©ä£e.

'lanjerlaubmfj (für öffentliche £ofale), in ber 2lb= ..,

uents= unb gaften-jeit 20 JC,
außer biefer 3eit bei ^oebjeiten für ben

^wetten unb jeben folgenben Sag
3 JC,

bei ßirdjweiljen unb anberen ©etegen^ei=

ten 2 JC,
iitelannahme, für bie Erlaubniß, einen uon

einem fremben ©ouoerain oertie^enen Sitel

annehmen 31t bürfen, 50—100 JC,
Srauerblafen, für bie Erlaubmf? baju 5 JC
Urfunbenfiegelung, falls bie Urfunbe fclbft nicht einem ©por=

telanfafe unterliegt, 0, io JC (©ebühr).

Verfaufsgenel;migungen (©teuer unb ©ebüf)r):

a) bei Veräußerung ftaatlidjer Immobilien unb nu|=

barer SJfedjte bis ju 2000 JC Äouffdjtlling oon je

200 JC 2,40 JC, barüber oon je weiteren 200 JC.

1,20 JC,
b) bei Veräußerungen von Immobilien 2c. ber @emein=

ben unb Äörpcrfdjaften bie §älfte ber ©äfce §u a.

VerwaltungSgerichtsfportet (©ebühr).

%üx Entfdjetbungen:

\

(©teuer

uub

©ebühr).

ber Äreisregierungen 3—150 JC,
bes VerwaltungSgertd)tshofes 10—300 JC.

Verwanbtfchaftsbispenfation behufs Slnnalmte einer ©emeinbe-

rat|sfteße (©ebüljr) 16 JC
SBappenbriefe, für beren (Sr^eilung 100 JC (©teuer unb

©ebül;r).

Seugiüffe (®ebül;r), für beren Slusfteßung:

a) non einem SJJinifterium . . 4 JC,
b) üou einem JMegium . . 2 JC,
c) oon einer Vejirfsbehörbe . 0/50 JC

3. ©emerbefteuerartige ©portcln unb 3lccife (reine

©teuer).

3um 2lusfd)anfe aüer ©etränfe berechtigte ©aft= ober

©d)anftoirtl»e unb Vrauer jagten jä^rlidj 2—6
1 1/..

3um 2luSfd)an!e einzelner ©attungen r>on ©etränfen

berechtigte ^)erfonen besgt. 0/50 — 2 JC.

$ür bie @rlaubniß, eine Sotterie ju errichten, für je

200 JC ber ©inlagefumme 4 JC ©portel, — ferner

älccife uom ©rlöfe ber Soofe 3—5 ^rojent.

2lccife für ©d)auftellungen, 9Kufifauffül)rungen, Sweater,

©lüdsfpiele unb bergt

roenn ein beftimmtes ©intrittsgetb erhoben rairb,

5 ^Projent beffelben;

beim Umljerjieljen in ©trafen unb Käufern für

jeben Sag 0,co JC, 1,75 JC, 3, 5o JC ober 7 JC

ßabett.

©eridjtsfportelgefe^ nom 21. 3uni unb S3efannt=

madmng Dom 10. Dftober 1874 (©efefces-- unb Ver=

orbnungsbl. 3lr. XLIII. ©. 460 ff.), ©efe^ unb Ve=

fanntmad)ung t>om 21. Sunt 1874 (©efefceS; unb

Verorbnungsbl. 9!r. XXXVIII. ©. 417 ff.), Voa=

jugSnerorbnung ooin 22. Dftober 1874 (@efefees=

unb Verorbnungsbl. 9lt. XLIV. ©. 485), ©efefc

oom 9. SDegember 1875 (®efe^e§= unb Verorb;

nungsbl. 9tr. XXXIV. ©. 355).

bereits in ber Einleitung jur Ueberfid)t über bie Stempels

fteuern oon Seurfunbungen ber 9ied)tsgefchäfte ift ber oers

fchiebenen Slrten non Slbgaben @rrcät)nung gefd)eb,en, roeldjc

für ©d)riften, 9ied)tSgefd)äfte 2c. nad) ber babifdjen ©efefe=

gebung erhoben werben. — Sie ©portein unb jraar foraoljl

bie aibminiftratiofporteln roie biejenigen ber ©eridjte haben

überraiegenb bie -ftatur abgeltenber ©ebühren (Soften), bie

Slccifen finb fd)on in jener Ueberfidjt angegeben; nachfteljenb

werben alfo nur noch bie eigentlichen ©tempelgebühren, bie

2arm unb bie ©portein für bie rechtspolijeilichen @efd)äfte

ber ©erichtsnotare unb Notare erörtert.

V. ©tempetgebühren.
2ln fotd)en werben erhoben:

1. in bürgerlichen ©treit= unb in ©traffacheu, fowie in

ben redJtspoliseUidjen ©efchäften ber ®erid)te:

für

Eingaben jeber 2lrt, auch SDenffdjriften, welche bei einer

münblichen Verlmnbtung übergeben werben, aufjer=

gerichtlid)e Verhanblungen, welche bem ®erid)t jur

Entfcheibuug vorgelegt werben, Veweisartifel unb

grageftüde oon jebem Vogen ober weniger,

a) beim Amtsgerichts . . 0,b<>JC,

b) beim Preisgericht. . . 1 JC,
c) beim SlppellationSgericht . l,so JC,
d) beim Öberhofgeriet . . 2 JC

Vollmachten, Veweisurfunben unb Veilagen jeber silrt,

oon jebem Vogen ober weniger — bei 35rucffd)riften

gelten 4 gebrudte ©eiten gleid) einem Vogen —
0,10 JC

2. Vei Rührung ber £cmbelsregifter

für
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für

eingaben jeber 2trt ic. (roie ju 1) non jebem Sogen ober

roeniger 0/50 JC.

Sollmachten, Seroeisurfunben unb Beilagen jeber Art

non jebem Sogen ober roeniger 0,i0 Jt.

3. %n Serroaltungsangelegenheiten

Eingaben jeber Art, non sßrroatperfonen in einitftaats*

nerroaltungs* unb sßolijeifachen, roelche non ben Se*

jirfsämtern ober höheren Seljörben 311 erlebigen finb,

foroie eingaben, burcf) roelche öffentliche Siener be=

Sügtict) tfjreö SienftnerhältniffeS bei ber Sienftbehörbe

für ihre ^3erfon etroas nachfucheu, non jebem Sogen

ober weniger 0, 50 JC.

Sollmachten, Seroeisurfunben unb Settageu jeber Art

non jebem Sogen ober roeniger 0/i0 JC.

Semerfung ju 1—3.

Sie ©ebül;r ift für jebe llrfunbe olme Untertreibung

jroifd^en öffentlichen unb sßrtnaturfunben, gn)ifct)en

Originatien unb Abdriften in bem ihrer Sogen=

ga^I entfprechenben Setrage fo oft ju entrichten, als

biefelbe §u ben Aften übergeben roirb.

%\\ Serroaltungsfadjen ferner:

für

folc^e Ausfertigungen öffentlicher Sef)örben, roelche ju

öfterer Sorroeifung benimmt finb, 1 JC, fofern nicht

burdj Stegierungsnerorbnung ein geringerer Stempel

norgefchrieben roirb. 3u folgenben Urfunben ift bie

Serroenbung geftempelter Smpreffen mit ben beige=

festen ©tempelbeträgen norgefdjrieben:

^eimathfcheinen 0,i0 JC.

SfteifeauSroetfen 0,i0 JC. / ©aneben roirb feine

Sienftbüdjern für ©dfnffsmannfchaf*
' ©portel ober fou*

ten 0,io JC.

Dfetfepäffen 1 JC.

^afjfarten 1 JC.

gifäjerfarten 0,50 JC.

©eroerbetegitimationS=

farten 1 Ji.

©eroerbelegitimation§=

ffeinen 1 Ji
tsagbpäffen 1 JC.

füge Abgabe

erhoben. .

Anwerbern finb ju entrichten:

2 JC. ©portel für bie enb=

entfchliefmng, auf ©runb beren

bie Ausfertigung erfolgt, ferner

bie ©tempelfäfce für bie ner*

anlaffenben eingaben, Seilagen

2C. unb für Sagbpäffe 12 Jl,

für ©eroerbetegitimationsfcheine

eines außerhalb bes 3^etct)Sge=

bietes aufäffigen ^anblungs*

reifenben, foroeit nicht ©taatS:

nerträge entgegenstehen,

I
20 JC. £are.

II. % a 1 e n.

Siefelben f'ommen neben unb mit ben etroaigen ©tem=
pelgebühren bejro. ben ©portein in folgenben fällen

jur erhebung:

für Serleihung non ^örperfchaftsrecfjten 100—600 JC.

Seftätigung genoffenfdjaftticher ©atnmgen foroie ©enehmi*
gung ber ©tatuten öffentlicher Seih* unb ^3fanb=

häufer unb anberer öffentlicher Anftalten, welche auf

gauftpfanb Sartefm geben, im ftatte bes ©efefces

nom 6. April 1854 (9teg.=St. Sßr. XX.) 10—200 JC.

ertaubnifj jur errichtung eines ©tammguts unb Se=

ftätigung ber ©tatuten

beim §errenftanb 1000 Jl,

beim 9iitterftanb 400 JC
Seftätigung neuer ©tatuten für ein befteljenbes ©tamm*

gut unb ertaubnifj jur Sergröfjerung ober Seräufce*

rung eines foldjen bie §älfte biefer Sage.

Serleihung einer ©tanbeSertjöhung unb Anerkennung
einer non einem auswärtigen ©ouuerain erteilten

©tanbeserl;öl;ung 100—6000 , //

SoKjährigfeitserftärung nor surücfgelegtemgefefclichen Alter

a) bei einem fürftltd)en ©tanbesljerrn 1000 JC.
b) bei einem gräflichen ©tanbeStjerrn 200 JC
c) bei einem ©runbherrn 100 JC

Serleit;ung bes ©taatsbürgerrecfjts an Angehörige aufjer*

beutfcher ©taaten — ertheilung einer 9?aturalifa*

tionsurfunbe — für jebe sßerfon 100 Ji.

2Bo bie üftaturatifation für eine gamilie nerlangt

roirb, finb bie noch unter väterlicher ©eroatt

ftehenben ßinber non ber Sage frei,

entlaffung non ber Staatsangehörigkeit im ©rofcljerjog;

thum — ertf;eilung einer entlaffungsurfunbe — %J£
Sm Uebrigen finb bie entlaffungsgefuche ftempel*

unb fportelfrei §u behanbeln. 2luch ber Slnfafe

obiger Sage unterbleibt, roenn ber 5Rachfuchenbe

nachroeift, ba§ er in einem anberen beutfchen Sun*
beSftaate bie ©taatsangel;örigleit erroorben ^abe.

©taatsgenehmigung jur einfüljrung einer Serbrauchs*

fteuer in einer ©emeinbe 100—600 JC.

©taatsgenehmigung ber Sutoffung jum Bürgerrechts*

antritt nor jurütfgelegtem 25. Sebensjahre 10—60 JC.

ertheilung non SanjerlaubniB 4 JC
2tuSfteHung eines SagbpaffeS 12 JC
Sispenfation non beftehenben Saunorfchriften 6 JC
Segnabigungen 2—20 JC.

erlaffung ber ehrenfolgen ber 3ucf)thausftrafe 10—20 < ///..

ertheilung non ^Jrinilegien einfchlie^lich ber erftnbungs=

patente 30—1000^
Aufnahme in ben Anroaltftanb 30 JC.

Slufnahme als dU)tin-, 3Kain= unb ^eclarfchiffer 10 JC.

ertheilung non ©teuermannspatenten 3 JC.

SlusfteKung non patenten (Segitimationsfcheinen) für

^anblungSreifenbe, roelche aufeerljalb bes Seutfchen

Geichs aufäffig unb ni(§t nermöge ©taatSnertrages

non entrichtung ber Sage befreit finb ober eine ge*

ringere Sage ju bellen haben, 20 JC
©taatsgenehmigung jur Slusftettung non ©chulboer*

fchreibungen auf ben Snfjaber

a) bis jum Setrage non 200 000^ 100— 300
'

J£
b) non einem Setrage non mehr

als 200 000 JC.

bis 400 000 JC. , . . . . 300— 600 Ji,
c) beiSeträgen oon über 400 000 Ji. 600—1000 JC

erlaubnifj jur Abhaltung non Sahrmärften unb Neffen
40—200 JC

SeroiQigung bes ^edjts

a) ju einer gianbapotfjeEe 30 JC,
b) gu einer gilialapothefe JOO—200 JC,
c) ju einer ^erfonalapothefe 300—600 Ji,
d) §u einer ^eatapothefe bie §älfte bes ^rioileg=

roertl;eS.

©eftattung ber Serlegung eines ^ealapothefenprioilegiumS

in ein anberes f»aus, eines ^erfonalapothefenprini*

legiumS in eine anbere ©emeinbe 30—300 JC
ertheilung ber erlaubnijg pm Setrieb einer Sßirthfchaft

a) in Orten bis 4000 ©eelen

für ©aftroirthfehaften 100 JC, für ©chanf'roirth*

fchaften 60 Ji.,

b) in Orten über 4000 bis 10 000 ©eelen

bejro. 200 unb 100 JC,
c) in Orten über 10 000 ©eelen

bep. 300 unb 200 JC.

Sie Abgabe ift für jebe non mehreren SBirthfchaften

berfelben ^erfon befonbers 31t entrichten. $ür er*

theilung ber erlaubnifc jum ^leinhaubet mit Srannt*

mein ober ©pirituS 20—80 JC. 9Bo neben ber

erlaubni^ %\m Setrieb einer ©chanfroirthfehaft auch

bie Seundigung jum Auöfchenfen non Sranntroein

34*
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nadjgefuctjt unb erteilt tüirb, erf)öf)t fictj bie £a£e

bejto. um 20 JC, 40 ^ unb 50 JC
3ulaffung oon $euemrficb>rungsgefellfd)aften

a) jur Uebernafjme oon gahrnifjoerfictjerungen 60 JC.

b) jur Serfidjerung bes bei ber Staatsanwalt nict)t

oerftdierten ©ebäubefünftels 40 JC
Setoißigung jur Uebernabme oon Agenturen 10—100 JC
@rtl)eilung ber ßonjeffion §ur gewerbsmäßigen Sermitte:

tung bes Transports oon Slustoanberem 100 JC.

©rttjeilung ber ftaattidjen ©enet;migung jum ©etuerbs--

betrieb in ben gäEen ber §§. 30 Stbf. 1 unb 32 ber

beutfdjen ©eroerbeorbnung 10—100 JC.

Erlaubnis ;wr Slnnaljme eines anbern Familiennamens
10-20 JC.

©vtljeitung ber SDispenfatton:

oom gefefelid^en Stlter ber (Sfjemünbigfeit

bei Männern 100—200 JC.

bei grauenSperfonen 20—100 s,

uom Serbote ber @f)e jtoifd)en einem toegen @f)ebrud)S

©efdjiebenen unb feinem Mitfd»ulbigen 100—1000 J{,

oon ber StuStjarrungSjeit ber grauen 20—100 JC
uom Stufgebote 2—100 -

Seftätigung r>on SermögenSübergaben unb SerpfrünbungS=

Verträgen 2 JC.

©rlaubiü|3 jur SermögenSübergabe oor jurüdgetegtem 63.

fiebensjaljre

für jebeS fetilenbe 3at)r 4 JC.

©eftattung ber Sertfieilung eines gefdjtoffenen £ofgutS 50 bis

200 JC,
ber Abtretung einjelner fleiner ^ar^etten uon einem

folgen 10 bis 30 JC.

©eftattung ber Seerbigung in einer $ircb> ober Capelle 100 JC.

@rtt)eitung eines Seidjenpaffes 20 JC.

III. ©ebneren für bie ©efdjäfte ber RectjtSpoti8et=

oerraattung.

©er ©efammtertrag ber ©ebüfjren für bie ^edjtöpoligei-

oerrualtung überfteigt bie Stufraenbungen ber ©taatsfaffe für

baS Snftitut ber ©ertdjtSnotare unb Notare einftpejslict) bes

©ebübrenantfjeits unb ber ^Jenfion ber tefctern um ettoa

16 ^rojent bes Reinertrags ber ©ebütjren. SDie teueren

werben für bie ©taatsfaffe erhoben; ber Rotar erhält ben

ifjm juftetjenben berfelben monatsraeife aus ber ©taatsfaffe.

SDie Abgabe ftetlt fid) b^rnad) als eine ©teuer unb ©e=

büljr sufammenfaffenbe bar. @s rairb genügen, itjre @igen=

ttjümlidtfeiten an einigen Setfpielen ju geigen.

©ie beträgt für:

©djenftmgen unter ^ebenben, le|ttoillige Serorbnungen,

£eiratb>, SerpfrünbungS=, £eibrenten= unb ©efettfdmftsoers

träge bei einem Söertlje beS ©egenftanbes bis 2000, 4000,

8000, 16 000 unb über 16 000 JC bejio. 6, 8, 10, 12 unb

14 JC, wovon ber Rotar 50 ^ro^ent, bei £eftamenten 60 ^)ro=

jent erfjätt.

Sefonbere Sotlmadjten, ©djulbanerfenntniffe, Annahmen,

2Btberrufe, Serjidjte, Quittungen, ©imoittigungen unb ©e=

uebmigungen, Rechtsübertragungen ohne gleichseitige Gzxtlä--

rung ber Annahme, für anbere einfeitige SBillenserflärungen

nad) berfelben ©fala bep. 2, 3,- 0, 5, 7, 9 JC:, ber Rotar

erf)ä(t baoon 50 ^rojent.

SDie Aufnahme unb bie burdj Serloofung ober Serein=

barung im ©tüd oottjogene ^beilung oon Serlaffenfdjaften

unb ©emcinfdjaften oon ben erften 1000 JC ber Rohmaffe

je 1 JC. 50 *jßf. für 200 JC, oon bem feiten £aufenb

je 1 JC, ben fotgenben 8000 JC, je 80 *ßf., oon bem 3JZel;r=

betrage bis 20 000 JC. je 60 *j)f., oom Mehrbeträge bis

40 000 JC. je 40 %. unb oon bem Mehrbeträge über

40 000 JC. ie 20 *Pf. oon jeben 200 JC. $er Rotar be--

yefjt 40 sßrojent ber ©ebüfir, minbeftens 6 JC

2Iuff$rifts41rfunben auf geheime tefcte Söillen 10 JC,
raooon bem Rotar 60 p©t. gufteljen.

3lbfd)nitt I. (Starfcnburg uni ©betreffen.

a3erorbnungen oom 27. Sluguft 1822, 16. 3Kärj 1824,

3. ©eptember 1848, 28. Suni 1849, 1. Märj 1859,

13. ©eptember 1865, 28. Sanuar 1868, ©efefe

oom 31. SDejember 1829, 33eanntmad)itngen oom
14. ©eptember 1824, 21. ©ejember 1874 unb

13. 2Iprü 1875, 33erorbnungen oom 16. ^ebruar

1825 unb 10. SDejember 1857, 33efanntmad)ungen

oom 8. Februar 1827, 31. 3ttärj 1837, 5. 3lpril

1856, 8. S)esember 1874.

2ßie bereits in ber ©inteitung jur 3ufammenfteßung ber

©tempelfteuern oon Red)t5gefd;äften errcäl;nt, liegt ber §efft*

fd)en ©tempelgefe^gebung bie2lbfid}t ju ©runbe, bie früheren

befonberen Abgaben: ©portetn unb ©tempel, ju oereinigen

unb aud) bie erfteren in gorm ber ©tempeloerraenbung ju

ergeben. 3)urdj bie ©ntridjtung ber ©tempelabgabe finb in

ber Regel aud; bie ©ebüfiren für bie angerufene amtliche

S^ätigfeit gebedt. SDie l;effifd;en ©tempel finb bafjer jugteicb

unb oorjuigsroeife als ©ebüt;ren aufpfaffen.

®ie ©tempelabgaben jerfallen in einen ©rabations =

ftempel unb in fefte ©tempel. (Sin ©rabationsftempel roirb

insbefonbere erhoben:

a) jum erften Sogen ber Ausfertigung oon llrfunben

über Serträge unb freiwillige ^ypot^efen, wenn ein

©egenftanb bes Sertrages einen beftimmten ©etbroertl) f;at

,

besgleid^en %\\ SooS= unb S|eiläetteln, nad) fotgen-

ben Stbftufungen

:

burd)

bei einem Kapitals*

mert^e bes SertragS;

bas oberfte

©eridjt

bie Mittel bie Uni

gegenftanbes oon ©erid)te

JC JC JC. JC
1— 52 2,G0 1/80 1,30

53— 90 5,20 3,50 2,60

91— 175 6,90 5,20 3,.öo

176— 260 6,90 5,20 3,90

261— 350 6,90 5,20 4,30

351— 430 6,90 5,20 4,80

431— 515 8,60 6,90 5,20

516— 600 8,60 6,90 5,60

601— 690 8,60 6,90 6,00

691— 860 8,60 6,90 6,50

861-1030 10,30 8,60 6,90

Son bem Mehrbeträge über 1030 JC. ift für

llrfunben über SerpftegungSoerträge auf ©eitenoer=

toanbte ober Ridjtoertoanbte je 60 9ßf., über ©djeiu

fungsoerträge unter Sebenben je 90 $ßf., in aßen

anbern $äHen je 45 ^ßf. für jebe 175 JC. ju

entrichten. (Serorbnung oom 23. Sanuar 1868,

Sefanntmad)ungen oom 21. ftejember 1874 unb

13. Stpril 1875.)

b) 3u Seftadungen ber 3ioitbeamten, ©eiftlicben, öffent=

lieben Selirer mit Sefotbung, — gu SefotbungSsu^

lagen, — jur Seftätigung oon «ßräfentationen unb

Ernennungen ju Spfarr* unb ©chutfteßen, — ju

ßarafteroerleiljungen, — jur SetoiHigung oon ®na=

benpenfionen mit 3 JC. oon je 100 JC„ bei Ra=

rafteroerteihungen Slngeftellter mit 1 JC. oon je

100 JC ber Sefolbung ober SeioiEigung. Sei Äa=

rafteroerteibungen an ntcr)t im 3ioitbienfte Singe«

ftetlte mirb ber ©tempel nad; bem ©efmlte ent«

fpreebenber ©ienftfteflcu beregnet.
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bei

bem obevften ben ÜRtttel*
|
ben Unter?

©erid^t. ©ertöten.
'Maxi 9Karf.

SDie feften Stempel finb fotgenbe:

A Sil V rt » A \ \ Aa j
,p t o § k

| ] e.

yjcaljnäettelauSjuge (^nltruft. wom 17. älpnl 1830 yteg. =Sl. <5. 138 §. 4)

A W
U,06 c^f.

(Eingaben, worauf feine tarbare Serfügung ju ertaffen ift, jeber Sogen 0/20 c/ft.

Seridjte ber von ben ©eridjten beftettten ^ommiffarten, Kuratoren, ©üter=

pfleget zc, jeber Sogen 0,20 M,

Einlagen jn ben (Eingaben 0,20 dt.

Seglauotgte älbfcgntten

n „v,90
A
0,60 W/50

nv,50 A
0,40

A

^orjloeteljle (Seroronung com 1. sm<xt% 1859 j/teg.^Sl. ©. 77 silrt. 2) 0,?,0 dt.

Senadjridjtigungen oon ben nidjt befonber§ tarjrten Verfügungen bei ben ©e^

rieten ber brei Snftanjen 0/50 dt.

luatjnjettei (©ejeg nom dl. iDejentoer 1829 yieg.:sül. non 1830 e>. 25 ülrt. l

— ^nitrurt. com i<.ziprti 1830 yteg.:Jöi. ©. 138 §.4 — Joeroronung

nom 1. yjcarg 1859 yteg.=$ol. (&. 77 jjirt. l) 0,50

äJiünbtid) ober fdjriftlid) angetrabte Stuträge auf ©gefution, wenn bie ©d)utb*

betrage nidjt über 35 dt, (Serorbnung vom 3. September 1848 9teg.:Sl.

<». 299) 0, Gü dt.

tytanooetrete megen rua|tanotger ©efaue (3n|truft. vom 17. Slpru 1830

yteg.=5öi. 5?. I08 §. 7) ü/9o ^
isjeiucye um {jrt)t, stitteneinitcyt, yteltitutton

1 .„ 1,38
A
0,9 0

folgenbe Sogen 0,20 <At.

2Inbere an bie ©eridjte gerid^tete ©d^riften

0
6,20 1,80 1,30

yolgenbe Sogen Q^Jt.
9)lünblid) vorgetragene ©efudje, raorauf feine ta^bare Serfügung ju ertaffen ift,

A
v,CO 0,50 0,30

3Künbtid) angebrad)te ©efudje mit einfachen S)efreten ofjne Senadjridjttgung .

0
^,20 1,80 1/30

*,so 2,20 1,80

1
A,80 1,30 0,90

A
U/90 0,60 0,50

©efud;e um Seitreibung ober -üfloberation ber ®eferoitenred;nungen ber 2tnmälte
0
ö,50 2,60 1,30

Unbebingte Sefeijie (mandata sine clausula), fomie SlbfdjtagSbefrete 5,20
O
O,!,0 1,80

3,50 1,10

Sefrete ber SJlitt^eilung ber 2lppettation l,so ^4t.,

ber Dberappeffation 2,90 dt.

Slppeüationöredjtfertigungen forme fonftige Sefdiroerben ober ©trafertajsgefudie

auö ^eäjtsgrünben

5,20

fotgenbe Sogen 0/20 Jt.
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bem obevftcn

©erid)t.

«Warf.

bei

ben «Wittel- ! ben Unter*

©ertöten.
«Warf. «Warf.

Dberanpeßationäredjtfertignngen forote fonftige Sefdjrcerben ober ©trafertafc

gefndje ans «Jiedjtsgrünben bei bem oberften ©eridjtsfjof,

erfter Sogen

fotgenbe Sogen 0,20 dt.

Sefdjroerben roegen verzögerter ober nerroeigerter 3>uf%

erfter Sogen

fotgenbe Sogen 0,20 dt.

Delationen nnb Korrelationen, ieber Sogen

«Wünbtidje Sertjanbtnng oon Sncibentpnnften zc, ieber Sogen

Sereibigung oon 3eugen

©effenttidje Sortabnngen

©tdjereä ©eteit ober ©rftredung beffelben

3IitffteUung beö Sermögenfibeftanbes in $onfnr§fadjen, jeber Sogen ....
Siqntbationäprotofotle in Konfnrsfadjen , roenn befonbere «ProtoMe, jeber

Sogen

SiqnibationöprotofoHc in Konfuräfadjen, raenn ein forttanfenbeö «protofotl,

jeber Sogen

©infadje Sorbefdietbe

SiquibationSbefrete in KonfitrSfadjen, tuenn bie ©cfjntben nidjt über 2000 f(.

betragen, jeber Sogen . . .

£iqnibation§= :c. ©rfenntniffe in Konfnröfadjen, menn bie ©djnlben über

2000 fl. betragen, jeber Sogen

(Snburtfjeile ,

B. Unterf udiungsfadjcn.

Sertfjeibigungäfdjriften, jeber Sogen 0,20 dt.

Anlagen ju eingaben 0,20 c^
2)enffd)riften, jeber Sogen 0,20^
«Prit>att>ortabnngen ber UnterfudmngSbetjörben 0/io dt.

«Regiftraturen nnb «Protofotte über Eingaben, «Jtn-jeigen, ©efudje nnb

bergt. 0/90 dt.

9Jid)t befonbers tajirte ©ingaben an bie ©eridjte,

erfter Sogen

bei ben Kriminalfenaten nnb «itfftfenfjöfen l,?,o dt.

bei bem Äaffationsfjof l,8o dt.

fotgenbe Sogen 0,io dt.

«JUdjt befonbers tarjrte ©rlaffe berf. refp. l,so nnb 2,20 dt.

©tedbriefe, öffentliche Sabungen

«Protokolle über bie ©jungen ber Sejirfägericfjte
)

nber bie «ilfftfenfifcungcn \

©djriftttdje Sorträge ber Referenten

bei ben Äriminatfenaten nnb «Kffifenfjöfen
/

, . . Ä a .. - , , } jeber Sogen
bei bem Äaffationsljof

)

J,90

»,50

1,30 2,60

2,bo

3

5,2o

6,90

2,60

2,60

5,20

10,30

10,30

13,80

5,20

0, 60" 1,80

1,30 2,6

0

ä,60

,90 l/8fl

2,20

2,60

3,50

5,20

2,20

1,889

3,50

6,90

5,20

6,9u

10,30

0,90 1,80
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bei

beut überfielt ben 2Wtttel= ; ben Untci-

@erid)t. © e v t djten.

Tiaxt Wart Wtaxt

IHppeüationsredjtfertigungen, erfier Sogen • — 5,20

folgeitbc Sogen 0,>MeM
rHcdjtfertigung ber •ftidjtigf'eitsbefcb.inerbe, foroie Sefdjiuerbcausfüljrung, crfter

6,'jo

folgenbe Sogen O^JC.

citeiuumi]e 1,80

oer 2i||i]ent)0|c t k

Des ittt|)attonsljoi5
| ( 5,2ü

3,50

C. ÜKid)tftreitigc Sfledjtspflege.

Seridjte ber r>on ben ©ertöten befteßten ^omtniffarten, Kuratoren, ®üter=

Pfleger :a, jeber Sogen 0,2o<^

1/8U 1/30 0,90

folgenbe Sogen Q,zqJC

ö.fp 0,51) 0,20

Seridjte ber £)rt3gerid)te im Sntereffe einer ^riuatperfon, jebe Seitage ju

ju biefen Senaten, foroie 3engniffe nnb Sefdjetnigungen ber Drtägeriditc,

ferner jeber Sogen uon Serfteigerung§= nnb Serpadjtungsprotofoßen bers

felben
*

ÖrunbbnäjauSäüge (Serorbnnng nom 1. 9)iärj 1859), fonne Stufige ans ben

SDupüfaten ber ©todbüdjer in ben oormal§ §erjogttd) üttaffautfdjen £)rten

Suftijminifteriatüerfngnng r-om 8. SJtärj 1867) 0,->oc/<<

Serftetgerungäprotofoße bei ben ©eridjten, jeber Sogen 0,20 J^

Siefjfjanbeteprotofoße bei ben £)rt§gerid)ten 0,iucf{.

0,äü 0,50 0,30

Segtaubigte Stbfdjriften toie ju A.

Senadjrtditigungen r>on nidjt befonbers tarirten Serfügungen bei ben ©eridjteu

ber brei Snftanjen 0/50 c^
gtnmobiiientaj.-ationen, wenn nidjt meb,r al§ fedjs einzelne Stüde, bei ben ©e=

ridjten ber brei ^nftanjen, jeber Sogen 0, 9(J Jl, fonft \,^J(,r beSgleidjcn

bei ben £)rt§gerid)ten.

1,80 2,2u 1/30 0,90

$cd)nungen ber Sormünber ic., roenn bie ©efantmteinnafjme nidjt über 1000 fi.,

jeber Sogen \A*Ji, fonft \m JL
•^rotofofle über Sert)anbiungen pnfdjen mehreren ^ntereffenten, jeber Sogen . 2,60 2,20 1,30

3u Urfunben über ^aufnerträgc, foraie ©djulb= unb ^fanboerträge in ben nor*

mafä naffauifdjen £)rten (Suftisminifterialüerfügung nont 30. ^ooember

1867) l /30 JC., refp. 2 6u t //

Screibigung oon Sengen, jeber Sogen 3,50 2,60 1,80

Obfignationen jeber Sogen beö ^rotofoEs 6,90 5,20 '^,50

Keobfignation jeber Sogen 3,50 2,60 2,20

6,90 5,20 9*/60

Hinterlegung r>on £eftamenten 8,60 6,90 5,20



£>eutfd;er SKetdjgtag. SCftenftitd SRv. 10» ((Stempel* unb @rBfd;aftgfteiteru.)

D. 33ertt) altttng §fac^ en.

Slnlagen gu eingaben bei ben Serwaltnngsbehörbcn 0,20 JC.

Seftellungen als Seigeorbnete 0,20 JC
Seftellungen als ©emeinbeeinnelfjmer, ßirdjenredjner ic. 0,20^
§etmathfdjeine 0, 2oJC.
S8ie^gcfimbE>ettöf(^eine 0/40 <

^

SranboerfidjerungSbeflarationen (Setanntmadiung com 18.

2Iuguft 1837) 0,40 JC
Slbfdjrtften unb 2luSjüge oon Iften 0,5o < €
Seftellungen als £)rt§geri^t§t»orftet)er 0,50 JC.

2ltteftate 0,90^
Seftellungen oon (Subalternbeamten ofjne Sefolbung, foiuic

als Bürgerin eifter 0,90 Jl.

spafjfarten Qm JC.

«patente für ©eometer 0/90 Jl
SerggrunbbudjauSjüge 1 JC.

eingaben bei ben SerwattungSbef)örben, jeber Sogen l,i0 JC.

3ieifepäffe auf ein tjatbeö 3al)r, fonrie für SMenftboten, Sage*

lötjner ic. olme 9iüdftd)t auf bie Sauer 1,30 JC, für

anbere «Perfonen auf längere 3eit 2,60 JC.

3ulaffung jum Stccefj bei ben 3uf% unb Serwaltungsberjör=

ben l,6oJl.
Slpprobationsfdjeine für Sterjte l, s0 JC.

Stufnafjme ber Äanbibaten ber Geologie \,^ JC.

SDoftorbiplome l /80 JC.

sQuieSjtrungsbefrete 1,80 Jl.

2lbfdjiebe für Seamte^auf 9todjfudhen 2/60 < H.

©ntlaffungSurrHrnben (§. 24 211. 2 bes tReichsgefefces oom
1. Suni 1870) 3 Jl

SDispenfationen 3,b0 JC
9Jhttt)fcf)eine gu Sergwetfen 6/90 JC
Seftcllung oon Käthen n. olme Sefolbung 8,wJC.
Segitimation eines unehelichen ßinbes lO,i0 JC
Seftätigung ber Rabbiner 13, 80 JC
Moratorien 13, 8o^£
©hefctjeibung aus lanbesrjerrticher Sftaditoollrommenheit

für jeben Sheil 17,20 JC.

©erichtsoottgierjerbeftellung 25,8ü c //.

Seftätigung ber öbe^abbiner 3i,30 JC.

Waturalifattonsurfunben 34,30 JC.

SMjährigfeitSetflärung jum Sefmf felbftänbiger Sermögens*

oerwaltung Si/3oJl
@rfte Serleitiung oon Sergwerfseigentljum 50 JC.

2lbüofaturertf»eitung unb 5Rotarbefteßung 51,50 JC.

Seftätigung r>on $amilienftatuten unb Gsrridjtung oon %a-

mitten^ibeifommiffen 56/60 JC.

2)er ©tempel für ©tanbeserljöhungen unb Seftäti*

gungen folcher wirb nad) §erfominen erhoben.

E. ^tnanjftempel.

Sie meiften «Pofttionen bilben eine ©emerbefteuer in

©tempelform.

©cioerbs= unb ^aufirpatente (©emerbefteuergefe£ com 4. SDc=

jember 1860, Serorbnung com 24. Sejember 1860,

Sefanntmadmng com 27. Suli 1875) fowie bie 2lb=

fünften berfelben — Sefanntmacbungcn oom 27. üfto*

oember 1874 unb 27. %\\X\ 1875 — 0,i0 Jl.

©ewerbelegitimationSfarten (Seranntmadjung oom 5. Sctnuar

1864) 0,6o^
(Srlaubnifc jum Setriebe foitjefftonspflidjttger ©ewerbe, fowie

für ßegitimationsfCheine junt ©ewerbebetrieb im Untrer;

Siefen 0,6U JC.

2ütsjüge au§ ben ^(ur=, ßatafter* unb Sagerbü^em 0„ ; , , %.

erlaubni§ jum Äomöbien= unb SJlarionettenfpiet, ^unftreiten zc.

für jeben Sag l^JC, für jebc SBoc^e 8,60 JC,
ju anberen öffentü^en Sanjen für jeben Sag
— 2lrt. 29 ©ef. 4. S)ejember 1860, Serorbnungen

com 24. Sejember 1860, 3. 2lpril 1832, 21. SWärj

1843, 10. SDejember 1857, Sefanntma^ung oom
27. «Rooem&er 1874 —

a) in Orten oon weniger afe 50 ©eeten 5,20 JC,
b) in Drten üon 50—2500 ©eelen 6,90 JC,
c) in ©armftabt, SJlainj, ©ie^en, Dffenbad^,

2Borm§, Singen foroie im Umfreife biefer

©täbte üou roeniger als einer ©tunbc 12JC,
d) in anberen Drten uon 2500 unb mel;r ©ee=

ten 8, 6o^
p öffentlichen Säugen auf einen 9iadmtittag 5,20 JC.

©rlaubnife jum Sanjs unb SDZufif^atten auf $irdjroetfjen, %afo
märften unb §oc^jeiten, für jeben Sag 12 JC.

Sagbroaffenpäffe (Serorbnung uom 27. 3luguft 1874) 12 JC.

£egitimationSfd)eine für betgifdje ^abrifanteu unb ^aufteilte

ober beren i)leifenbe (Sefanntmacb,img rom 1. 3flai 1855)
l5/5q JC.

patente ber Sieifenben auswärtiger Staublungen, Gabrilen

unb Manufafturen (Serorbnung vom 18. 3uli 1825)

25,80 JC.

©eroerbefteuer ber Stuslänber oI;ne ©eljilfen — gemäfe 2trt. 28

bes ©efe^es oom 4. S5ejember 1860 burd) ©tempetoer»

rcenbung ptn patent ju ergeben (Scfanntmadntng

oom 27. Sejember 1874)

7. fttaffe . . . 3,50 JC.
'

6. * ... 6,90 s

5. . ... 10,30 *

4. s ... 13,80 *

3. « ... 20,6o *

2. = ... 27,5o 5

1. * ... 68,60 '

Slbfdmitt II. 9l&ein$efFen.

©efet^e r>om 13. Srumaire unb 22. ^rimairc VII/

@efe£ oom 9. SDZärj 1824, Sßerorbnung oom 1. 9JtärS

1859, Sefanntmadiung oom 10. SDejember 1874.

Sie frangöfifdje ©efc^gebung über ©tempet= unb @in=

rcgiftrirungSgebül;r t)at in ^tjein^effen oiet bebeutenbere 2lenbe=

rungen erfahren, als in Stb^einbaoern. 3u bem 3roede, mög=

lidjfte ©leid)l)eit ber Sefteuerung in ben oerfdjiebencn ^Bro=

oinjen bes ©ro^erjogt^ums |ersuftetlen , ift burd) bas

©efe| oom 9. 3)järj 1824 (§1) unb §. 10 bes ginanggefeles

oom 12. 2>uni 1825 ber proportioneile ©tempel aufgehoben

unb burc^ ben Simenfionsftempel (ju 20, 40, 60, 80 unb

120 «Pf. für bas Slatt bep. ben Sogen) erfefet, an ©teöe

ber proportioneüen einregiftrirungSgebüb,r eine nad) bem
2Bertt) bes ©egenftanbes abgeftufte ©ebüfir, beren ©tcige=

rung berjenigen beS ©rabationsftempets entfprid)t, eingeführt

unb unter Aufhebung bes burd) ©trafanbrotjung beroirften

3roanges gur (Sinregiftrirung unb ber ^rift für bie lefctere

jur ©id)eiung ber ©ebüljr lebiglicb, bie Sorfd)rift beibehalten

roorben, bafe oljne ©inregiftrirung oon «Brioataftenbei öffent=

lid)en Seljörben nidjt ©ebraud) gemalt roerben, insbefonberc

bie Umfdjreibung oon Immobilien auf ©runb berfelben nicht

erfolgen barf.

©tempel.
@S ift bereits in ben einleitenben Semerfungen im

3lßgemeinen ermähnt roorben, roeldje ©Triften bem 3) inten =

fionsftempel unb ba§ geroiffe negoziable unb §anbelseffel=

ten 2C. bem — in §effen gleichfalls burd) ben SimenfionSs

ftempet erfe^ten — proportionalen ©tempel unterliegen. %\\

ber oorliegenben unb in ber 3ufammenftellung ber ©tem=

pelabgaben oon Seurlunbungen ber 9iechtsgefdjäfte ift unter

ber 9tubrif „@lfafc£otl)rtngen" eine gro§e SCnja^t ber bem

©tempel unterworfenen ©djriftcn fpegieH aufgeführt. @s

wirb besl;atb l;ier genügen, auf jene 2lnfüf)rungcn unb bie

Angaben über ben SimenfionSftempel in ber «pfalj Scjug

ju nehmen, wobei jebodh fiinjugufügen ift, baf? burch bie

Ijeffifche ©efe^gebung ben jal;lreid)en Sefreiungen bes fran--

göftfdjen ©tcmpclrectjts noeb, fotgenbe hinjugetreten ftnb: ber
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^anbetsfmdjer (§. 5 bes $inan$gefefces oom 29. Oftober

1830), — ber bei ber Obcrredmungsfammer eingereihten

Dehnungen (33efanntmad)ung com 28. gebruar 1833), —
ber Segebüdjer ber ©innefjmer ber ©emeinbeu, ber proteflaiu

tifdjen ®ird)enfonbs unb ber Stiftungen (§. 5 bes ginanj=

gefefceS oom 26. Suni 1836), — ber ßegebüd)cr unb 3lo--

tijbüdjer ber 2Jtafler (Slrt; 2 bes ©efefceS com 25. Sanuar

1848), — ber Steflamationen toegen Stufnafmte in bie giften

ber ©efdjroorcnen (©efefce oom 31. ©cjcmber 1848 unb 26.

Steril 1852), — ber ©Triften bei beut Verfahren jur ®in=

bringung oon Slusftänben ber ©emeiuben (©efcjj oom 12. 9>io=

oember 1852), — ber Quittungen, fo lange oon benfelben

nidjt bei ©erid^t ©ebraud) gemadjt werben foll (Slrt. 2

bes ©efcfccö vom 3. Oftober 1867). 3ttinberjät)rige, beren

Vruttooermögen nidjt 500 $1. erreicht, genießen bas Sinnen*

red)t unb bie bantit oerbunbene Befreiung oom ©tempel.

©inregiftr iru ngS gebühren.

®ie Sariffä^c nah beut £ert bes fransöftfd)en ©efefees

ftnb oben bei S^einoatjern (^falj) oottftänbig oorgetragen.

ÜDiefelben gelten aud) in 9tf)cinf)effen mit 2lbroeid)ungen, bie

fidf> jum ZfyeH fetjon aus ber Ueberfid)t über bie ©tentpelab=

gaben oon ^ed)tSgefd)äften ergeben. 3>n biefer SBejiefjung ift

Iner nur nod) golgenbes anäiifüfjren. fös unterliegen einer

firen ©ebübr:

oon 0,20 JC
©eridjtsboten* (©ericfjtöoolljieljcr*) Stifte, infofern fie als

,

Slfte ber ftreitigen ®erid)tsbarfcit ju betrauten finb

(©efefc uom 9. 3Rärs 1824);

oon O,™ <AC

Vief)rocibeoerpad)tungen unb Vief)oerlel)nungcn, §Biefjpadjt=

fontrafte unb Sftutationen bes @igentf)ums ober

ber Shifcmefjung an SJiobilien burd) Sobeöfäffc in

birefter Sinic (Vefanntmacfntng oom 10. Sejember
1874);

oon 0,80 JC
Vürgfdjaftsteiftungen für ^erfonen, roeldje ftdj oor

©eridjt p fteßen Ijaben;

oon 0,9„

Verweigerungen an ben 3Benigftnel)menben unb bie Ve=
gebung oon Neubauten 2c. auf SRedjmmg bes ©taa=
tes 2C.

Slfte, burd) roeldje ©laubiger ifjren ©dmtbnern Sennin
unb Üftad)laf3 geftatten;

Verträge roegen ©rnäf)rung oon ^erfonen, wenn bie

Safjre beftimmt ftnb;

3effionen oon Slftien :c.

Sefjroerträge, in meldten ©ummen unb 9Robiliarroertf)e

ftipulirt finb;

Slusfertigungen oon contrabiftorifd)en ober auf 9iich>

erfd)einen ergangenen Urteilen ber grtebeusridjter :c,.
|

meld)e eine Verurti)eilung ober ßollofation uon
©ummen, 3ttobiliartoertben, Sntereffeu ober Soften
unter ^artifularen enthalten, mit SluSnaljme ber,

ber proportionalen ©ebüt)r (Slrt. 69 §. 5 9fr. 8)
unterliegenben ©djabtosljaltungen

;

Verbinblidjfeiten auf Vobmerei ober SRttdftmft oon einer

«Reife;

Quittungen, 9ttt<fja$Iungen ober Slblöfungcn oon SRen*

ten 2C, foroie SBieberföufe, roeldje in golge beS beim
Verfauf oorbeljaltenen SBieberfaufs red)t§ burd) öffenfc

lid)e Slfte innerhalb ber fefigefefcten grift 2C. ober
burd), oor Slblattf biefer $rift jur ©inregiftrirung i

oorgelegte sprioatafte erfolgen, unb fonftige Slfte,
j

roeldje eine Siberation oon ©ummen 2c. enthalten

;

— 33efanntmad)ung oom 10. SDejember 1874. —
Ser proportionellen ©ebüt)r unterliegen abroeidjenb oon I

ben urfprünglid)en Veftimmuttgen, aufjer ben in jener anbe=
!

ren Ueberfid)t bel)aubelten 9Red)tägefd)äften:

2lftenftüde ben 5öeri)anblungen be§ Seutfc^en aHetc^ätafleS 1878.

bei Objeften bis 175 Jf, 0,y0f //

über 175 M. huJfä
iscrftcigeruugcn an ben ä'öenigftnefjmcnben für 9teu

bauten, Steparaturcn, Uuterfjattungcn unb aKc anbe=

ren fdiät3ungsfäl)igen aRobilianoertl)c unter ^ßrioa=

ten, toenn fie toeber ben SScrfauf nod) baö 33er*

fpred)en jur Sieferung oon SBaaren, Lebensmitteln,

ober anberen 5!Robiliargegenftäitben entl)alten;

bei Objeften bis 175 Ji O^Jf,
* 350 JC l,m
* 860 Ji 3,50 J6

oon 861 Jt. an 30 ^f. oon jeben toei=

teren -175 JC
©d)ablosl)altungen, roctd)C burd) bie kriminal*, 3ud)t*

poltjei* unb einfadjen ^oltäcigcricfjte attsgcfprodien

toerben.

Jle(klcnbur0-Sd)tt)etiu.

33erorbntmgcn oom 13. Oftober 1873 (
sJieg.;)8l

9lr. 33) unb 31. g»at 1876 3leg.=Sl. 3lr. 14).

Slbolitioneu, nad) ber 9Bid)tigfcit bes ^attes unb ben 2kr=

mögcitSoerf)ältniffen ber Setfieitigtcn 1— 150 Jt.

3lbfd)iebc

a) für Offiziere unb 3^ititärbeamtc 1

,

50 , ft.

b) für 3ioilbeamte unb ®eiftlid)c

bei a3erleil)tmg einer ^enfton bis ju 600 JC inet.

0,25 J(.f

bei einer jjöljeren ^Jenfion
J

/e P©t- bcrfclben,

of)ne ^enfiott tote Stusfertigungen, besglcid)en Slb=

fd)iebe unbefotbeter Beamten.

3lbfd)riften, f. Slnlagen unb SluSäüge.

Slboofatcnmatrifeln 10 JC
Slllobififationeit 1

/2 pro 3Riße bas pretii allodificandi, jebod)

nid)t über 150 JC
Slnlagen, fd)riftlid)e, ju ftempelpflid)tigen (Eingaben, ©efttdjen,

33efd)ioerben mit SluSttafjme geftempelter äBedjfel unter=

liegen, toenn fie nid)t bereits tarifmäßig ocrftempelt ftnb,

nad) iljrer 33ogenjat)t bemfelbett ©tempel toie bie @in=

gäbe felbft. Slften, namentlid) 3Ranualafteu, bas 5Dup=

lum ber ©ingabe unb 9tecbnungSbelägc bürfeu ot)tte

©tempel anliegen.

Slnftellungcn, 23eftaHungen, Slnfteßuugsreffriptc unb fonftige

Verfügungen burd) toeldje ein öffentlicher Stenft oer*

lieljen wirb, ebenfo Veftätigungsreffriptc ober berartige

Verfügungen, toeld)e auf oorbergegangenc 3öal)l ober

^räfeutatiön erlaffen toerben,

bei einem jäl)rtid)en SDienfteinfommcn bis ju 600 « //.,

bis ju 1200 JC, l/so JC.
bei einer fjöf)eren £)ienftcinnat)me \ p(^t. bcrfclben,

otjne SDienfteinnaf)inc rote Slusfcrtiguugcn. §Bei Veför=

berungen unb Verfe^ungen ober fonftiger SSermefjmng

bes S)ienfteinfommens unterliegt nur bie oerliefjene siicl)r=

einnähme beut ©tempel oon \ pßt., jebod) finb cin=

fadje VefolbungSjttlagen, roeldje ben Vetrag oon 150 JC
nid)t überfteigen, ftempetfrei.

SlnftellungS* unb Veftaflungspatente für Offijicrc unb Mitär?
beamte lm JC

Slttefte, amttid)e, in Vrioatfad)en

a) ber 3)linifterien, bes Oberftrd)enratf)S, bes Ober=

appeßatiottSgerid)ts, ber Suftiäfanslcicn, ber Cammer,
ber oberften Verroaltungsbehörbc bes ©rof5l)er

(
iog^

lid)en §attSl)altS, bes tonfiftorinmS, bes rittcrfd)oft*

lietjeu §t)potl)efenbepartemcntS 0,2s < fC,

b) fonftige, mit 9luSnal)tue ber $ircf)enlmcl)Sattcftc ber

©eiftlid)en, roeldje frei finb, 0,u> JC
Slttsfcrtigungeu ber Veljörbeu an ^riuatperfonen in Vtioat*

angelegenbettcn, fofern fie nicfjt befonbcrS tarifirt ftnb,

35
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a) bcr Bei „Attefte" ju a begetc^ncten Sef)örben unb

©ertöte 0, 2 -, , It.

b) ber übrigen ©ertöte unb §i)pothctenbct)örben 0,w JC
Ausfertigungen, gtücitc unb roeitere, oon Serträgen 0,50 Jffc>

unterliegt aber bas Original einer geringeren Abgabe,

roie biefes.

Auszüge unb Abfdjriften aus Aften, öffentlichen Serl)anb=

hingen, amtlich geführten Süd)ern, sJiegiftern unb yitfy

nuugen finb frei, fofern ntct;t bie *ßof. „Anlagen"

zutrifft.

Scgnabigungen, Straferlaffe ober Strafermäfcigungen, nad)

ber 2Bid)tigfeit bes Calles unb ben 33erinögenöt)erl;ält=

niffen ber Setheiligten 1—150 , /(.,

bod) rann nacl» beut drmeffeu ber Sefjörbc aud) Stem=
pelfreil;eit eintreten.

Sefd)eibe, fdjriftlidje, roie Ausfertigungen.

Sefdjroerbefchriften roie (Eingaben.

Seftätigungen (Konfirmationen) nad) ber 2Btd)tigt'eit beS ©egen-

ftanbes 1—50^
£>beroormunbfd)aftlid)e Seftätigungen ju ben Utechts*

rjanbtungen ber Kuratoren roie Ausfertigungen.

SittfTriften roie (Eingaben.

3>ienftentlaffung öffentlicher Seamten, erbetene, roie Abfdjiebe,

unfreiwillige frei.

2)iplome ober patente über ©tanbeserljöfjungett:

in ben ©rafenftanb 75 JC
in ben greiljerrnftanb 50 JC
in ben Abelftanb 40 JC

Ausroärtige berartige SDiplome unterliegen bei ihrer

sprobujirung bemfelben Stempel.

SDotationSnrhtnben ber Sanbgemeinben mit Sänbereien l JC.

SDuptifate oon ftempelpflid)tigen Serrjanblungen, f. AusfertU

gungen oon Verträgen.

©hefdjeibungSpatente, nach Sage bes ^attcö unb unter Se=

rüdfid)tigung ber SermögenSoerbältniffe ber Setheiltgten

1—150 « it.

Eingaben, roetdje ein sjkioatintereffe jum ©egenftanbe l;a=

ben, bei ben unter „Attefte" ju a. genannten Sef)örben

unb ©eridjten 0, 2 5 JC,
bei mehreren Sogen für jeben Sogen 10 $f., mtnbe=

ftenö jebod) 0,25 JC,
bei ben übrigen ©eridjtcn unb §t)potl)el'enbef)örben

0,io JC,
bei mehreren Sogen für jeben Sogen 5 *Pf.

©rfenntniffe roie Ausfertigungen.

@raminationsbefd)eibe unb 3eugniffe roie Attefte.

©efudje, f.
eingaben.

©utadjten oon Sad)oerftänbigen, roenn fie bei ftempelpflidjti*

gen Serf)anblungen oortbmmen, roie Eingaben.

.f>npotf)efenfd)eine, roenn 311 ber angehefteten ttrhtnbe bereits

ein gefeilterer Stempel oerbraud)t ift, ober roenn biefe

nad) bem £arif ftempelfrei, roie Ausfertigungen. 3ft

bie angeheftete Urhmbc nidjt fd)on ftempelpflid)tig

(j. S. Sntabutationsanträge), fo unterliegt ber §npo=

trjefenfdjein aufcer bem AuSfertigungSftempel noch bem

(Stempel für Sd)ulboerfd)reibungen nad) ber eingetra*

genen Summe ober bem Sßerth bes eingetragenen

3ted)ts.

Konjeffionen unb SDiSpeufationen, nad) ber 2Bid)tigfeit bes

(^VgenftanbeS unb ben SermögenSoerhältniffen ber Se=

theitigten 1—150 JC.

Monjeffionen unb ©rlaubnifjertheihmgen ber Cbrigfeiten roie

Ausfertigungen.

3u öffentlichen WaSferaben:

in ben Stäbten über 12000 ©inrooljner 30 JC,
in ben Stäbten r>on 7— 12000 ©inroohner 20 Ji,

in fleineren Stäbten, glecfen unb auf bem Sanbe

10 JC.

Kunbf(haften 0,2ö JC.

Kuratelredjnungen roie Eingaben.

Segitimation unehelid)er Kinber, nad) ber 2Bid)tigfett bes

$alle§ unb ben SermögenSoerhältniffen ber Setl)eitigten

1—150 JC.
'

Schnsfbnfenfe, Sehnbriefe, 3Jhithfd)eine 3 <4l. unb für jebe

ungeroöhnliche Klaufel aufeer ber Allobififation noch 3 JC.

Sel)nsfonferirung eines eröffneten SehnS für jebe £>ufe 30 JC.

9}iajorenmtätscrltärungen, nach ber 2Bi<htigfeit bes $aües

unb ben SermögenS nerf)ältniffen ber Setheiligten 1 bis

150 JC.

^ebenegemplare uon Serträgen, f. 2lu§fertigungen.

•Jfotariatsmatrifet ober ©iplorne 3 JC
3fJotariatöprotofoEe unb notariette Urhtnben, fofern nad)

iljrem 3nl)alte nid)t ein höherer Stempel eintritt,0, 25 JC.

^otariatsurfunben, roeld)c über münblid), brieflich ober

telegrapt)ifch abgefchloffene Serträge aufgenommen

roerben, unterliegen bem Stempel bes betreffenben

Sertrageö.

Sibimationen unter anberen llrfunben finb frei.

Dratrejeffe, ju gerid)tltd)em s$rotofolI übergebene, roie @in=

gaben.

«Päffc atter 2trt 0, 10 JC.

sjjrotofollc, bei ben ©erid)tcn ober gerichtlichen Kommiffionen

abgehaltene OriginalprotofoHc, fofern fie nid)t einem

befonberen Stempel unterroorfene 9ied)tägefd)äftc enthalt

ten, roie 2lusfertigungen.

sJiefolutionen roie Ausfertigungen.

Serfügungen, amtlid)e, an ^rioatperfonen in ^rioatangele-^

genheiten roie Ausfertigungen.

Serroarnungen ber S^efutoren 0,iö JC.

Solutionen ber ©eiftlichen unb Sdmdehrer, f. Anfteaungen.

2Banberbüd)er, f. ^äffe.

3eugniffe, amtliche, f. Attefte.

©efefe com 17. 3Kai 1853 §§. 12 unb 14, §. 20/

©efe| rom 26. Sanuar 1872, ©efefe oom 1. Sul*

1870.

^agbfcheine

auf ein 3ab> 8 JC,

auf einen %a% 1 JC. (lebiglich ©ebüt)r.)

Stempelpapieroerorbnungen oom 26. September 1814

unb 5. SDejember 1817, ©efefce oom 9. unb 21.

Dftober 1868, 15. 3Kärg 1870, 15. Auguft 1861,

2. Januar 1873, 8. Auguft 1868 unb 11. ®ejem=

ber 1872.

®em in ben Sorbemerfungen jur Ueberficht über bie

Stempelabgaben oon 9ied)tSgefchäften erwähnten Älaffenftcm*

pel, roeldjer im ^erjogthum ©tbenburg unb im gürftentl)um

Sirfenfelb auf ©runb ber ©efefee oom 9. unb 21. Dftober

1868 erhoben roirb, unterliegen im Allgemeinen nur Ur=

funben über 3ted)tSgefd)äfte. 9Bie in jener Ueberfid)t bei

ber ^pofition Kaufoerträge bereits erroät)nt ift, roirb Stempel

papier 1. Klaffe aud) 311 ©efud)en um llmfchreibung im

©runb= unb ©ebäubefteuerfatafter bei Seränberungen im

©runbeigenthum oerroenbet, roenn nicht bie Seränberung

auf ©runb eines geftempelten Sertrage's erfolgt ift. Sonft

befiehl in SerroattungSfadjen ein fogen. Sehörbenftempel auf

©runb ber Stempelpapieroerorbnungen oom 26. September

1814 bejro. 5. Sejember 1817. SDerfetbe galt früher attge=

mein, ift iebod) burd) bie ©efeße oom 15. Auguft 1861 unb

2. Sanuar 1873 für Sirfenfelb, unb oom 9. Dftober 1868

unb 15. 3)lärj 1870 in Dlbenburg für bie gerichtlichen unb

bie Serroaltungsbcl)örben aufgehoben, nur für bie £npo=

thefenämter beftehen geblieben. ^Darnach unterliegen
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alle eingaben, *ßrotofolle unb auSjufertigenben Ser*

fügungen bei ben §t)pothefenämtern

einem Stempel

im $eräogtl)um Dlbenburg von 0/40 JC,
im §ürftentt)iim Sirfenfelb r-on 0,20 Ji.

für ben Sogen. Sei ftärferer Sogenjahl brauet in

beffen nur ju ben brei erften Sogen ©tempelpapier

r-errocnbet ju roerben.

Aufjerbem tieftest eine als ©ebütjr bezeichnete Abgabe für:

Sagbfarten im gerjogtfjum £>lbenburg (®ef. com
^

8. Auguft 1868)
y/

Sagbfarten im gürftenthum Sübecf (®cf. r-om 11.
(

y c/,L

©cjembcr 1872) J

3m gürftentfjum Sübecf befielt aufjer ber in bem @rb=

fchaftsfteuergefefcc r-om 20. %\\X\ 1868 normirten Abgabe für

©chenfungen unter Sebenben unb bem ©pielfartenftempel

feine ©tempelabgabe. SDie früher beftanbenen berartigen

Abgaben finb burd) bas ©efefc t-om 20. ©ejember 1872

aufgehoben unb jur ©eäung bes Ausfalls für bie ©taats=

faffe gleichseitig t>erfcr)tebene ©erichtsgebüljrcnfätje unb bie

©ebüfjren für $rotofollationen ((Eintragungen in bie ©djulb-

unb sßfanbprotofotte) erhöht. 2)ie ©ebütjren finb jum
projentat abgeftuft, j. S. beträgt bie ©ebütjr für ben Ser=

faufsaft beim öffentlichen Verlauf r>on Smmobilien bei einem

(Srlöfe r-on mehr als 2400 bis 3000 JC: 21 JC, von

jeben ferneren 300 ^: \ ^rojent, (fofern aber bie ©dmlb
aus einem gebührenpflichtigen §euer= ober ^aufoertrage ent=

fprungen ift nur h ^rojent), — für bie ^roto!otlirung einer

©elbfcfjutb | ^ßrojv — für eine Sürgfdjaft Ys ^Pwj. bes Se=

trags ber »erbürgten Serbinbtidjfeit, — für bie 3effion

einer ©elbfdmtb: X ^Jrojent. Aus biefer Abftufung roirb

aber noch nicht bie Anficht begriinbet roerben tonnen, baft

bie ermähnten ©ebütjren §u einem Steile als Steuern an=

jufpredjen feien.

5Die ©tabt ßutin erhebt bei Seränberung bes eigenttiums

ftäbtifdher ©runbftücfe ein SBeinfaufsgelb mit 16 ß für ein

©tücf Sanb unb 24 ß bis 1 Stjlr. für ein §aus, foroie bei

jebem llebergange ftäbtifdjer liegenber ©rünbe auf einen

neuen eigentfjümer unb bei bem erbgange alles fonftigen

Vermögens ber Bürger auf anbere erroerber, als 2)efeen=

benten, Afjenbenten ober etjegatten, \ *Projent bes SSertfjeS

neben ber ©taatsfteuer.

Serorbnung vom 29. Dftober 1821 9lr. 10, ©efefc

r-om 17. ©ejember 1873 9?r. 80, ©efefe r-om 27.

SDejember 1875 SWr. 93.

Abfdjriften, an öffentliche Seljörben eingereichte ober r-on

ihnen erteilte, 0,25^
Anträge pr ©efjmigung einer Aboptton l /50 JC.

Anlagen p eingaben an öffentliche Setjörbeu 0,25 JC
Anlagen %\x eingaben in ^roje^fadjen, roenn ber SBerttj

bes ©egenfianbes 60 JC. nicht überftetgt, in Unter*

fucfmngsfadhen, roenn bie erfannte ©träfe 30 JC ober

14 Sage ©efänigni§ nict)t überfteigt, frei.

3lnfchläge, gerichtliche, 0,50 JC.

2lttefte, gerichtliche, 0,75 JL
Ausfertigungen, gerichtliche, roelche feilten fpejieUen ©afe

haben, 0,25 JC.

SefchroerungS^ ober §i;pothefenfcheine 0,37 JC
SefteHung eines Notars, eines Slboofaten ober ^rofurators

bei ben höheren ©erid)ten 1 JC.

Sittfchriften, Sorftettungen an öffentliche Sehörben 0,25 JC,
eingaben in ^ßrojefc unb UnterfudjungSfachen mit ber

Sefchränfung roie bei „Anlagen".

Sürgerfcheine 0,25 JC.

eonjeffionen 0,2ä JC.

eonfenfe bes Sefmsherrn 2c. $u Serpfänbungen 0,75 3)1, bergt.

bes ©uts= unb erbsinsfjerrn unb Slgnaten 0,25
f
!i

euratorien, bei einem Vermögen bes einzelnen ^)upißen bis

600 JC frei, über 600—3000 JC 0,25 JC, über

3000 JC 0,r:, JC, in EonfurSprojeffen 0,75 JC.

SDiSpenfationen in ehefachen 2 Ji
erneuerung ber erbjins= unb -JMerbriefe 1 JC.

e^trafte aus erbregiftern, Sagerbüchern, ^ontributionSfataftem,

Aften 2c. 0,25 JC
©efuche an Setjörben 0,25 JC.

©utacfjten, roelc|e probu^irt roerben, 0,25 JC
3agbfc|ein 9 JC. (jur ßreisfommuuatfaffe fliefeenb.)

3nfinuationSbofumente in ftempetpflichtigen ©achen 0,25 JC.

Snterceffionsfchreiben 0,25 JC.

Sntrobuftoria ber ^Jrebiger 1 JC, ber ©chuttehrer 0,50 JC.

Snoentarien 0,25 JC
Sehnbriefe 0,75 Ji.

SehnSeEpeftanjen, nach bem ertrage beS Sefjns, bis 600 JC
0,50 JC, über 600—1500 JC. 1 Ji, über 1500 JC
2 JC

Sehnsreoerfe 0, 2s Ji.

Sogirbücher ber ©aftroirthe jährlich 0, 7 s Ji.

Moratorien 1 JC
$luthfct)eine 0,37 Ji.

^otariatsbofumente aller Art, roenn ber ©egenftanb nicht

einem beftimmten ©tempet unterroorfen ift, 0,25 Ji.

9?eifepäffe 0,s0 Ji.

Sertaffungsfcheine 0,25 JC.

Dotationen ber ^prebiger 0,50 Ji.

Jad)fen-Jleittin0en.

©efefee r-om 21. Sunt 1850, 13. April 1859 unb

25. SRooember 1874.

Sagbfarten

auf ein Saht 6 JC.

auf einen Sag 0,60 Ji
S)er ertrag ber Sagesfarten fliegt ganj, berfenige ber

Safjresfarten jur §älfte in bie ©emeinbefaffen.

^Proje|ooEmachten 0,20 JC.

Baü)fm-Mtubnx%.

©efefc vom 15. Suni 1852, £a£orbnung jum ©efefe

vom 13. £>ftober 1852, S3erorbnung r-om 24. SDe=

jember 1864.

Sefi^r-eränberungen

a) unter Sebenben ©rofehenabgabe 0,40 JC von je

300 JC.

®ie Abgabe roirb neben ©ebühren (©portein) für

bie Umfdjreibung ic. erhoben, roetcfje betragen

bis ju 30 000 JC. 1 ^rojent

unb r>on je roeiteren 300 JC
2, 8o JC. bis ju 60 000 JC
2,60 * s * 90 000 s

2,4„ = s 120 000 *

u. f. TO.

b) von Sobes roegen ©rofehenabgabe roie ju a., baneben

©portein für bie Umfchreibung im §ppothefenbud;e ic.

ptn Setrage non V*/ °^ gemeinfehafttichem erroerb

minberjähriger Äinber Vi« ber ©ä^e ju a.

3)ie ©rofehenabgabe unb erbfcfjaftsfteuer fommen

eoent. fumulatio jur erfjebung.

©efefee r-om 1. Suni 1868 unb 29. 9M 1874.

Abfchriften, beglaubigte, r-on ftempetpflichtigen Serhanblungen

1,50 JC,
35*
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eoent. ber geringere ©tempel ber Urfdjrift.

2fttefle, amttidje, in ^rioatfadjen l,5o Jt. ober nad) bem ©r*

liteffen ber

93ef)örbe 0,5

©ebnrtsfdjeine ic. frei.

Stuöferttgungen unb Seftätigungen wie Slttefte.

Sefdjeibe auf ©efudje je. frei.

SluSjüge aus Sitten, SSüdjern, Stegiftern unb Siedjnungen, wenn

jte im Sntereffe einer sjkioatperfon ausgefertigt werben,

1/50 Jt.

Seftaltimgen a) befolbeter Beamten l/50 Jt. SMefe Slbgabe

tft aud) ju ergeben, wenn ein -äJleljrbetrag

ber Sefolbung oermittigt wirb;

b) ber Rechtsanwälte, fowie ber Notare 36 Jt.

Bürgerbriefe, Sürgeraufnafjmefdjeine 1,50 Jt.

(Sonseffionäfdjeine jum Setriebe oon ©efdiäften, meldje ben

S3eftimmungen ber sJieid)Sgewerbeorbnung nid)t unterlieg

gen, 10—60 Jt.

SDiplom

a) eines ^rebigtamtsfanbibaten 9 Jt.

b) eines ©dmtamtsfaubibaten 1 Jt.

SDispenfation com breimaligen Stufgebot 9 Jt.

bis auf einmaliges Aufgebot ober oom Aufgebot über-

haupt 33 Jt,
oom Verbot ber grauung in ber ©fjarwodje unb

oom Verbot ber £>auStrauung 18 Jt.

oom Verbot ber Trauung oor Slblauf ber £rauer=

Seit 3 Jt.

oom ©fjeoerbot 36 Jt,
fonft 6 Jt.

SHtptifate ftempclpflidjtiger Schriften wie beglaubigte Slbs

fcfiriften.

©f)etrennungSbefrete aus lanbesl)errlid)er 3)lad)tootlfommen=

beit, je nad) ben 23ermögenSoer()ültntffen bes ©begatten,

ber bie Trennung fud)t, 15 bis 150 Jt.

©rojäjäljrigfeitserfläutngeu 24 Jt.

©ntadjten ber ©adjoerftänbigen, wenn fie bei ftempelpflicljtigen

Sßerfjanblungen gebraucht werben, l, 5u Jt.

Segitimation eines uuet)elidjen ßtubes burd) lanbestierrlidjeS

SDefret 9 Jt.

3D?aturitätS3euguiffe 3 Jt.

Madjreoifion einer Stpott)efe (^rotofoß barüber) 15 Jt
9iebenej:emplare oon Verträgen wie beglaubigte Slbfdjriften.

•ftotariatsattefte wie amtliche Slttefte.

Motariatsinftrumente, fofem nad) itjrem Srtljatt lein l;öl;erer

©tempel eintritt, l /50 Jt.

©rbinationäfdjein eines ^rebigtamtsfanbibaten 12 , IL

pfiffe %n Reifen in ber Siegel 1,50 Jt, für £anbwerfsburfd)en,

SDienftboten ober £agelöl)tter 0, ni) Jt, jum ÜrauSport oon

Seiten 6 Jt.

sprüfungsprotofolle

a) eines Slrjtes ober StpotljeferS 75 Jt,
!)) eines Slpotl)eferget)ilfen, eines 3lrd)iteften, in ben

©taats=, National-, $orftwi)fenfd)afteu unb in ber

Ätiologie 30 Jt,
c) eines Sljeotogen 18 Jt,
(1) eines -TljierarjteS, ©l)irurgen, ©eomcterS, Sau()anb=

werferS 15 Jt.

£aj:en uon ©ruubftücfen, fofent fie uon uevpfficfjteteu ©e=

rid)tsi"d)öppen ober ©emcinbcbeamten bejw. unter beren

Sluffidjt aufgenommen werben, l,i0 Jt.

Dotationen ber ©ciftlid)en 1,50 Jt.

3m •
<5erjogtf)um Coburg werben außer ben Sßertb/

abgaben, bie in bie 3ufaminenfte(lung ber Slbgaben

uon Jledjtcgefdjäfteu aufgenommen worben finb,

Stempel ober äljntidje Abgaben nidjt erhoben.

©efefc oom 4. Februar 1874 9lx. 342 unb reoibirtes

©tempelgefefc oom 3. 3uni 1853 Mr. 402.

Slbfdjrtften, beglaubigte, unb von ©vfcuntniffen unb Befrei:

ben 0/50 Jt.

SlppellationSanmelbung unb ©infüfjrung ber StppeHation

0/50 Jt.

Slttefte, amtliche, unb MefognitionSattefte, wenn fie geridjtlid)

ober notariell ausgefertigt werben, 1 Jt
Slusfertigungen, amtltdje, fofern ntdjt ein Ijötjerer ©afc be=

ftimmt ift, 0,^Jt.
33eweis= unb ©egenbeweis=, 23efd)einigungS= unb ©egcnbefdjeU

nigungSartifel 1 Jt.

(Sitationen wie Slusfertigungen.

©oujeffionen, ©ispenfationen, Snnungsbriefe wie ^rioitegien.

©uratorien 1 Jt.

SDefrete wie Slusfertigungen.

©uplifate oon fiempelpflidjtigen SBertjanblnngen wie beglau-

bigte Slbfdjrtften.

©biftallabungen, jebes angefdjtagene ©;mnplar t , l(

©manjipationSurfunben 1 Jt.

©rfenutniffe, 33efd)eibe, Urtel unb Sntertofute 1 , //

©j:efutionsanträge 0,25 Jt.

©jefutionsbefeljle 0,^Jt
griftgefud;e 0,25 A
©efud;e, Slnträge, ©ingabcn, Befd)werbefd)riften, eingereihte

ober protofoHirte, 0,2s < K.

§ütfsbefd)eibe 1 Jt.

Snljibitionen 0,50^
Snterrogatorien 0,50 Jt.

Magen unb SOBiberflagen im orbinären unb fummarifd^en ^ro=

jeffe 0,50 Jt.

Hui'fdjeinc 0,50 < lt.

Segalifationen oön Urhtuben, foweit fie nidjt auf einer be=

retts mit ©tempel oerfeljenen Urfunbe ftattftnben, 1 Jt.

£eljnfd;eine unb ^eoerfe 1 Jt.

Seuterungen 1 Jt.

SitiSbenunjiationen 1 Jt.

Simtibationen im ^onfurfe 0,^cM.

SO^ajorennitätSerflärungen 3—6 Jt.

3JJonitorien wie Slusfertigungen,

Moratorien 3 Jt.

3)iortififationSbefd)eibe 1 . //.

SSJiutbfdjeine (bei Sellen unb Sergwerfen) 1 Jt.

Motivationen in ^rojeffen, burd) 2lbfd)rift bes Sefret* —
frei, anbere wie Slusfertigungen.

^rioilegien, je nad) ber 2Bid)tigfeit 1— 12 Jt.

*Pro§ef3fd)riften ober münblid;e ©ingaben ber Parteien 0,25 Jt.

^rotefte 1 Jt.

sßrooofationen 0,25 Jt

Mefognitionäattefte, f. Slttefte.

Meffripte 0,50 c^
©d)urffd>eine 1 Jt.

©nbl)aftationspatente, jebes ansufdjlagenbe ©jemptar 1 Jt
JobeSerflärungen 1 Jt.

Sutorien 1 Jt.

Ungel)orfamSbefd)utbigungen 0,25 Jt.

Urtelsfragen 0,:t0 Jt.

Serleifjungsurfunbeu bei Sergwerfen wie ^rioilegten.

3eiigenrotute 1 'Jt.

%tymi)\s\\x§ -S-ontoljtttifett.

©tempelreglement oom 1. Slptit 1810 unb 9tod)träge

ju bemfelben oom 10. 2Hai 1810 unb 2. Wooember

1815. 9fieffript oom 28 Märj 1841.



S>eutfdjer ^et^gtgg. aiftenftücf 9ir. 10» (Stempel* unb @rbfd)aft«fteuern.) 273

Abolitionen oon jebem ootlen Setrage oon 300 JC 1 pKt.

;

Teilbeträge oou 300 JC 2 JC,
wenn fein Quantum auSgebrücft ift, 6 JC

Abfdjiebe ber Beamten, roeldje für ifjre SDefrete £a£e ju

6e§at)len fjaben, 0, 2ä <^—5 J^, foldjer ^erfonen, tnetd^e

feine SDefrete erhalten fjaben, 0,25 JC
Abfdjriften, roeldje »erlangt roerben, ober als Seitagen,

Äommnnifate 2C. bienen, 0, 2 -, JC, oibimirte 0,:,0 JC
Abfotutorium oon einer SBormunbfdjaft 1 JC
Abjubifationsfdjeine % pSt, über raufte ©üter bie gaffte

biefes ©afees.

AbmiffionSurfunben ber Aboofaten jur juriftifdjen ^raris
3—9 JC, eine§ auswärtigen Aboofaten für einen fpe=

SteSen %aü 2 JC
AllobififationSbefrete x

\% pro 3Me bes 2Bertf;s bes 511 afto-

bijtjirenben ©runbftüds.

Angelöbniffe an KibeS «Statt, ^rotofoff barüber ö/25 , l(.

Anzeigen, fd)riftlid)e, foioie protofoflartfdie 0,25 JC.

Apoftoli 0,50 JC.

Appeßattonen oon ben Untergert cfjten an bie Kollegien 0,25 JC,
tum bett Kollegien an bie fjöfjeren Snftanjen 0^0 JC

AppeßationSjuftififationen 0,2i JC
AppettationSrejeftionen 0,50 JC.

Arreftgefudje, Arreftoerfügungen, =9Ma£ationeu unb ^enooa;
tionen 0,25 JC

Arjt, Krlaubnijj jur sßrarjs 6 JC.

Artifel für Innungen 9 c 4C.

Artifel im 93ro§e|3 beim Seroeife unb ©egenberoeife, aud) bei

Sefdjetnigungen unb ©egenbefdjeinigungen 0,25 JC.

Attentate ber Dbrigfeit 0,25 JC, ber ^rebiger, Aer^te 2c,

roenn fie ju ben Aften fommen, 0,2r, JC
Aufbingfcfjein eines Sefyrnmgen 0, 50 JC.

Auffaufpafj. ju ©etreibe 0/Ä0 JC.

Auflagen unb 3iotififationen 0, 25 JC
Ausfertigungen, mit Ausnahme berjenigen, roetcfje befonbers

tarifirt finb, 0,25 JC.

Auszüge aus ganbtungsbüdjern, [roeldje im ©eridt)t probujirt

unb bei ber $lage ober fonft jum Seraeife gebraust

werben, Via ^rojent, Auszüge unb 9ted)nungen ber

ßauf; unb ganbroerfsleute unb anbere ^rioatejtrafte

unter benfelben Sebingungeit x

/6 ^rojent, Auszüge aus

Aften unb Urfunben 0,50 JC.

AoertiffementS bei Serfauf oon ©runbftüden 0,25 JC.

Sefefjte 0,25 < Ii.

Segnabigungen bis 120 JC 0,25 JC, trau jeben fotgenben

120 JC 0,25 JC. mefjr.

SeteifjungSprotofolle 0,50 JC.

^Beregnungen, Siquibationeu ber Aboofaten 2c.
x

/6 ^ro^ent.

Seridjte, mit Ausnahme ber amtsfjalber erftatteten, ber Untere

befjörben an bie SanbesfoHegien 0,25 JC, ber £anbeS=

foflegien an bie tjödjfte Snftang 0,50 Jt.

SBefcfjetbe 0,wJC
Sefcfjroerben, münblidje ober fdjriftlidje, roie Anzeigen.

SefidjtigungSprotofofle , roenn *ßäd)ter ober ©emeinben um
•Kemiffion nadjgefudjt tjaben,

1
/i 2 ^ßrojent beS fid) er=

gebenben ©djabenS.

SeftaÖungen aller in fürfttidjen SDienften ftefjenben ^erfonen,

foroie ber oon ben ©tabträtfjen angenommenen V3 ^3ro=

jent ber Sefolbung; beträgt ber ©efialt unter 300^,
1,50 JC. Siefelbe Abgabe ift uon ©efjaltsjulagen ofjne

neue SefteHung ju entrid)ten. Snftruftionen für ©djuljen,

3eb,ntmeifter, ©pri|enmeifter, öberljeimbürger unb bergl.

1 JC
SeroeiSfrifigefudje 0/25 < -//.

SierfdianfgereditigfeitSfonjeffion in ben ©täbten 4 JC.

Sittfd)riften 0/2 -, , /,

Sranntroeinf^anffonjeffton für 3iorbl)äufer 7,5Ü JC, beSgl.

für inlänbifd)en 33ranntroei»i roie ^onseffionen.

SraubiSpenfationSfdjeine 2 JC
Sürgerred)t8ertf;eilung 1—2 JC, an einen AuSlänber 4 JC
(Sanbibaten ber Sfjeologie, ifjre Aufnahmen in bie ^anbibaten=

Ufte 1 JC
©anäleisettet 0,25 JC.

ßapturbefe£;l 2 JC
6affationSfd)ein bei Sefjen 2 JC, über eine gnpotljef 0,2ä JC
Certificate in SeljnSfadjen 2 JC, fonft roie Atteftate.

(Stationen 0,2 -, JC.

(SfjirurguS, ©rlaubmfj jur ^Jrajis 2 JC
Kollationen über ©tipenbien 1 JC
Gommifforiale 0,25 JC.

©ommunifationSfcfjreiben in Partei; unb SnquifitionSfad»en

0,25 JC.

©onceffionen, für roeldie feine anbere Abgabe beftimmt ift,

1 JC\ roirb für biefelbe ein iäljrlidjer $anon entrichtet,

V 2 JC üou jebem ©ulben beS Kanons.

ßonceffionen %\x ©aftgered)tigfeiten in ben ©tobten 12 JC.
©onbonattonsbecrete bei Sef;nsfel)lern 4 JC. bis 24 JC nadj

ber ©röfee bes ©uteS.

Konfirmationen: a) ber ©täbtepriüilegien 24 JC,
b) ber D^atfjSroaljten 6 JC,
c) ju 3Serfd)reibungen, Obligationen 2c.

0,50 JC.

d) eines MjnSüormunbeS 2 JC.
e) eines £e|nSträgerS 1 JC
f) ber ©eifttidjen unb ©cb,utleljrer l/5o bis

18 JC.

Sonfenfe ber Agnaten gur SeräuBerung ober Selaftung bes

Selms 0,25—2 JC
ßopulationsfcfjeine 0/25 JC.

Kuratorium eines SefjnSoormunbeS 4 JC
Sitisfurator, SeftatlungSprotofoil 2 JC.
Kuratorien anberer Sormünber 0,50 JC.

SDesifinreffrripte 0,50 JC.

©eflaratorien 0,25 JC
Sebuftionsfdjrift 0, 25 JC.

2)efenfionSfd;rift 0,50 Jt., für Unbemittelte frei.

SDefenftonalartifet 0,25 JC.

®efinitiobefd)eibe 0,50 JC
SDefrete über ertljeitte Sßürben unb ^ßräbifate, Krpectanjen 2c.

1—30 JC.

SDenunciationen 0,25 JC.

©epofttenfdjeine 0,2; JC
S)efignationS- unb SiftributionSurtfjeite in ßonfurSfacfjen 1 Jt.

SDiffeffionSeib, Abnatjmeprotofotl 0,25 Jt.

Dilationen unb griftberoitligungen 0,25 JC.

©iplome, nid)t befonbers tarierte 12—36 JC
SHSmembrirung ber ©üter, ©rlaubni^befret

a) bei bitter- unb großen £etjn= unb anberen

©ütern 15 JC
b) bei Keinen unbebeutenben ©ütern unb ©runb--

ftücfen 3 JC.

SDiSpenfationen, nom Aufgebot 2c, non ber Srauerjeit, bei

^auslaufen, Segräbniffen 1 JC, non uerbotenen ©raben
2 JC; roirb ein £>iSpenfationSquantum gegeben, oon

je 3 JC, 0,25 JC.

SDorforbnungen 0,50 JC
©cfersettel 0,25 JC.

Kbiftatcitationen 0,25 JC.

KibeSabnafjmeprotofoll 0,25 JC.

Kibesformel 0,25 JC.

Kinbringen ber Parteien in ^3roje§fad)en 0,2 s Jt.

Kifenfjammer, güttenroerfe 2c, ^onjeffion baju 6 JC
©mancipationen 2 JC.

Kntfagungen unb 3Seräict)te bei unfd)ä|baren ©egenftänben

0,25 JC, bei fd)ä^baren y12 pKt.

KrbfjutbigungSeib 0,25 JC.
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(£rbfd)aftsantretung 0/50 JC, ©rbfdjaftäentfagung raie @nt=

fagungen.

Erinnerungen 0,25 JC.

(Srlafefdjeine, mit 2lu§naljme ber bcfonbers tarifirten, 1 JC.

©rtafe non ©elbftrafen unb Soften t>on iebem ZfyaUx 1 ©r.,

(Srtajs oon Surfen, (SrbjinS, Kontribution unb anberen

öffentlichen Abgaben non jebem ££jaler V2 ®r.

©rlaubuifjfdjcme für Safdjenfpteler, ©aufler 2c. 1 C /K, ju

fremben Kriegsbienften 0,25

@rnten= unb SDrefdjregifter 0/25 <^
©ramen, ^rotofoß barüber 6,2s < fC.

©jcitatorien 0,25 JC.

Execatoriales 0,25 JC.

Exsolvento, decretum de, V12 p@t.

gturbüdjer ber Kommunen, raeldje neu errietet roerben, 3 ^ 1

Freiheit mm Abgaben auf 10 %af)xt 2 J^, auf 3 3ahre

o/50 <^
greifd)eine non 3agb=, ©pann* unb £>anbbienften 0,25 Jl
©ebäube neu erbauen ju bürfen, ©rtaubnifjfchein 0,25

®emeinf)eitstt)eitungsrejeffe geben »on bem SSertf) ber ge*

teilten ©runbftücfe bie ©tempetgebüfjr rcie Kauftbntrafte,

bei unfdjä&baren ©egenftänben 1 Jl
©efudje toie SBittfdjrtften.

©nabenmeifterfdieme 1 JC
©renjberiditigungen, SHejeffe barüber 1—6 Jl, je nad) ber

SBicfjttgfeit bes ©egenftanbeS.

©utad)ten ber ©admerftänbigen in sßarteifacfjeu 0/2s Jl
^anbroerfs* ober 3Banberbüdjer 0/25 JL
§aufirsettel 0/25 JC.

£ausfud)ung, ^Jrotofoß barüber 0,25 ( ft.

£itfsfd;etne 0/25 JC.

Smmnatrifulatiosbefretc 2 Jl
SmpugnationSfcfjrift 0/25 Jl.

Inducta originalia, raenn fie jur gerid»tüd)en Kenntnift gebradjt

rcerben müffen, 0,25 Jl
Snbultfdjetne 4 Jl
Inhibitionen 0,^ Jl.

Snljibitionsgefudie 0,25 Jl.

SnquifttionSprotofoße, menn Snquifit Vermögen fjat, 0,25 Jl,

fonft frei.

Snftrumente 1 Jl
Suterjeffionalien 1 JC
Snterrogatorien 0,25 Jl.

Snterüentionen in sßrojeffen 0, 2 5 JC.

Sntrobuftion ber ©etftlidjen unb anberen SDiener 1 Jl
Subeneibe in ber ©nnagoge, *ßrotofoß barüber, 0/50 JC.

3uftiftfationSbefrete bei Rechnungen ber Sßormünber unb

anberer *ßerfonen, mit Ausnahme ber 9led)nungen ber

fürftiidjen Sanbesfaffen unb frommer Stiftungen, 0,50 Jl.

Kirchenmatrifet 1 JC
Kirdjenftanb, ©d)ein baju, 0,25 Jl
Klagen 0,25 JC.

Kunbfdmften 0,25 JC.

£egitimattonSbefrete 12— 18 JC.

Sefjnbriefe 2—30 JC, über Regalien non Söidjtigfeit 30 Jl
Sefjngetbertafcfcheine 0,50 JC.

fiehnSreoerfe 6 Jl
Sehnsfdjeine 0, 5U— 1 JC
£ef)nSüoßmad)ten, nad) ber 2Bid)tigfeit bes fiehns, 0, 50 bis

1/50 JC.

Sieuterungen 0,2i Jl.

Seuterungsrejeftion 0,50 JC.

ßijitationäprotofoH 0, 5Ü Jl.

Sttisreaffumtion 0,25 JC.

Sitiöbenunjiation 0,25 JL

Sotterieausfpielung, ©rlaubnifj baju, oon jebem Üfjaler bes

^reifes ber Soofe 1 ©r.

MajorennitätSei Kimmgen 3 -9 Jl

9Kanutenenäbefrete 1—9 Jl
?CReifterfd)eine 1, 50 JC.

3Roberationäbefrete 0, 25 Jl
SRonita über gerid)tüd) abgelegte 23ormunbfd)aft§= unb anbere

Stedwungen 0,50 < //.

Monitum, beffen Seantroortung 0, 5U < IC

Moratorien 6-36 Jl
9^ortififationöfd)eine, roeld)e in bie 2lften fommen unb »ollen

©lauben Ijaben foüen, Vü4 ^rojent.

9)iünblid)e SSortabung, 9tegiftratur barüber, 0,25 JC
3Hufif'mad)en, (Srtaubnijj baju für bie gaftenjeit unb Sauber

trauer 1 JC
9ttuti)fd)eine bei £ei)näfad)en 0,^—1 Jl, bei ^anbraerfern

0,25 JC.

9bbiUtationSbefrete 36 JC.

•ftotariatsbiplome 2 JC.

Stotififationen 0,25 JC.

DbbuftionöprotofoIIe 1 Jl
öberleuterung 0,25 JC.

£)b= unb ^efignationsprotofoffe 0,5o Jl.

0,2 5 Jl.

spenfionen ber fürfttidjen Siener 1
/a «ßrojent beö ilinen jur

^enfion ausgefegten Quantums, bei einer ^enfion unter

75 Jl. 0,25 Jl
$f[id)tfd)eine 0,25 JC.

^räfentation ber ©eiftlid;en unb anberer ^erfonen p ®ienft=

ftetten zc. 0,25 JC.

^rinitegien 9—36 JC
^rimlegienbeftätigungen 0,25— 1 JC.

Sßrorogationsgefud) 0,25 JC.

Prorogation bes Dermins 0,2 5 Jl.

9ted)nungen über Haushaltungen (23erraaltungen) unb ^ad)=

tungen, rocnn fie bei ©eridjt probujirt merben, foraie

biejenigen ^ed^nungen, roeld)e bei ben SanbeSfoEegien,

Remtern, ©tabträt^en unb ©erid)ten jur 3?e»ifion ober

guin Setoeife in ^rojeBfad)en überreizt werben, bie 3ted)=

nungen unb ^oten ber Kaufleute, ber Künftler, §anb=

roerfer unb anberer ^erfonen, wenn- baraus geflagt wirb

unb fie cor ©erid;t probujirt werben, V24^rojent (raie

Quittungen), unb gtoar non bem SBertfje ober betrage

beS oerroatteten Kapital ober SmmobitiamermögenS, votU

d)er, fofern er nid)t befannt ift, burd) Kapitaiifirung bes

Bruttoertrages ju 5 sjjrojent, begTO. ber ^adjtgelber gu

4 ^rojent beregnet roirb, — fonft oon ber 23ruttoein=

uafjme.

!Hegipiffe, roeldje bei Sbrigfeiten ausgefteßt werben, 0/25 JC.

9?efognitionSfd)eine 0,2r, Jl.

9?efont)entionen 0,25 Jl
Stebenunsiationen 0,2 5 . K
Sfemifforiales 0,25 JC.

9iequifitionen in Partei- unb UnterfudjungSfadjen 0,25^
9tef!ripte 0,25 JC.

9?efponfen 0, 50 Jl
SiefütutionSgefud) 0,25 JC.

9tet)erfe, fofern fie feine SefjnSrenerfe, 0,50 JC.

Kohden 0,50 JC.

©ä|e beim redjtUcfjen Verfahren 0,25 Jl.

©aluationSfdirift 0, 25 Jl
Salvus conductus 12 Jl
©d)eine über 2lrrefte 0/25 JC.

©^reiben ber 21boofaten unb aßer anberen ^erfonen in

aßen an bie Ober* unb Untergeridjte ergefjenben 21n=

gelegenljeiten, mit 2lusnaljme berjenigen ©diriften, bei

roeld;en ber ©tempetfafc befonbers beftimmt ift, 0,25 JC
©dwfebriefe 0, 50 Jl.

©entenjen, Urtfjeüe, (Srfenntniffe 0,50 JC.

©equefteroerfügung 1 JC.
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©pejifilationen, bei ©eridjt überreizte, tnenn bie aufgejeiä);

neten ©ffeften tarjrt ftnb, V24 ^rojent, fonft 0,375 dt.

Statuten 1 di
©trafaufhebung 0,50 dt.

©trafminberung unb ©trafnerroanblung 0/25 , lt.

©ubfjaftationSpatent 0/2h Jt
©nnbifate 0/50 dl.

£aptorbeftel!ung unb SBeteibigung 0,25 dt.

•TarprotofoÜc 0/25—1 dt.

Sarjettel 0,25 dt.

£utorien 0,25 dt.

llebergabeprotofoöe bei Käufen 1—5 dt., je nad» ber ©röjse

bes ©runbftüds.

Umtaufe, fofem fie nicht Dfftjialten betreffen, 0,25 dt.

Ungehorfamsbefdjulbigungen 0/25 dl.

Unterthansaufnahme 2 dt.

Urfunben, roeldie fein Quantum enthalten unb nicf»t be=

fonbers tarifirt finb, 0/25 < 1t.

Urtelsfragen 0,25 dt.

Sßeräujgerungsberrete bei ©runbftüden 0, 5u—5 dt.

Verbote, richterliche, 0,25 dt.

Bergteichsbefret 0,50 dt.

SBermeffung non ©runbftüden, ^rotofotl barüber 0/2 , , (f.

Sßerpfänbungsberrete bei ©runbftüden 1—5 dt, je uaefj ber

©röfcc beä ©runbftüds.

Bofationen 0, 5o—4 dt.

iCorfdjreiben, reelle fidj 3>emanb von ber £>brigteit erbeten

t)at, 0,25 r ft.

3roeifels= unb (Sntfcheibungsgrünbe 0/3 5 c ft.

Henf? älterer Cime.

£are nom 1. $ebruar 1853. £)öd)fter 33efcf)ltt& nom
15. 3Jcärs 1833.

Sehnsgebühren (bei SBerfäufen von Smmobilien) 3 dt. für bie

SefjnSreichung. %on 3Sefi£neränberungen entfällt bte in

ber Ueberftdit über bie ©tempelfteuer non Seurfunbun=

gen ber ^edjtsgefdjäfte ermähnte, jur Sanbftrafjenbaufaffe

fliefeenbe Abgabe.

Henß jüngerer Cime,

Sagbpoliseioerorbnung nom 5. %uli 1856 unb 23er=

orbnung vom 24. 2tprit 1870. 9tegierungS=23erorb=

nung vom 27. 3uni 1726.

3agbfarten auf ein Safvr 12 dt,
auf einen Sag 3 dt.

£)er ©rlös fliegt in bie Sejirlsfaffen.

^roje§:33oHmact)ten 0,75 dt.

3nroieroeit etma bie ©ebülir für Uebertragungen bes 33efü^

titets im ©runbbudje mit 1 dt. 66 2
/3 $f. von je 300 dt.

in Sßererbungsfälten unb mit 3 dt.' 3373 ^Pf. non je

300 dt bei a3eräu{3erungen aud) als ©teuer aufju=

faffen fei, läfjt fict) nicht entfd)eiben.

.Sdjanrabnrg-fipe.

23erorbnung nom 1. 2>utt 1811.

Accusationes contumaciae 0,i0 dt.

Aftennerfenbung 0, 25 dt.

Abjubifationsbefrete bis 30 dt. £)bjeftstnertf) : Orlü dt, bis

300 ^K: 0, 25 dt, bis 900 Jf. 0,50 dt., bis 1800 dt.'

1 , II, bis 3000 Jt;. \, ft. 50 ffl., bis 4500 dt.: 2 dt,
bi§ 6000 di.\ 3 dt.

Apostoli 0,25 dt.

31ppeUationS=6inroenbung 0,™ J(.

AppeÖations=3iechtfertigung 1 dt.

Approbation eines Apottjerers 3 dt., eines sßronifors 2 dt.
Arreftbefrete 0,50 dt.

Arreftgefud)e 0,25 dt.

Articali probatoriales et reprobatoriales 0,2s dt.

Affignationen jur Sefolbung ftatt 23eftauung, wie biefc, —
neben ber Seftallung 0,25 dt.

Atteftatc, gerichtliche, 0,50 dl.

Segnabigungen unb ©traferlaffe 0,50 dt, bei ©elbftrafen non

je 30 dt. ber ©träfe 1 , ft.

SegnabigungSgefudje 0/35 dt.

Beilagen ju gerichtlichen ©djriften 0, 10 dt
Berichte in ^rinataugelegeurjeiten 0, 25 dt
Seftattungen, nad) beut SDtenfteinfommen

unter 150 dt. 0,50 dt.,

von 150 — 300 „ l /50 „

über 300 — 600 „ 3 „

„ 600 — 900 „ 6

„ 900—1800 „ 9
„

„ 1800—2400 „12
„ 2400—3000 „18
„ 3000 dt. non je 300 Jt. nach ®,™dt.

Söegnabigungsgefuchc 0,25 e ft.

Segnabigungen, b. i. ©rlaf? non ©elbftrafen, non je 30 dt,\

1 dt, non anbern ©trafen 0,30 dt.

Seilagen gerichtlicher ©chriften 0,w dt.

Sürgerfcheine über erlangtes Bürgerrecht 0,50 r ft.

©itationen, ©biftal= 0,50 dt, fonft 0, 10 dt.

Commissorialia 0,25 dt.

ßonjeffionen, geringere 0,25 dt., %nx älbnotatur foroie jur me^

biginifchen ^IßraEis 2 ,//, jur chirurgifchen ^ra^is 1,50^
(Sonfenfe, SehnS= unb anbere über aHerljanb ^ontralte 0, 50 dt.

Sopien, nibimirtc 0, 25 dt, fimple 0/i0 dt.

GopulationSfcheine 0,25 dt.

Suratorien unb Sutorien 0, 50 dt.

Decreta communicativa 0,10 dt., decisiva 0,25 dt.

Deductiones aus 3eugennerhören ober fonft aus 21ften 0, 2 ;, t ft

Dilationis petita 0,i0 dt.

Dispensationes in gradibns prohibitis 1 dt.) W, ^rinat=

lopulation 0,50 dt, %nm einmaligen Aufgebot 0/50 dt.,

jur füllen SSeerbigung 0,t0 dt., jur §od)seit innerhalb

beS Trauerjahres 0/25 dt.

Duplicae 0,25 dt.

(Sjceptionsfchriften 0,23 , lt.

griftgefuche 0,i0 dt.

©eburtsbriefe 0,50 dt.

©emeinbebegnabigungen 0,25 dt.

©ilbenbegnabigungen 9 dt.

©ilbenbriefe, beren Konfirmation 6 dt.

©ilbenfd)eine über erlangtes ©itbenredjt 0,50 dt.

©uta^ten ber ©aetjoerftanbigen in ^projeffen 0,25 dl.

§anblung§gered)tigleiten 6 dt.,

.fippothefenfcheine unb Auszüge aus ben §ppotf)efenbüchern

0,50 c ft.

Sagbgerechtigleitsprinilegium unb =Segnabigung 12 dt.

Sagbfdjeme 9 dt. 25er (Srtrag fliegt ben Kommunen ju.

Immissorialia roie Kauftontrafte.

Inhibitionen 0/25 Jt.

Snnungsartilel ju fonftrmiren 6 dt.

Interrogatoria 0,25 dt.

Instrumenta notariorum 0,50 dt.

Sntrobuftionen ber ^ßrebiger unb ©chulbebienten 0, 5o^
3ubenfchufebriefe 2 dt.

&Iage*£ibelI 0/25 dt.

Koftentiquibationen, gerichtliche, foroie ber älnraälte unb ©ach=

matter 0,25 dl.

truggerechtigleit, bei einer jährlichen Abgabe non 30 dl. unb

mehr 3 dl, fonft 1,50 dt.

Segitimation unehelicher Kinber 0,:,0 c IL

Sehnbriefe, herrfdjaftlid)e, abiige, renonirte unb 2lfterlel)ue,

roenn bas jährliche ©inlommen beträgt

bis ju 300 dt. 1,50 dl.
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über 300—1500 Jt. 3 ( //

i 1500—3000 Jt. 4 /5«, //

* 3000 , // 6 Jt.

2Birb ein oaf'anteS Sef)n titulo mere lucrativo

fonferirt, fo muß ba§ doppelte entrichtet werben.

£el;nsbefriftung, SebnStonfenS, £eb>§inbult 0,bo Jt.

ßeljnSreoerfe 0,25 , it.

Manutenentiae mandata wie Kauffontrafte.

Monita über Bormunbfd)aftS= unb anbete gettdjtlid) cinge^

teilte Redjnungen 0,3i Jt
Monitoria 0,\%Jt
Moratorien 9 Jt
SKutfoettcl 0, b0 c//.

patente übet 2ÜtCt ol;ne Befolbung roie Befiallungen oon

bemfelben Range.

Postscripta, meld)e anbete ©adjen, als in bet ftempeloflid):

tigen ©djrift, enthalten, 0,w Jt
sßräfentationen 0, 50 Jt.

^tioilegicn a) oon geringerer Smportanj 3 , 1t,

b) oon mittelmäßiger = 6 , //,

c) oon größerer ; 12 , l<

Proclamata in sßarteifacljeu 0,50 c//

Procuratoria 0, b0 Jt.

•^roteftationen 0,50 Jt.

^rotofoUe, geticbtlidje, weldje ben Parteien mitgeteilt wer;

ben, 0,50 Jt.

Quadruplicae 0,25 Jt.

Rerufattonsanjeigc gegen einen Siebter 0,25 Jt
Remiffionsfdjeine 0/i0— 2 CS.
Replicae 0, 2?,Jt
Requisitoriales ad instant, partium 0, h0 Jt.

Reffripte jwm Betidjt 0,i. Jt.* eine Resolution in ^tioat;

fachen entljaltenbe 0,^Jt.

Refolutionen in sjkrteifadjen 0/25^
Reoerfe 0,25 e^
Rcoifionseinwenbung 0/50 Jt.

Reoifionsredptfertigung 1 Jt.

Rotuli testium 0, 5o Jt.

Salvi-conductus 6 Jt.

©upplifen unb ©djriften an ben dürften, bie Kollegien, Aemter

unb ©erict)te 0,2b Jt.

©upplifationSeinwenbung 0,50 Jt.

©upplifattonsrecljtfertigung 1 Jt.

£obtenfd)eine 0,25 , //

•Tutoria 0,50 r///

Triplicae 0,25 Jt.

Urteile, befinitioe, bei ber Regierung, Suftijfanjlei unb

Konfiftortum 0,
5ä

Jt., bergt, bei ben Untergeridjten 0/25 JC
Venia aetatis 6 Jt.

Stationen 0, b0 Jt.

Aufjerbem werben eine Reib> oon Verfügungen ber Ijöfcern

Berwaltungsbebörben mit 2arm (nad) ber £ö£»c bes CbjeftS)

oon 3 bis 15 Jt. belegt.

föbetk.

©tempelorbnung oom 21. SDejember 1874.

1. Anfä|e nad) ©tücE- unb Bogenjabt.

a) 0,io Jt.

^egitimattonsfdjeine für SDienftboten unb Arbeiter.

b) 0/2oc///;

Befdieinigungen ,
weld)e in ^rioatangetegenljeiten oon

Sßägern, SBradern, ©üterfdncibern, Kornwägern,

3Jlebebürgem|, SingSoögten unb ähnlichen Untere

beamten erteilt werben.

Aufnafjmefd) eine ber ©terbefaffen.

Bogenweife

:

Ausfertigungen ber Aftuare unb ^anstiften bei ben

Untergerict)ten, fowie bei ben ^oltjeu unb Berwat-

tungöbebörben , wenn ©ebneren bafür beregnet

werben.

C) Ö/30 Jt.

©rlaubnißfcbeine jum £>auftrcn, jum ©tetijen oon ©tas=

foben, fowie anberc Bewilligungen non Ausnahmen
oon befteljenben Anotbnungen.

Sutorien unb Kuratorien, mit Ausnahme betet für Rad)-

laßfuratoren.

Sebensattefie unter amtlichem ©iegel.

Amtliche SCttefte unb Ausfertigungen, weldje in *prioat=

angelegenbetten non öffentlichen Bebörben ic. ertt>eitt

werben, fofern fic nidjt einem höheren ©tempel unter-

liegen.

Künbigung§fd)einc, 2tufagen jur ©ubbaftation unb jur

Räumung fowie anbere 2lttefte bet ®etid)tsbienet it.

mit 9tu§nabme bet Snfinuationen.

®etid)ttid)e ©ubbaftation§fd)ulben.

©d)reiben ber Untergerid^te unb Serwaltungäbebörben,

wenn ©ebübren bafür berechnet werben.
v^ef(Reinigungen über bie 9iadjfid)t .non 2tbt>ofaturreä)=

nuugen in Untergeridjt3fad)en.

Stntagen oon ©d)tiftfäfeen, weldje in spatteifadjen bei

einem Unter= obet ©d)ieb§getid)t, fowie Slntagen oon

©djriften, wetdje in ^rioatangetegenheiten an 33er*

waltungsbebörben unb SBo^It^ätigfeitsanflalten über;

geben werben.

KonfenSfdjeine ju §anblungen oor Sübecfer ^ppottjefen-

büd)em, fowie in ßübed au^gefteHte foldje ©djeine

ju §anbtungen oor auswärtigen §opothefenbüd)ern.

Konfensfdjeine jum Umf(Rreiben oon ©räbern unb Kir=

djenpiäfeen, ber -^fanbgläubiger jum 2tuöfd)eiben

Sübeder ©runbftütie aus ber sßetfidjerung bet ftäbtis

fd)en SBtanbaffefutanjiKaffe.

33ogenweife:

^rototottausfettigungen, fowie SBefcfjetbe unb ^nterlofute

ber Untergerid)te unb ©d)iebsgerid)te.

©djriftfä^e in ^jjatteifad)en bei einem Unter= ober einem

©d)ieb§geridjt.

Verfiegclungsprotofoße unb ^snoentare, mit @infd)tuß

ber 3ubringungS=3noentare, amtliö) ausgefertigte

unb prioatf(|riftlid)e.

Ausfertigungen unb Beglaubigungen oon Notaren unb

beeibigten Uebcrfefeern.

Beglaubigungen bes Dbergerid)tSaftuariats.

^rotofoüausjüge, 35efcr)eibe unb fonftige (Srtaffe oon

^olijei* unb Verwaltungsbebörben, wenn ©ebübren

bafür bered)net werben,

©djriften in ^rioataugelegenbeiten an Verwaltungsbebbr*

ben ober 2ßobltt;ätigteitsanftalten.

^rei ftnb: ®efud)e an 2öobltbätigfeitsanftatten

um Verforgung unb Untcrftü^ung, fowie beren

Anlagen, ferner Stedjmtngöbetege unb anbete

Anlagen ber wegen 9lad)fic£)t oon Rechnungen ju

erftattenben Beriete unb bie ben ©teuerretlama--

tionen beigelegten ©teuersettet.

d) 0,50 Jt. v ,«•
"

• £«£.• L
5Rad)weifungen aus ^ypotbefenbüdjern über einen »pfanb*

poften, eine Rente, eine ©runbljauer K.

Sefrete beS Dbergeridjts ober ber geridjttidjen Re!urs=

inftanj.

Anlagen ju eingaben an baS £)bergerid)t ober bte gc=

rid)tti<§e RefurSinftans.

Directoria actorum für bie «Parteien in Dbergeridjts-

fa(jt)cn.

©^reiben ber Obergeri^te in s^rioatfaä)en.

Bereinigungen über bie Rad)fid)t oon Aboofaturred)=

nungen in £)bergeridjtsfad)en.
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Bogenroetfe:

Beridjte unb @rfud)en ber ©eridjte unb BerroaltungS=

beworben an ben ©enat in sßrioatfadjen, wenn ©e=

büßten berechnet roerbeu.

©d)riftfäfce in sßarteifadjen an bas £)bergeridjt ober bie

geridjttidje RefurSinftanj, anbere Eingaben an bas

ibbergeridjt ober beffen Borftfcenben.

AuSjüge aus bem niebern ©tabtbudi nnb bem Urfunben=

bud) beS ©tabt= unb SanbamtS.

e) 0/76 JC
Sefrete unb Ausfertigungen oon Verfügungen bes

©enats in $rioatangetegenbeiten, foroie ©djreiben,

iDctt^e in folgen Angelegenheiten oon bem ©enat=

cfretariate ober ber ©enatsfanjlei im Auftrage bes

Senats ausgeben, roenn ©ebüfjren bafür beredmet

werben.

Anlagen ju ©ingaben an ben ©enat in ^rioatangele=

gen|eiten.

ilhlitärfreifdjeine.

Reifepäffe (?ßa|farten ftnb ftempelfrei).

®e[unbf)eitspäffe für ©djiffe.

Befdjeinigungen über AmtSeibleiftung oor einer Ber=

roaltungsbetjörbe.

l£rtaubnifef(|eine ju Arbeiten an ©onn= unb gefttagen.

SiSpenfationen, r>on bem Borfifcenben im ©enat erteilte.

Bogenroeife:

(Eingaben an ben ©enat in sßrioatangelegenfieiten.

Ausfertigungen ber ©efretäre bes ©enats.

^roflamationß* unb ©ubljaftationsprojeffe.

f) 1 JC.

©djiffspatente, ©c^ifferpatente, ^rüfungSjeugniffe ber

«Steuerleute.

Ausfertigungen geridnlid) ernannter Rotififationen, juni

Anfdjlage beftimmt.

KonfurSfuratorien.

Radjroeifungen unb Ausjüge aus £>ijpott)efenbüd)era über

ein ©mnbftüd zc.

Kommifforien ber Bormunbfdjaftsbefjörben, foroie bie

KommiffionSprotofolIe.

(Srlaubnifjfdjeine, polijeilic^e, ju Ausheilungen unb

Sanjbeluftigungen.

g) 2 JC.

Befcoemigungen über AmtSeibleiftung oor bem ©enat.

Beftätigungsbefrete bes Obergeridjts für ^roflamationS=

.

unb ©ubljaftationsprojeffe.

Urfunben über Entlaffung aus ber Staatsangehörigkeit

in anberen als ben im §. 15 Abf. 1 bes Steide

gefe|es oom 1. 3uni 1870 bejetctjneten fällen.

Bcfdjeinigungen über bie Aufnahme in bie Kaufmann:

fäaft.

Berflarungen.

Seicfjenpäffe.

Ausfertigungen geridjtlid) erfannter *ßroflamen, sunt

Anfrage beftimmte,

©ctoierige SDefrete bes ©enats.

Kommifforien bes ©enats in sßrioatfadjen unb bes

DbergeridjtS, foroie bie KommiffionSprotofolIe.

Aftenüberfenbungen oom £)bergerid)t an bas £5ber=

appellationSgeridjt.

i) 4 JC
Bürgerbriefe.

Kuratorien über Beftettung oon Racfjlajtfuratoren burd)

©eridjte ober Bormunbfdjaftsbebörben.

Sefrete bes Dbergericfjts auf eingelegte Berufung an

bas £)berappellationSgeriäjt.

^rotofoHe, Befiatlungen unb fonjtige ©rtaffe über

2(ftenftii<fe ju ben Serfycmblungen bes reut|djen 3tetd)Stage6 1878.

Verlegung oon Aemtern unb ©ienften, fofern
ntd&t bie Aufteilung burd) Berufung erfolgt,

k) 20 JC.

SDefrete bes ©enats über Berleiljung oon Aemtern unb
SMenften, fofern nid)t bie Abteilung gemeinfdjaftlid)

mit anberen Regierungen ober mittels Berufung
erfolgt.

1) 30 JC
RaturalifationSurfunbeu für Auslänber.

m) 50 JC
befreie bes ©enats, burd) roelctje auSfd)lie&lid;e $rh>t»

legien erteilt roerben.

2. Anfä|e nadj bem 2öertb> bes ©egenftanbes.
Arreftbofumente 0,20—0,50 JC.
©utadjten unb Attefte oon amtlid) beftellten ©adjoerftänbigcn

unb £a£atoren, Red)tsgtttad)ten, faufmannifdie Rareres
unb SJiafterattefte, roenn fie bei Betjörben ober ©eridjten
bejro. ©djiebsgeridjten eingereiht roerbeu, bis ju 500 JC.
0,50 JC, über 500-1000 JC 1 JC., über 1000 JC unb
bei unfdjäfcbarem Dbjeft 2 JC

(Sinlafr unb AuStafjfdjeine für ©d)iffe unb Böte 0,20—5 JC,
je nad; bem Sn^alte (ber ©rö§e) bes ga^rjeugs,

©eridjtlidje unb au§ergeridjttidje KonfurS; unb gerid)ttid)e

Kuratelabfdjlüffe, ferner ©rbfdjaftsabfdjlüffe unb ber Bor=
munbfd;aftsbebörbe abgelegte Kuratel= unb Bormunb*
fd)aftSabfd)lüffe, — roie bie in Ermangelung foldjer

Abf^lüffe erteilten Quittungen, f. „Quittungen" in ber

3ufammenfteUung ber ©tempelfteuern oon Beurftmbungen
ber 9ted;tsgefd;äfte.

Ausfertigungen über bie Betätigung oon Ausfprüdjen bis

100 JC 0,:J0 JC, über 100 JC 1 ^romitte.

©rfenntniffe ber Untergeridjte unb eines ©d)iebsgertd;ts mit
Ausnahme ber bloßen Befdjeibe unb ^nterlofute, ferner

Bergleicbsprotofoße, für jebe Partei bis 100 JC. 0,30 JC,
über 100 JC \ Promille, febod; nid)t meljr als 100 JC,
bei unfdjäfcbaren öbjeften unb in Kriminalfad) en \ JC —
®ie Abgabe ift für jebe ©adje nur einmal ju beregnen.

©rfenntniffe bes £)bergerid)ts, für jebe ^artei bis ju 1500 JC.
2 JC, über 1500 JC 1 ^romiEe, jebod) nidjt meb^r als

200 J(, f bei unfdjä|baren Dbjeften unö in Kriminal:

fadjen 3 J{. gür jebe ©adje nur einmal ju beredinen.

Srispadjen:

a) über gro^e §aoarie uadj bem Sßertb^ bes ©djiffes,

ber Sabung unb ber gradjtgelber, auf roeldic ber

©d;abe ju oertbeiten ift;

b) über ^ßartifularbaoarie nad) bem oerfid^erteu SSertl;

für je 1000 JC. ober einen Bruditljeil biefer ©ummc
0,20 JC.

©rlaubni&fdjeine ber Baupolijeibeb,örben:

a) ju Reparaturen unb S)urd)bauten 0, so—24 ( fä,

je nadj ber Art unb ©röfee bes Baues,
b) ju Reubauten, je nad) ber Art bes ©ebäubes,

nadj ber ®rö§e ber bebauten ©runbflädje, refp.

bem ?5läd;enraume ber ju erbauenben ©efd;offe

0,5o—2 JC im ©anjen, ober 0, 5 o JC. für je

25 £)u.=3tteter bis 3 JC für je 50 £u.=9Jieter.

©efefe, betreffenb bie ©teuern für bas 3ab,r 1877,

oom 20. ©ejember 1876.

(Sinem ©tempel oon 50 ^)f. für ben ganzen unb 25 $ßf.

für ben falben Bogen unterliegen:

©ingaben an bie ©erid;te unb Befdieibe barauf, Aus=

fertigungen geridjtlidjer ^rotofolle unb Refolutionen,

©djriftfäfce in ©erid)tsfad;en, Urfunben ber @e=

ridjtsbeljörben, ©erid)tsbeamten unb ©eriditsboten;

Bittfdjriften unb Borftellungen an ben ©enat, Be=

fd^eibe barauf, öffenttidfc)e Urfunben, Urfunben bes

36
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ßatafteramts, ber Notare, beeibigten SDispadjeure,
|

2Bafferfd)oute, AuStniener, Sanboögte, beeibigtert

©djiffs*, *J)rooiant*, Sufen* unb Sabttngsbefidjtiger
j

unb beeibigten ©diäfeer;

Seftellung ober Aufhebung oon ©eroituten, ©eftat*

tung fonfttger 9teallaften ober -Kealrectjte.

^Deflorationen für bie £i>anbelsftatiftif über ein* unb

auSgetjenbe äßaaren unterliegen einer ©ebüfjr

oon je 0,15 JC. für 1000 JC. bes beflorirten

2Bertj)S.

Hamburg.

©efefc oom 5. 2M 1876 (9?r. 6) unb Stempel*

oerorbnungen oom 15. SDejember 1856 unb 14. 9toe

oember 1814.

Abfdjlüffe unb ©djlujsquittungen über Abminiftrationen unb

$atiffemente, fotoie über ©rbfdjaften, non melden fein

2eftamentSftempel bejafjlt ift, toenn fie eine beftimmte

©umme ober einen beftimmten Sßerttj jum ©egenftanbe

l;aben ober fid) barauf begießen, \ Promille; toenn

biefelben nid)t eine beftimmte ©umme ober Sßertf) junt

©egenftanbe Ijaben ober fid) barauf begießen, fotoie

roenn ber Seftamentsftempet bejaljtt ift, 2,50 JC
Abfdjriften, beglaubigte, pro Sogen 0,30 JC.

Anklage oon Auftionen zc. an ber Sörfe ober in anberen

Serfammtungslofalen, für jebeö ©jemplar 1 JC
Ausfertigungen, fpätere, ftempetpfftdjtiger Urfunben, bei

melden mehrere Sntereffenten betl) eiligt finb, fotoie SDu*

plifate unb fernere Ausfertigungen einfeitiger SDofumente

1 JC.

^Deflorationen über ein* unb burdjgefüfjrte SSaaren, f. unten

im iBerjeidjnijj ber ©ebüljrenftempet.

3noentarien, fie mögen SSJiobilien ober Smmobilien betreffen,

fotoie £a£en ber beeibigten Sajatoren unb ©adjoerftän*

bigen über 9Jiobilien unb 2Baaren 0,30 dl. für ben

Sogen.

ftünbigungsfdjeine oon ©etbern, 2Bof)nungen unb ©efdjäfts*

lofatitäten, mit Ausnahme oon Suben, 2Bol)nfettern,

©ölen unb einzelnen 3immern, 0,30 JC.

MotariatSinftrumente uub Ausfertigungen, fofern fie nidjt

unter eine anbere 9htbrif fallen, fotoie tleberfefcungen

ber beeibigten Ueberfefeer 0,3U JC. für ben Sogen,

©djriften, f. unten im Serseidmifj ber ©ebüf»renftempel.

Stüter ben norftefjenben allgemeinen ©tempelabgaben

toerben bei ben ©eridjten unb Sertoaltungsbeljörben getoiffe

©ebüjiren in ©tempelform erhoben. 3n ben meiften fallen

toerben biefe ©tempel in Hamburg nur als eine ©rgänjung

ber ©ebütjr für bie betreffenben Afte angefeljen, toetdje

neben bem ©tempel nocf) baar ofjne Sertoenbung oon ©tem*

peljeidien erfjoben wirb. SDtefe lefeteren ©ebüljren finb in ber

Siegel früher bem betreffenben Seamten als ©porteleinnatjme

an ©teile bes feften ©etjalts jugefallen . unb erft an ben

©taat übergegangen, nad)bem alle Seamte auf fefte ©etjatte

angetoiefen mürben, toäfjrenb ber erhobene ©tempel ben

früher ber ©taatsfaffe jufaüenben ©ebüljrenfafc barftettt.

Sie ©ebütjrenfiempel finb folgenbe. @s merben er*

Ijoben:

©bergeridbt.

1. %n ©berappellationsgeridjtsfadjen.

Slften^equifttion, ofjne Snfinuation eines SefdjetbeS in

appell 3 m 60 4,

besgleidjen in suppl. toegen anjufertigenben

Aftenoer§eict)niffeS 3 * 60 *

besgletdjen mit Snfinuation eines Sefd»eibeS in

appell 3 * 60 =

bcsgleidjen mit Snfinuation eines SefdjeibeS

in suppl 3 * 60 =

beSgleidjen mit Snfinuation unb »erlangtes

3nfinuationSbofument in appell. . 3 JC 75 A%
beSgleicben in suppl 3 * 75 *

Snfinuation eines Sefdjeibes unb oerlangtes

Sufinuationsbofument — * 15 =

Verlangte ©ntfdieibungSgrünbe pro Sogen . — * 15 *

Verlangte Seridjterftattung pro Sogen , . — = 15 =

2. 3n ber AppellationSinftanj in 6ioilfad)en.

Citatio appellat 1 = 20 =

@Etemporatbefd)eib — sl5 =

Snterlofut — j 60 *

Urteil 3 - 60
Snfinuation eines ©rfenntniffeS ober Sefdjeibes

infl. 3nfinuationS=SefReinigung . . — -> 15 =

3. 3n ber obergeridjttidjen ©upplif ationäinftanj

®efreten*©ebüf)ren.

SefteHung oon (Sjefutoren bei Seftamenten, @rtfjeilung ber

venia aetatis, Sefugnifj jum Serfaufe ober Ilm*

fdjreibung eines ©rbeS ober eines ^auSpoftenS, 2il*

gung einer 5Elaufel, 3lboption, überhaupt ^inal*

befrete, moburd) ein ©efud) geroäfjrt roirb

3 * 60 =

Seftätigung eines fontrabiftorifdjen ©rfennt--

niffes ber ^räturen, ber Patrone

unb ber Sanbbefjörben, beS lieber*

unb beS £>anbelsgeridjts , eines S)e*

frets ber Sormunbfdjaftsbeputation

mit einem communieetur ... 3 * 60 *

Confirmatorium einfeitig 3 = 60 *

Senoeifung an eine Seljörbe unb com. . . — * 60 *

©eftattung ber 2lppellatton nadj Sübed . . 3 = 60 *

Reformatio eines ©rfenntniffes ober SDcfreteS

unb communieetur = 60 *

Serneljmtaffung unb com — * 15 *

Communieetur (SDefret) . — * 15*
Setaffung bei einem ®efret unb com. . . — = 60 *

Serraeifung auf ein abgegebenes 2)efret

unb com — * 15 *

Serfügung einer ßommiffton, Sutertofut

unb com — * 60 *

Eommiffionsoergleicfje pro Sogen .... — * 15 *

Seneftsantretuug ,
3tepub., pure 2lntretung

eines 9Jad)laffes, abfd)läg. befreie

(einfeitig) — * 60 *

2tttefte, 2tusjug eines 2trtifels aus ben

©tatttten — * 60 =

Ausfertigung eines ©rfenntniffes 3 * 60 -

Ausfertigung eines SefdjeibeS — * 60 *

Ausfertigung eines ^JroflamS 3 * 60 *

$ür eine ©efignation ber außergerichtlichen

©laubiger ober ein Atteft anftatt

berfelben — * 60 =

gür ein Atteft, baß auf ein ^roflam toeber in

ber Aubienj nod) auf ber ©eridjts*

fanjlei Anfprüclje angemelbet mürben — * 60 *

Ausfertigung eines (jommiffionSoergleidjeS . — * 60 *

%üt bie Ausfertigung eittes 3eugenrotuls,

einer ©ibeSleiftung, eines ^rotofoß=

©jtraftes u. f. m — * 60 *

%üv eine einfache gcridjtttcfje Sefd)einigung . — = 30 *

%üt ein im ©upplifationsoerfafjren abgegebe*

nes reformatorifcfjes SDefret . . .
— * 60 *

besgleidien fonftrmatorifdjes ©efret .... 3 * 60 *

gür ein projeßleitenbes Sefret — * 60 *

gür ein abtoeifenbeö SDefret — * 60 *

1
§ür jebe ditation 1 * 20 *
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Ausfertigung unb Snfinuation eines S3efe^lö — Jt. 60 4,

9ielaration eines SefeljlS — - 60 =

gür jebe ®efinitu)=©entens in allen ©adjen bis

jur §auptfumme »on Jt. 750 . . — = 60 *

über * 750 . . 3 * 60 *

Ausfertigungen oon „Seugenoerfiören , ©ibes=

leiftungen, Sefdjeiben 2C. per Sogen — - 60 =

Sitteft ber Snterpofitton — = 30 «

unb für bas ben nerftegclten Alten

beijulegenbe Serjeidmifj = 30 =

gür SBefe^le bis 600 Jt. — * 30 =

§ür SBefetjte über 600 Jt _ ; 60 =

ein Atteft über eine ßauttonsletftung int

sjkotofoß — = 30 =

Sebes SCtteft außer ben oorfjer aufgeführten

bis 300 Jt. — = 15 *

über 300 Jt. — 30 =

gür Serflarungen 3; 60 =

gffit jebe Sorlabung auf bie Aubtens

in ©ad>n bis 300 Jt. . . — = 30
in ©adjen über 300 Jt . — - 60 =

$ür eine fogen. blinbe ßitation in ©adjen bis

300 Jt. — * 15 s

in ©adjen über 300 Jt . . — = 30 =

%üx eine Sorlabung auf bie ßanglei, bas

Sorjimmer ober bas $aHit=Aftuariat

in ©adjen bis 300 Jt. . . . . — = 30 =

in ©adjen über 300 Jt . . . . — = 60 =

gür eine Serfaufsanjeige in ©adjen bis 300 Jt — = 15 s

in ©adjen über 300 Jt — - 30 s

gür Anlegung ober 9ielaEation eines Sefeljts

in ©adjen bis 600 Jt — * 30 *

in ©adjen über 600 ^ — * 60 =

Anlegung einer tette — = 60 *

3ietasation — = 60 =

3n ßonfurSfadjen.

$ür ben ©rttaft eines sprotofotts, wenn ber=

felbe aus mehreren Sogen befielt,

für ben erften Sogen 1 20 =

für jeben ber übrigen — = 30 5

(Sopie per Sogen — = 30 =

Abfdjrift oon ben ad acta gehörigen ©türfen,

Kopien per Sogen — = 30 =

tnbimirte (Sopie per Sogen ... — = 60 =

Atteft aus bem ^rotofoH — = 90 *

Pro designatioae creditorum, bie oom *)3ro=

furator »erlangt roirb, überhaupt . 1 = 80 s

Sepofttenfäjeine — - 90
Ablieferung eines beponirten ©elbpoftenS unb

£mittirung — = 90 =

Atteft aus ben Aften 1 = 50 =

$rototolI=@£traft 2 = 10 »

Ausfertigung oon ©rfenntniffen .... — = 60 -

Anzeige ber Serfaufstermine betr. ©runbftüde — - 60 =

Atteft über erfolgte Snftnuation = 30 =

2lmt0Qcrtd)t 9tt$ebüttel.

$ür eine Sefdjeinigung über Snterpofition eines

SRedjtSmittels — = 30 =

Attefte — ; 30 *

©itation jur Aubienj — =15 =

2Barfdjauungen, Quernadjtjettel unb Sefefjle

(Arrefte) — = 30 =

Gsrfenntntjs aus bem Aubienj^rotofoH . . — = 30 =

©Straft aus bem ^)rotofoll sententiarum in

forma probante — = 30 =

Ausfertigung eines $efrets — = 30 =

Ausfertigung eines SergteidjS ober einer @nt=

fd^eibung

(F-refHtiontS^ürcau. — Jt 60 4
gür eine ^fänbung über 54 Jt. bis 600 Jt. — = 30 s

über 600 Jt. — = 60 =

@£traft aus bem ^fanbbud) — = 30 =

* = = Snoentarienbud) pr. Sogen — = 30 =

Sefelite über 54 , lt bis 600 Jt . . . . — = 30 =

über 600 Jt. . . . . — = 60 =

@rbf«$aftö=aimr.
©rbgejeugniffe — = 60 =

Attefte . . — = 30 =

Auszüge — = 30 =

Abfd)riften (beglaubigte) pr. Sogen . . . — = 15 --

Umfd)reibung con ©runbftüden mit Ausnahme
berjenigen, meldje fofort nad) ber Sufd^rei;

bung erfolgen 3 = 60 =

©infdjreibung eines ^ßoftens (mit Straft) . — s 60 s

Sljeilung eines ^JoftenS — = 60 =

Ausfertigung einer £>riginal=Sefdjraerung . . 3 = 60 =

= ^opie=Sefd)raerung ... — = 60 =

= eines neuen @£trafts eines ^oftens — = 60 =

= s sprotofoll= ©jtraftes aus bem
@rbe* unb 9?entebud) — = 60 =

AuSfteHung eines Atteftes, ba^ ein ©runbeigen-

tfjümer ober ein t)r)potl;ef'arifct}e?r ©laubiger

einen Seooömäc|tigten im ©tabt = §npo=

tljefen=Süreau nid)t legitimirt ^abe . . — = 30 =

l'nub ,>>t)Votbefcu i^üreou.

Ausfertigung einer Sefc^roerung 3 = 60 =

= eines ©gtrafts über einen Soften — = 60 =

s aus bem ßonfens^rotofoll ober

einem $elbregifter — = 60 =

9Scrge&orfcr t&ppotfyefenfadfen.

Ueberlaffung eines ©runbftüds — s 60 =

©infdjrift eines ^fanbpoftenS — = 60 =

Sefdjroerung, roenn befd)roert 3 = 60 *

- menn unbefdjroert — = 60 =

©in Atteft — * 15 =

@in Ausjug . — = 30 =

©ine Abfd)rift — * 15 *

9tt$efmttekr $>t)potbcfcnfoduM!

Ausfertigung eines ®enerak@rttaftes, Sefd)rae=

rung
,

3 = 60 -

menn berfetbe mel;r als einen Sogen

einnimmt, für jeben ferneren Sogen — = 30 =

Ausfertigung eines ©rteaftes . . . . . . — = 30 *

Ausfertigung aus ben ^onfenSprotofollen . . — = 30 =

Notare.

Notariats = Snftrumente unb Ausfertigungen,

Snoentarien ,
beglaubigte Abfdjrtften

pr. Sogen — * 30 =

^cnat6=Äan5(ct.

®efunbl)eits=Attefte _ s 60 =

Sielbriefe unb äanjlei^ttefte — = 60 =

SfiegierungSpäffe 1 = 80 =

©enatsbefdjeibe, in benen ein ©efudj geroäfjrt

roirb 3 = 60 =

- fonfirmatorifdje ... 3 « 60 «

- reformatorifdie uub 3roifd)en=

befd)eibe — = 60 =

s abroeifenbe — = 60 »

« roetdje ein (Sommunicetur ent=

36*
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l *

60

30
15

Ratten, besgleidjen auf einen

anbeten Sefdjeib oerroei-

fenbe, foroie jurSnfmuation
beftimmte groeite Stitsfcrtts

gungen oon Befdjeiben .

<©tat>t=3lr«$tt>.

gür einen (Srtract aus $rätur;, Kuratel; ober

fonftigen ^rotofoKen unb 9iegiftern

pr. Sogen
gür ein Atteft

gür Anfertigung unb Beglaubigung ber Kopie

eines auf bem ©tabt;Ard;io afferoirten

£)riginat;DofumentS pr. Sogen . . — : 60
Sei Sietrabition oon Driginalien für Anfer;

tigung uub Beglaubigung ber jurüd-

äubefjaltenben Kopien pr. Sogen . . — ; 60

^•8imii}= Tvpittntiim.

gür ©infdireibung eines *ßoftens .... — =60
Irtraft aus bem Kontraftenbud) ber ginanj;

Deputation nebft Sefd)roerung . . — ; 60

SVvutnttoii für feanbei unfc •Zdyiffiabvt.

gür bas ßertiftfat ober 3nterimS;(Settiftfat

eines ©Riffes — =

Ausfertigung eines ^rotofotts — *

- S^acrjträge — ;

&e¥(arattonö:95üreau.

Deklarationen über ein; unb burdjgefüfjrte

äßaaren im Söerttje oon über 600 Jt.

ober otmeSßertf)angäbe, mit Ausnahme
berjenigen über ©pebitionsgut für aus=

roärtige 9Mnumg, Um-mgsgut, *ßaffa-

giergut unb 3Jlilitair@ffeften, meiere

ftempelfrei finb — -

Deklarationen pr 9Ziebertage fonfumttonS;fteuer;

Pflichtiger ©egenftänbe — *

93prtmittbf<|wft3=93e&pvfce.

1. %u alten gälten oon Sormunbfdjaften unb
Kuratelen, too eine ©ctjlufjredjnungS;

Ablage oor ber Bormunbfchaftsbehörbe

ftattfinbet, roirb erhoben:

a) roenn bie Bormunbfdjaftober Ku=

ratel e in 3 afjr ober fürger geb auert

b,at, oom Sermögen pr. mille 1 ;

roenn bis 4 Satire - 2 -

oon 4 bis 8 * ; 3 =

bei einer Dauer oon 8 Safjr

unb barüber .... 4 ;

aufcerbem

:

b)
für ^rotofolt;Auszüge, Duplifate,

Ausfertigung oon ©infinbfdiaften

unb Sergleidjen , fotoie für 216-

fTriften oon Anlagen, meiere

burd) bie Kanjtei angefertigt

roerben, pr. Sogen ....
Mt alten gälten, roo feine ©$lu§rect)mmgS=

Ablage ftattfinbet,roohin atfo audj Ku-
ratelen bann gehören, meint ber 3nter=

bijirte ober Abroefenbe fein Separat;

Sermögen befifct:

a) für jebe Sorlabung unb Auf;

forberung

b) für jebe fctjriftliäje ober münb;
liehe Anzeige ober Eingabe . .

c) für jebe Beglaubigung oon 316=

fdjriften

(1) für jebes Atteft ....
f) für jebes Sdjreibm . . .

-Ji. 15 i

60

80

15 s

30 =

— = 60
il

15

30

30
60
60

f) *Protofolt=AuSjüge
, Duplifate,

Ausfertigung oon ©infinbfd)af;

ten unb Sergleichen, foroie für

Abfdjriften oon Anlagen, roetd)e

burdj bie langtet angefertigt

werben, pr. Sogen ....
g) für einen Befdjlufc ber Sefjörbe,

melier ausgefertigt roirb . .

h) Defrete

i) SnterpofitionSfCheine . . .

k) für jebe Kommiffion, falls bie?

felbe nid)t oon Amtsroegen

oerfügt roirb

1) Seeibigung oon Sormünbern,

foroie Serpflid)tuug oon Afftften;

ten unb Kuratoren, einfdjtief?;

lid) ber erften Ausfertigung

bes Sormünberbrtefes ober Ku;
ratoriums, bejieftungsroeife @r=

gänjung bes Sormünberbriefes

bei (gintritt eines neuen Bor;

munbeö
ra) für bie Seeibigung oon Snoen=

tarien bei SBieberoerljeiratfjungen

a) roenn bas Sermögen 750
ober weniger beträgt: . .

ß) oon 750^ bis 3 750^
y) ; 3 750 ; * 7 500 *

<J) ; 7 500 = ; 15 000 ;

e) = 15 000 ; ; 30 000 ;

0 ; 30 000 s ; 75 000 =

n) roenn e§ fictj nod) tjöfjer beläuft

<S>tanbe$amt.

Aufnahme oon 2tuSlänbern in ben ©taats=

oerbanb (9faturalifationS=Urfunbe) :
Sürgerbrief

@rtrnfte aus ben Stegiftern unb ^Jrotofolten

für bie Sa^re oor 1876 . . . .

9$olijet&eI)pr&e.

^Jfänbungen a) bis 18 Ji incl. . . .

b) ; 54 ; * ....
C) ; 240 .

d) = 600 ; ; ....
e) über 600 JC.

griebenä; unb fonftige Befehle

*ßrotofoH=@rtrafte

6rtaubni§fd)eine ju notljroenbiger ©onn; unb
gefttagSarbeit

Beroadjung ber engtifdjen Dampfbote oor ihrem

Abgänge behufs Serf)inberung be§ (Sin;

fdjleppens soltpftid)tiger ©acb,en unb
beSfalts oom Kapitän ber §afenrunbe

3U ertheilenbes Sitteft

©rtaubni^fclieine ju Konjerten, ©chaufteltungen

u. bergt

(Maubnifcfcheine, ein SßirthfchaftSlofat über

bie spolijetftunbe offen ju hatten

©rlaubni^fcheine für Sofatfänger u. f. ro. pro

3Konat

„ „ ©tra§enmufifanten unb

©rgelfpieter pro3)tonat

„ ©efettfcfiaften mit BlaS=

inftrumenten pr.9J?onat

„ jum Transport oon ©djiefj;

puloer

§eimathfd)eine

Attefte alter Art mit Ausnahme ber AuSroan;

bererattefte

— J(. 00 \

— = 90 ;

1 = 50 ;

1 ; 20 ;

2 ; 40 ;

2 ; 40

1

3

6

12

24
36

90
30

20 =

2 = 10 =

2 ;

2 ;

3 ;

4 =

1 <

90

10

70

30

80
60

50

— = 30 ;

18 = —

50

6 ; —
- ; 60

1 ; 20

402 ;

1 ;

1 ;

30
50

50



©eutföer fteid)«tac^ OTtenftüd Mr. 10. (Stempel* unb (SrDföaftSfteuera.) 281

©djretben an auswärtige Sefjörben . .

SBanberbüdjer

SOMbungSfdjeine bes grembenbüreaus . .

*Päffe, aud) Seid^enpäffe

spafcßarten

SegitimationSfdjeine eines Ijiefigen unb ©ienft

farte eines nidjt bjefigen SDtenftboten

9ieue Ausfertigung beffelben

2>epofitenfdjeine a) unter JC 120 ...
b) con JC. 120 bis JC 600
c) s s 600 = = 1200
d) über 4 1200 . . .

S)rofd)fenpoften}ettet

©rtfjeitung einer Kummer für Stodwagen,

Marren unb 3iel;wagen ....
Slonjefftonen ;utr Sraunfdjwetger Sotterte . .

Attefte wegen Serfdjiffung non AuSwanberern,

bie Ausfertigung erfolgt für biefe ®e=

büljr in duplo,

£opialien aller Art pro Sogen

©djlafbaasbüdjer

@eu>er6e:93ürean.

©ewerbeanmetbungsfdieine

»)
b)

<0

14
1 s

2 =

1 s

1

1 *

1 s

2 =

50^
20 =

60 =

25 =

50 »

60 =

20 5

20 =

50 •

10 s

25 =

— = 90
3 = —

90 *

30 =

40 =

36 = — =

18 » — s

6 i — i

720

V»

Vio

^•cuerlöfcbtoefen.

Sei geueroerfid)erungen über im §amburgi=

fdjen ©ebiete befinbtidie 2Jlobilien,

Sßaaren unb (SffeEten ift eine Söfd)=

abgäbe im Setrage bes 33erfid)erungS=

ftempels ju entrichten, nämlid) oon

ber nerfidjerten ©umme
bei einer Sauer ootr3 2ttonat inet. y2o Promille

über 3 90?onat bis 1 3af)r . .

s 1 3aljr =2 =

= 2 = * 3 - . .

* 3

jebod) tjödjftens 50 JL. pro ^oltje.

S9le&ijtttaI=&oltea,itim.

Eintragung in bie 2Jlatrifet ber Aerjte, Apo=

tf)erenbefv|er, *ßrouiforen, 3afmärste,

SEjterärjte, §ebeammen unb §eilbtener

Prüfung ber Apot|efer=£ef)rlinge ....
9M(gemetneS ftraitfcubatte.

Iobtenfd)eine über ©terbefätle aus ben Sauren
nor 1866 (1876?)

£obtentaben=&epntatton

^rotofoH=@rtraftc, nibimirte

fian&&errenf3>aften fcer 3Dlarfd)lani>c, ber ©eefttanbe
unb für 93erge&orf.

$rieben§= unb fonftige Sefeljle

^rotoM^traft . .

.'

Srtaubnifjfdjeine jur ©onntagsarbett . . .

„ ju ^onjerten :c

„ jum Offenhalten eines Sofals

über bie sßolijjeiftunbe . . 6 - — =

„ für Sofalfänger . ... — * 60 =

„ „ ©trajjenmufif , £>rgel-

fpieter 1 = 20 =

„ „ SlaSinftrumente . . 2 = 40 =

1 M 50 4
1 s 50 *

30 =

30

- s 60 =

1 = 50 s

- = 30 =

1 50

UC
1 =

1 *

28 *

19 =

50 4
50 *

50 =

20 =

50 =

10 s

30 s

10 =

30 =

80 *

20 s

10 s

30 =

^eimatb^fd^eine

SXttefte aaer 3lrt

(Schreiben an auswärtige 33eb,örben

2)epofvtenfd)eine

non 120 JC bis 600 JC .

„ 600 „ „ 1200 w .

über 1200 „„....
Äopiatien pr. Sogen
$ür nibimirte 2lbfd)riften ber erfte Sogen

jeber folgenbe

©djanf^oitjefftonen erfter klaffe . .

n gweiter „ . . .

%\\ 6iuiIftanbSfad;en

:

StuSjug aus ben Stegiftern uor 187G
2luSjüge aus ben ^ird^enbüc^ern

ben Sanbgemeinben ....
Wmt mtsebiittei.

Strbeitsfdjeine — = 30 =

SCttefte . — = 30 i

SaEfd)eine — * 30 =

Sefeb> — * 30 =

(Sitationen — «15 =

ßonjeffionen — = 30 =

©efrete cum ins — = 30 =

©rlaubmsfdjeine für ^onjerte unb ^ünftler .
— - 30 =

©jrtrafte pr. Sogen — = 30 =

Sanbljerrlidje Sefdjeibe cum ins — ; 30 =

9Jfufiffd)eine — » 30 =

^äffe 1 * 80 >

9?eid)Sanget)örigfeits=2lttefte — = 30 -

©d;iffs=eertififate — = 60 =

Sefteßung non cur. abs — ; 30 *

9led)nungSabIagen 2 « 40 =

Sormunbfdiaftsbeftellungen — = 30 -

Sielbriefe — * 60 =

Strafte aus ben ©initftanbsregiftern nor 1876:

©tiebefdjemigungen ...... 2 ; 10 =

fonftige ©strafte — - 30 =

^afjfarten ' 1 - 50 ,

Sürgerbriefe 30 — ;

S'iaturalifations^Urfunben 18 = — -

®ewerbefd)eine 6 = —
ober 18 s — .

ober 36 = — $

©ewerbelegitimationsfarten — - 60 =

Sdntftcn ait &cn (Senat, an ©ertöte zc.

©djriften, weldje beim ©enat, beim Dbergeridjt,

beim $Riebergerid;t unb beim §anbelS;

geridjt im fd)riftlid)en Serfafjren über-

geben werben, pro Sogen .... — = 30 j

Anlagen ju biefen ©djriften,

weld^e ber ©tempelabgabe nidjt unter-

worfen finb, pro ©tüd 30 «

Slbfdjriften non Anlagen, weld)e

befjufs 9iüdgabe bes Originals probu=

girt werben, pro Sogen .... — = 30 =

©ä)riften, weld)e in ben bei ben ^räturen

unb AmtSgeriditen uerl)anbelten ©ad;en

übergeben werben, mit Ausnahme
ber SDienftlofmfadjeu unb ber ©ad)en,

beren ©egenftanb JC 50 unb barunter

beträgt, pro Sogen — = 75 *
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<S. Einleitung unb allgemeine SBcmerfungen jur Ueberfidjt über bie (Stempelabgaben oon 3ted^tSgefd^äften

.

©tempel=©efefc @nregiftrc=

Dom 13. Brumaire VW.
mentSgebtiljr.

. 1

ZUlßTt.

I. 3z>tveit'u\( ytcd)t$p]liH\c

A. ©toilprojcfj.

3ufteßung§urfunben ber ©erid£)töt)ottäie^er

a) in ben ^rojeffen oor ben $rieben§gerid)ten bis sur 3ufteflimg beS nad) ber ©röfje bes

©nburtfjeife einfd)lie&lid> (©efefe oom 25. %ul\ 1845 2lrt. 5) . . . Rapiers. 1,30

3ufteHung ber Berufung an baö Sanbgeridjt (©efefc oom 22. gri=

maire VII. 2lrt. 68 §. 4 3. 3) . . . 4

b) in sßrojeffen oor ben Sanbgeridjten, §anbel§= unb ©ä)teb3gerid)ten

(©efefc oom 28. 2lprit 1816 3trt. 43 3. 13) befiql- 1/6»

für 3ufteßungen von 2Imoalt ju Slntoalt (ebeubafelbft Irt. 41 3. 1) be§al. 0,40

3ufteHung ber Berufung (grtmaire:©efe£ 2lrt. 68 §. 5) . . . beögl. 10

c) in 3ted)tsftreitigfeiten oor bem 2lppellatton§gerid)t (©efefe r>om 28. 2lpril

1816 2Irt. 44 3. 7) beßal. 2,4«

3uftetlungen von Stnwalt gu 2lntoatt (ebenbaf. Strt. 42) ... beSgl. 0,80

tl) in Sftedjtäftrevten uor bem ßaffationäljof (ebenbaf. Strt. 45 3. 1). • beSql. 4

3ufteHungen oon 2lboofat ju 2lboofat (ebenbaf. 2lrt. 44 3. 11) . beSgl. 2,4(1

e) 3ufteEungen, toeldje bie Seitreibung oon gorberungen °^ ©taats

ober oon ©emeinbes unb älmlidjen SHuflagen bejtoecfen (©efefc oom

16. Suni 1824 2lrt. 6)

besgt. unentgeltlich

besgl. 0,80

0 SSorlabungen unb 3uftetlungen in 9fcd)t§ftrettigfeiten oor bem ©eroerbe;

geriet (©efefc oom 28. 2tpril 1816 2Irt. 14 3- 2) beögl. 0,40

«) 3ufteüungen oon 2Bed)felproteften (SDefret oom 23. 3)lärj 1848) . . beögl. o,8ü

h) alle fonftigen 3uftetlungen (©efe£ oom 28. Stpril 1816 3lrt. 43 3. 13) besgl. 1/60

beögl.

a) Urteile, meiere nidjt eine SSerurtfjeitung ju ©elbfummen ober äßertb/

betragen, ober eine SSertfjeilung unter ©laubigem, ober eine $eftfefcung

ftreitiger Beträge enthalten,

1. ber $rieben§gerid)te

oorbereitenbe ober 93eroeiöwrtr)etle (grimaire=@efet$ 2trt. 68 §. 1

3 46) . 0,80

@nburtl;eile (ebenbafelbft 2lrt. 68 §. 2 3- 5) 1/60

bergleidjen bei 3uftänbigfeit§erftrecfung (©efetj oom 28. 2lprit 1816

3lrt. 44 3. 9) . 2,40

2. ber £anbgerid)te, §anbel§; unb ©d)ieb§geridjte

oorbereitenbe ober S9eroei§nrt^eile fotoie ©nburtfjeile erfter Snftanj,
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@tempet=©efe^ ©nregtftre*

com 13. Bruraaire VII.
ment§gebüljr

maxi.

gegen roeldje Berufung gefefclid) nid)t juläffig tft, ($rimaire=©efefe

2lrt. 68 §. 3 3. 7, ©efefc oom 28. Slpril 1816 Strt. 44. 3. 10). 2,40

oorbereitenbe ober SBeroeiSurtfieile in ©fjefcfieibnngsfadjen (ebenbaf.

2lrt.. 45 3- 8.) 4

(Snburttjeile auf Berufung oou ben grteben3gertd)ten, beägletdjen

foldje, bei benen Berufung juläffig tft, (ebenbaf. 3trt. 45 3. 5) 4

©nburtrjeile, roenn bie an ftd) juläffige Berufung oertragsmäfcig

auSgefd)toffen rourbe, (ebenbaf. 2lrt. 46 3. 1) 8

©nbttrtfjeile, roeldje ©ütertrennung unter ©Regatten, ober @nt=

münbigung au3fpred)en, (^rimaire^efel 3lrt. 68 §. 6 3. 2) . . 12

bergleid)en, burd). reelle eine ©fyefdjeibung jugelaffen roirb, (©efefe

oom 28. 2lprit 1816 Slrt. 48 3- 2) 40

3. ber 2tppeQationögerid)te

oorbereitenbe ober 33eroeteurtf)eüe (©efefc oom 28. 2lprtl 1816

3lrt. 45 3- 6) 4

(Snburtfjeile (ebenbaf. 2lrt. 46 3. 2) 8

fold)e, burd» roeldje eine ©ütertrennung ober ©ntmünbigung aus«

gefprodjen roirb (ebenbaf. 2trt. 47 3- 2) 20

foldje, burd) roeldje eine ßtyefdjeibung jugelaffen roirb, (ebenbaf.

3lrt 49) 80

4. be§ Äaffationötjofs

oorbereitenbe ober 23eroci§urtl)eile (©efefc oom 28. sitpril 1816

2lrt. 46 3- 3) 8

©nburtfjett (ebenbaf. 2lrt. 47 3- 3) 20

b) Urteile, roetd>e eine Serurttjeilung ju ©elbfummen ober Sßertrjbe-

trägen, eine Verleitung unter ©laubigem ober eine geftfefcung

ftreitiger Beträge enthalten, (g
:rimaire=©efe^ Strt. 69 §. 2 3. 8) \ ^rojent

bei Verurteilung ju ©djabenerfa^ '.
. 2 ^rojent

minbeftenS jebod) bie unter a für ©nburtljeite (bei ben griebenö=

gerieten für 33etoei§urtb,eile) enthaltenen feften ©ä|e.

2lufeerbem unterliegt bas ben ©runb ber $lage bilbenbe 3ied)tö=

gefd)aft ber betreffenben Sxtelgebutjr (tote roenn es burd) offentltdjen

3ttt beurrunbet rourbe), fofertt bte ©ebul)r ntd)t fdjon oorl)er ent-

rid)tet roorben tft.

llrttyetlsauäfertigungen ber $ricbensgerid)te, ßanb= ttnb ©djtebägeridjte, £anbefe=

nad) ber ©röfje beö

Rapiers.

minbeftens jebod) 1

,

20 , Ii.

nad) ber ©röfje beö

a) oorbereitenbe ©djriften ber Slnroälte Rapiers.

b) rtd)terlid)e Verfügungen
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<Stempel=(5kfe&

com 13. Bnimaire VII.

@nregtftre=

merttSgebüljr.

maxi

bcr griebenöridjter ($rimaire*@efefc Art. 68 §. 1 3. 46) . . .

ber £anb= unb $anbetegerid)töpräftbenten (©efefe com 28. April

1816 m. 44 3. io) ... ; . .

ber Appettation§gerid)tspräfibenten (ebcnbaf. Slrt. 45 3-6) . .

c) burdj ba§ ©ertdjt, einen beauftragten 9ftdjter ober bie ©eridjts*

[Treibereien aufgenommene Urfunben rote su b

(1) Ausfertigungen folc^er Urfunben

c) ber ßaffationäre&trs (®e|e| vom 28. April 1816 Art. 47 3. 1

B. ©traf projefj.

5Die Abgaben oon Urfunben bcö ©trafprojeffes raerben, fomeit nid)t ber ^rojefc.

auf sßriüatflage betrieben nrirb, ober eine (Sitntpartei (Nebenkläger) aufgetreten

tft, junäd)ft geftunbet unb im $all ber SBerurtfjeilung einer jaljlungsfäbjgen

gartet mit ber ©träfe unb ben übrigen Soften uon biefer beigetrieben. tyvU

vaU ober üftebenftäger (jaben bagegeu bie ©ebüljren oorjulegen, oorbeljaltlid)

ifjreö -ftüdgriffs im %aU ber SBerurtfjeilung beö Angefdjulbigten ober Ange=

{tagten. £>rbonnanj r-om 22. -JJlai 1816.

^rotofoüe

a) über Uebertretuugen (®efe| uom 28. April 1816 Art. 43 3- 16)

b) über ySergefjen unb ajcrbrecrjen ($rimairegefe| Art. 70 §. 3 3. 9,

§. 2 & 3). ....... .

3ufteHungäurfuubcn

a) in Uebertretungäfadjcn (grünatregefek Art. 68 §. 1 3- 48) . . .

b) in S3ergeljenä= unb 33erbred)en§facf)en bei öffentlicher $lage oljiie

(£it>ilpartet (Nebenfläger)

<•) bie *ßrroatflagen, foraie wenn eine ©iuilpartei (9tcbenfläger) bettjeu

ligt ift, (Orbonnanj nom 22. SJtai 1816 Art. 2)

Urfunben unb Urtbritc ber ©eridjte

a) bei öffentlicher $lagc otjne Settjeiligung einer ßioilpartci (9?ebcn=

fläger) in UebertretungS* unb 33ergefjcnäfad)en

in 23erbrectjensfacf)en (Orbonnanj uom 22. 9Jiai 1816 Art. 1) . .

nad) ber ©röfje be§

Rapiers,

minbeftenä 1,20 JC.

nad) ber ©röfje be§

Rapiers.

nad) ber ©röfcc be§

Rapiers.

frei.

nad) bcr ©röfje beö

Rapiers.

frei.

nad) ber ©röfee be§

Rapiers.

beögl.

frei.

0,80

2,io

4

20

1,60

regtftrü

rungsfret,

bejto. un=

entgeltlich.

0 ,80

unentgeltlich

0,80

0,80

regiftrU

rungsfrei



£>eutfcber $ffetcb«tag. 2lftenftü<f ftr. !© (©tempel. unb (Srbfc&aftefteuern.) 285

©tempel»@efe&

BOin 13. Brumaire VII.

(Enregtftre*

tnentSgefcttljr.

SKarf.

b) bei *Prioatflage, fotoie bei öffentlid^cr unter VetBjetligung einer

©iotlpartet (üftebenfläger), fofern eine Verurteilung ju ©unften befi

sprioat* ober 3?ebenflägers ergeljt/^rtmairegefefe 2lrt. 69 §. 4 3. 9)

oon ber Verurtljeilungsfumme

bei ©djabenerfafe

unb fofern eine foldje Verurteilung nid)t ergebt, (ebenb. SIrt. 68

§. 1 3. 48)

II. ^iebtftretttflf fletfrtSpflege.

1. Sei ben ^riebensgeridjten.

a) 2>m Allgemeinen: Urfunben ber griebensgeridjte in ©adjen nidb>

ftreitiger 9ted)tSpftege ($rimairegefefc 2lrt. 68 §. 1 3. 46) . . .

b) sprotofoQe über Siegelung unb ©ntfiegelung eines Sßadjlaffes (©efefc

oont 10. Suli 1845 3lrt. 5)

für jebe ©ifeung oon 3 ©tunben;

c) gfamilienratljsbefdjlüffe über Veräußerung, Velaftung, Stellung oon

SKünbelgütern, ©rmädjtigung jur Aufteilung oon klagen, Aufnahme

eines SDarleljns, Annahme einer ©djenfung, 2tnnaljme ober 2lu8=

fdjlagung einer ©rbfdjaft (©efefc oont 10. 3uti 1845 2lrt. 5, oom

22. Oftober 1873 §. 7 3Ibf. 1) .

d) ©manjipationsoerfjanblungen (ebenbafelbft)

e) anbere gamilienratbsbefdjlüffe unb oormunbfdjaftlidje Verlmnblungen

(©efefc oom 22. Oftober 1873 §. 7 Sbf. 2) . . . . . . .

2. Sei ben Sanbgeridjten.

a) Verfügungen bes ©eridjtspräfibenten (©efefc oom 28. 2lprtl 1816

2trt. 44 3. 10) . . . . .

b) ©rfldrungen auf ber @erid)tsfTreiberei (ebenbafelbft)

c, (SntfReibungen, burd) meldte einer 2lboption fiattgegeben toirb, (eben--

bafelbft 2lrt. 48 3- 2)

3. Vei ben 2lppeHationsgerid)ten.

©ntfdjeibungen, burd) roeldje einer 2Iboptton fiattgegeben toirb, (©efefc

oom 28. 2tprtl 1816 2lrt. 49)

III. ÄonFurewerfobrfn

Urteil, burd) roelcbes ein 5lonfur§oerfaf)ren eröffnet, ein JtonfurSoertoalter er=

nannt wirb ic. (©efefe oom 28. 2lpril 1816 2lrt. 45 3. 5) . . . .

sßrotofoHe ber ®erid)tsfd)reiber über ©rflärung ber 3af)lung§einfteHung, hinter»

legung ber Vilanj ic (ebenbafelbft Art. 44 3. 10) . . . . . . .

nadj ber ©röfje bes

Rapiers.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

frei.

nad) ber ©röfje beS

Rapiers,

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

s sßrojent

2 «Projent

minbeften«

0,80

-780

0,80

3,»o

3,20

8

unentgeltlid)

2,40

2,40

40

80

S,40

3«tenftücfc ju ben 33erljanblungen beä Seutfäen JReidjStaged 1878. J7
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©tempel»©efefe ©ttregiftre»

Dom in, Drumaire vu.
mentSgebü^r.

2)?atf.

^rvioiout h lh i oittjuiintj, viiU|iegeiuTig, ^ujjcicijiuing oer jjcci pe ^<ajc|eg "Oin

iidrfi Vieji' iKni*A&rt Vli*&IIIIU) l)Cl Va'lUpC UC» i
t/60

AvitövÄ^apier».

'Ott|H lyclLUiy UCl <cl?Ulllxll UHU UtlUtyilUJc II \^tU,tll|UUiUt Uvl «nUHlUl9iriU]|t,

beägl. ^ iprojent

^>iüiuiuue uuei stiniHciuuiiy miu ^pi"T*^B fjuiueiiiiig, uuei .oiuuiiyaueiyieicn, oes v2;ri0|eB

IT n ömi Ml/11 1 11 A f\il Vtöt»a ntVdTl l Ii A VloÄAlfli Aöii »lr\ov ^lfti TAim A not1 f^lÄit Vii/inv,$ii|ioeuuiuyung, vsuiciuuiieiung, oewc^Lcicyei x uuer sououng oei laHauoiger*

gemeinfdjaft (©efefe »oin 24. 2M 1834 2lrt. 13, 14, ©efefc Dorn 17. Suti

1856 2lrt. 1, $rimaire5 ©efefc 2lrt. 68 §. 3 3. 6) . . . . . besgl. 2,40

{Quittungen bcr ©laubiger über 2Iu§jal)lung ber SDiüibenbe (©efefe oom 24. 9Jiai

be§gt. 1/60

IV. &ertam(tun<v;3anße(egenf)ettett>

Ocsgu

\$?KIlUp UUclllULJcil/ ^ItJcLUillJUl UUcl -ülUtllcIl UcgcOtTl TUCTOeil, |UTülc 01c

0c9yl. je nau) oem

^>nnaii

tl£VAI 1 1 1 i> Ulli ! Li« f4 I' 1 1 1 1 »1 nöV fSi f t> rt n ,1 rtftö« >U . t » o4l ±Ä rt rt£ f-k rt f+ rt \toeigu ou]uuuutu|icuuny uet wicinpvUuoyuOvji uon i/iecgisgeiCyCljlCn.

VOAI 1*1-
regi|irx;

rungsjret

VioÄAfoesgi.

IUI IlUtfU liy 1^20 c/fV.

I't v*fi i *i X rtn imS fSsrf-w t V f f+i t rf ö i vVt OcöVTrt VöV% vi n v rt rtYY >Uo i i ß rrt + f* rt v* 1 1 S» avv*tirtUTioen uno ^a)tiT l!^"Q'e 'Oeryuyren üut oen <5cjiu9rcii9tn uno octn

«öiierucgen 011119, mit aiiisnui^uie oer urtunoen uno ©o5rt|t|tucie in

^uniungcicgciiijciicii iiiiu m jjiiigcicyeriijeiicii uei oinjung oci ie)C|CylDOrc;

ncnujit, lüeiujc |iciii|)ci- uiw itgi|iiiiiiug9|ici ]inu, ^va/e^cg ounx 13. jjiuig

iö4y ziix. i o, A;ciici vom i. Augun iö*ö iuti, oj,

ViöAnfoesgi.

jeooui iot]a)V3txov.xi lüegen Jüciuniugung oer otreiteii ©teucrn vti

rtt vr» /"irt v» ityt4rt^* O //^
L't ,ig l

nacg oer ©roße oes Ol 1

b) llrtbeile beä 33e*irf§ratb§. fofern burcb biefclben nidfit ©iaentbum,

9Ju^nie§ung ober ©enuf, übertragen roirb frei. regiftris

rungsfrei

c) Urtfjeile bes $aiferüdjen SHatfts

nadb ber ®rö§e bes 8

Rapiers.
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*

©tempel=:©efe& Enregiftre*

tom 13. Brumaire VII.
mentSgebü^r.

«Wart.

nadj ber ©röfje bes

Rapiers.

20

beSgl. regiftri:

minbeftens 1,20 JC. rungsfrei

ßuütungeu über 3afjlungen ber bireften Steuern, foroie über 3af)tungen aus

3teicb> unb Sanbesfäffen (©efefc vom 15. ftejember 1874 §. 2) . frei. besgl.

Sajen. ©tempel.

©nregiftres

mentsgebüljr

Maxi äJtarr. 9ftart.

Urfunben unb ©djriftftüde in inneren Slngelegenfjeiteu ber SJiititairoerroaltung,

bes 3tr>angsentetgnungst)erfaf)rens, foroie Urfunben über SBereibigung ber

frei regiftri«

Urfunben unb ©Rrtftftücfe in Slngelegenljetten ber Slnlage, Erweiterung

rungsfrei

naR ber

©röpe beS

o/80

©eroiffe SBefReinigungen ber inbireften ©teuer- unb ©ctroiüerroal'tung OBerorb*

Rapiers.

A
W/10 regiftrü

rungsfrei

0/40

SagberlaubntfjfReine, 12 JC. für ben ©taat, 8 JC. für bie ©emeinbe (©efefe

20

©tegelgebüfjren (®ef. 28. Süprit 1816 2lrt. 55).

Erneuerung t>on Stbelsbriefen mit Seftötigung eines alten Titels unb Slenberung

bes SSappenS:

80
1 et

40
QO

c) s 3Ktter 12
Q

2400

33erteifjung bes erblidjen £itel8:

4800 960

3200 640

2400 480

48 y,eo

480 96

80 16

Erneuerung älterer ©täbteroappen:

120 24

80 16

40 8

37*
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Sapen. ©tempel.
©nregiftre*

mentfigebütyr

3KarE. 2Karf. 3Äarf.

SBerleifjung neuer SBappen an ©täbte, roeldje fol<$e nodj nid)t befejfen:

480 96

320 64

160 32

©tempel. (Jnregiftre-

®i fet5 ment8gebiu)r.

oom 13. Brumaire VII.
aRarf.

V. Oln Ste^tögefc^äften fceö ^rit>at»crfe^r«

finb in bie Ueberfid)t über bie ©tempelabgaben von tiefen ©efajäften nid^t

aufgenommen unb fjier nadjptragen:

•

ül$iet)t)er|teuung'3s uno «tenuuiernaiis>;?üerirage ^is>ei v. (jiriimut v u. ah. w
nadj ber ©röfee beS \ ^Jrosent

§. i vir. & u. wej. u. 10. oum loät zw. Rapiers. ber ©egen=

leiftung für

bxe Jüers

tragftbauer,

ecent be»

SBertbs beä

2luf$er ben oorerroäljnten Abgaben fommen nodj jum Slnfafe:
»iebeä.

1. bie ©ertdjtöf<i)retberetgebuf)ren für gennfje amtliche Urfunoen, 8- ^ö-

Urtfjeilöausfertigungen, SBormerfungen ber ©trettfad)eu in bem

©tfeungSBerjeicpniffe (ber ytolle) u. |. ro., uno jroar tumuiattt) mu

©tempel unb (SinregiftrirungSgebüfjr;

2. bie gupotljefengebüfiren für ^»potEiefeneinfcfjreibungen, lieber*

fqjreibung oon «ertragen uno ion)tige onpotrierartictje #ormuaj-

fetten, gleiaiTaUö neben Dem ©tempel.

(Sin ^eit ber erfteren fliegt bem ©erid)t8fcf)rei6er ju. 33eibe Slrten von

sn^inrtfiott AnrrtftcrifirMt fiA tmrtr niAt burdbruea als reine ©ebübren. fteben aber

ben ©tempelabgaben nid)t fo nalje, bafc ü)re 2lufnaf)me in biefe 3ufammen»

Teilung püetfmäfjig wäre.
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$tv. II*

SDer 9teid)stag tooHe befdjlie&en

:

bem anliegenben ©efefcenttourfe, betreffenb bie prioat*

redjtltdie Stellung ber @rroerbs= unb 2Birtt)f<^aftä=

genoffenfdiaften, feine 3uftimmung ju erteilen.

^Berlin, ben 6. gebruar 1878. .

Dr. <5cf)ulse:2)eltfefd).

Unterftü|t burd):

Slllnod). Sernfjarbi. Süchner. Bürgers. SMdert.

Dr. (Srfjarb. ©nfolbt. granfe. granfe nburger.

Dr. gänet gauSmann. £ermes. §ers. £tlf.

§illmann. Dr. £irfd). £offmann. Dr. ßarften.

Älofc. Dr. SWenbel. SNüllner. «ßannef. dichter

(§agen). i>on ©audensSulienf elbe. oon ©auden=
Sarputfchen. ©djtoarj. £räger. Söiggers («partim).

Dr. 3immermann. Dr. SaSfer. Dr. ßöroe. ©ptel*

berg. gorfei. Sftidert (3)anjig). Serger. oon
»ernutb,. Dr. ©neift.

@nttmt*f eine* (Sefe&e*,
betreffenb

bie bttoatrect)tlid)e Stellung ber ©mevbs* unb

SBir 2ßtlf>elm, oon ©otte« ®naben 25eutfd)er $aifer,

®ßnig toon *J3reu§en ic.

oerorbnen, je. rote folgt:

SDie Paragraphen 2, 25, 38, 48 unb 52 bes SRei<^öge=

fefces oom 4. Suli 1868 über bie prioatredjtliche ©tettung

ber 6rtoerbs= unb ^irthfdiaftsgenoffenfchaften werben burd;

nadjftehenbe , ben 3iffersahlen beffeCben entfpvedjenbe 33e-

ftimmungen erfefct:

3u §. 2.

3ur ©rünbung ber ©enoffenfdjaft bebarf es:

1 . ber fdjrifttidien Slbfaffung bes ©efeUfdjaftSoer;

träges (©tatutS);

2. ber 2lnnafjme einer gemeinfdjaftlichen girma.

3>ie girma ber ©enoffenfehaft mufj oom ©egen*

ftanbe ber Unternehmung entlehnt fein unb bie sufäfc

tidbe Sejetdmung „eingetragene ©enoffenfehaft" ent«

tjatten.

25er 9tame oon 9Jtitgliebern (©enoffenfdjaftern)

ober anberen ^erfonen barf in bie girma nicht auf=

genommen roerben. 2>ebe neue girma muft fich oon
allen an bemfetben Orte ober in berfelben ©emeinbe
bereits beftetjenben ginnen eingetragener ©enoffen=

fchaften beutttet) unterfcfjetben.

$ie ü>* tt^ltc bfc^aft roirb burd) Unter-
jeiebnuna, bes ©cfeUfchafteocrtvage ober einer

fd)rifttid)en 33eitritt$erflärung baju leiten«
ber 2Ingeme(beten nad) beren 3u(offung er:

toorben, worauf ber 33orftaub bie Flamen ber:

felben in bie ÜRitglteberlifre ober bie Guar
taleanjeigen bei beren @inretd)ung an ba€
<§erid)t (§§ 4 unb 25) auf} u neb inen bat.

§. 25.

£>er SBorftanb ift gebunben, bem ©ertdjt am
©d)luffe jebes Quartals über ben Eintritt unb bas

9lu3fd)eiben oon ©enoffenfdjaftern fchriftlid) 2In=

jeige ju machen unb alljährlich im -ütonat Januar
ein oollftänbiges, alphabetifch georbnetes SBerjeicöixi^

ber ©enoffenfehafter einzureichen.

&en &uartaI3an$eigen muffen fomobl bie

SSeitrittSerflärungen (§. 2) wie bie Äünbi*
jungen (§. 38) ber ©enoffenfd)after t>om

SBorftanbe im Original beigefügt »erben,

lieber bie 9lu$fd)üefjung »on 9Witg(iebern

ift 2lbf4>rift beö betreffenben ©efeUfcbaftö:

bef^bluffed, unb über ba§ '«MuefAeiben sl^ev

ftorbener bie bem SSorftanbe erftattete £obeö=
anjei^e beizulegen.

SDaS ©ericht berichtigt unb oerooHftänbigt ba=

nad) bie ßifte ber ©enoffenfehafter unb ajebt bie

eingereichten ®o¥umente an ben ^orftanb
tnelcber für beren ^lufbetnabrung t>er

anttnortlicb tft.

§. 38.

Seber ©enoffenfehafter hat baS Stecht aus ber

©enoffenfehaft auszutreten, aud; roenn ber ©efeß:

fdjaftsoertrag auf beftimmte 3eit gefd)loffeu ift.

3ft über bie ^ünbigungsfrift unb ben 3eitpunft

bes Austritts im ©efellfchaftsoertrage nichts feftgefe^t,

fo finbet berStustritt nur mit bem ©djluf? bes ©e=

fchäftsjahrs nach oorhergegangener minbeftenS oier;

TOO^entlicher 2luffünbigung ftatt, toelebe jeboeb

t>om ©enoffenjfcbafter fcbriftlicfc mit feiner

Unterfebtift beim 9Sorftanbe et ug er et cht toer=

ben muf?.

gerner erlifdit bie 3Jtitgliebfchaft burd) ben £ob,

fofern ber ©efellfdiaftsoertrag feine entgegengefe|ten

Seftimmungen enthält.

3n jebem galle fann bie ©enoffenfehaft einen ©e;

noffenfehafter aus ben im ©efellfchaftsoertrage feft=

gefegten ©rünben, fotoie megen bes 33erluftes ber

bürgerlichen @htenred)te, auSfdjlie^en.

§. 48.
'

®ie Siquibatoren fyaben fofort beim 33cginn ber

Siquibation eine SSilanj aufjuftellen. ©rgiebt biefe

ober eine fpäter aufgehellte SBilanj, ba| baS 33er*

mögen ber ©enoffenfehaft (nacb Aufopferung bes

Steferoefonbs unb ber ©efdjäftsantheile ber ©enoffen=

fd)after) pr SDedung ber ©diulben ber ©enoffen=

fd)aft nicht ^iixretd^t, fo haben bie Siquibatoren, bei

eigner 33eranttoortlid)feit fofort eine ®eneraloerfamm=

lung gu berufen unb biefer bie buret) ben 9(uf=

fiebt^ratb geprüfte 93ilan| nebft einer 93ered>:

nung ber Beträge einjureieben, Cetebe bie

einzelnen @enoffenfcbafter jur ^edung bee

3tH>fqtte etntufcbtefteu b^ben mürben.
Snfofern aisbann nid)t ©enoffenfehafter binnen

wierjebn Sagen nach ber abgehaltenen ©eneraloer:

fammlung ben sur ©edung bes Ausfalls erforber-

lichen betrag baar einzahlen, l;aben bie Siquiba-

toren bei bem ©erid)te bie ©röffnung bes ^onfurfeS

über bas Vermögen ber ©enoffenfehaft ju bean»

tragen.

S)en ©enoffenfebaftevn, mefebe ben jur

^eefung beö AuöfaUi? erforbertieben betrag
eingejablt hoben, ftebr bae 9lecbt }tt, jur vBei
treibung beö für bie übrigen ©enoffenfebafter
gemaebten 9$orfd)uffed, bae in ben §§. 52 u.

flgbe. btefeä ©efe^ee t>orgefcbriebene Umtage
verfahren burd) bie Siquibatoren beim (Beriebt

einleiten ju (äffen.

§. 52.

•Kadibem bas ^onfursoerfahren foroeit gebietien
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ift, ba# mit bem SSuUotge ber ^djhiftvcvtfjci-

lung begonnen wirb, liegt bem Sorftanbe ob, eine

Seredjnung (Sertrjeilungsplan) anzufertigen, aus

welker fid) ergiebt, inicuiet jeber ©enoffenfdjafter zur

Sefriebigung ber ©laubiger roegen ber im KonfttrS

erlittenen 3luöfäUe beizutragen fyabe.

Söirb bie 3af)tung ber Seiträge oerroetgert ober

oerzögert, fo ift ber Sertljeilungsptan oon bem 3Sor=

ftanbe bem $onfurSgertd)t mit bem Slntrage einju=

reiben, ben Sertljetlungsplan für uoUftredbar ju

erftären.

2)em Intrage ift eine 2lbfd)rtft ober ein 2lb=

brud bes ©efeüfcfjaftsoertrages unb ein Serzeidjnift

ber Ausfälle ber ©laubiger, forote ber nad) bem
^jjlane ju einem Seitrage verpflichteten ©enoffeiu

fdjafter beizufügen.

35a€S SSerfabren erftreelt fieb, au$er auf
bie ber ©enoffenfebaft bei ber Slufldfung
angebörtgen SWttgtieber aueb auf bie früher
auegefcbJebeueuubrr asi gefcfrJ uffcneu infufern
in 93ejug auf fic bie sl*eijaimmg (§. 63)
nutb nid)t t>ottmbet ift. ^eboeb fmö biefek

ben bei ber Umlage nur $ur bedang ber=

jenigen WusfäUe mit bcraitnt.^ieben, wclcbc
bie ©laubiger an ben vor bem 3ludfd)eiben

berfetbeti entftanbenen ^urberungen erleiben.

3u §. 2.

SDafj bie fixere geftftettung ber 9Jtitgliebfd)aft bei ben auf

perfönlidjer £>aftbarfeit ber SJiitglieber berutjenben ©enoffeu=

fd)aften eine Lebensfrage für biefelben ift, wirb nidjt begtoei^

fett werben.

3n ©emäfjljeit ber Seftimmungen in §. 2 bes ©efefceS,

ba£:

Zur ©rünbung ber ©enoffenfdjaft es ber fdjrift;

liefen Slbfaffung bes ©ef e tlf et) af töt) er tra =

ges bebarf, jebod)

zum Sei tritt ber einzelnen ©enoffenfdjafter
bie fäjrtfttidje ©rftärung genügt,

ift bisfjer allgemein angenommen roorben:

bafj bie 9JUtgliebfd)aft burd) Unterzeidjnung
bes ©ef ettfd)aftst>ertrags (Statuts) ober ber
SeitrittSerftärung baju unb ber Eintragung
bes Seigetretenen in bie oom Sorftanb bem ©eridjt

nad) §§. 4 unb 25 bes ©efe^es ehtjuretdjenben 9Jftt=

glieberliften unb >QuartatSanjeigen erroorben unb feft=

geftellt roerbe.

£ro| biefer nad) Ueberjeugung beä SlntragftetterS Karen

unb ber ganzen 2enbenz bes ©efefces burdjaus entfpred)enben

Seftimmungen Ijaben fid) hiergegen in neuerer 3eit 3roeifet

unb Stillegungen bis zu ben ©ntfReibungen ber I)öd)ften

©ertd)tst)öfe Ijinauf geltenb gemad)t, roetdjc bie red)tlid)c

unb roirtbjdmftlidje ©runblage ber ®enoffcnfd)aften, ifiren

roefenttid) auf ber $eftftettung ber 3Jlitgliebfd)aft berutjenben

Ärebit ernfttid) erfdjüttern müffen. ©orootjt im Sntereffe

ber ©cnoffenfcfjafteu, roie be§ mit tönen nerfetjrenbcn tyuUi--

fumS tritt bafyer bie gorberung fd)leuniger Stbljülfe als

^Pftid)t an bie ©efefcgebung t)eran, roeldjer um fo etjer ge=

nügt roerben fann, als es fid) roeniger um eine Slenberung

in ben Seftimmungen bes ©efefces, fonbern nur um 9Jcobifi=

tatiouen fjanbett, roeldje beffen s
jtuSfüf)rung ftdjern.

Sor 2lßem tritt uns Ijier eine 3luffaffung ber @efefee§=

beftimmungen über ben (Srroerb ber 9Jiitgticbfd)aft entgegen,

roeld)e bie root)tbebad)t im ©efe| getroffeneu -Jltofmalnnen be=

l)ufs ©inorbnuug ber ©enoffenfdjaften in bas ©efeüfd)afts=

red)t bes Sltlgemeinen S)eutfd)en §anbetsgefefebud)eS freujt,

unb bie burd) bie £)effentlid)tid)feit unb möglidjfte 3uoerläf[ig=

feit bes ©enoffenfetjaftsregifters bebingte, mid)tige Serfel»rS=

erleid)terung mit bem ^Jublifum in 5ra9e ftellt.

3n einem fd)tie^tid) oom 9^eid)Soberl)anbelSgerid)t ent=

fd)iebenen ^rojeffe ift nämlid) ausgefprod)en

:

„ba^ bie Unter§eid)nung ber f djrifttidjen

Seitrittserf tärung für fid) allein jur Se =

grünbung ber 9Jlitgtiebf d)af t nid)t genüge,
— — bafe oielmel)r ber Stufsuneljmenbe
aufjerbem nod) bie 3lufnat)mebebingungen
erfüllt l)aben müffe, tü et er) e ber ©efett =

f djaftSoertrag ber Sorf d)rift be§ §. 3 9ir. 4

bes ©efe^eS gemä^ enthalten folt." —
S)a eine biefer Sebingungen — bie 3al)tung eines ©im

trittsgelbes — in bem $aHe md)t eingetjalten mar, mürbe

auf bie ltnteräeid)nung ber Seitrittserflärung, obfetjon auf

2lnmetbung bes Sorftanbes bie ©intragung bes Setreffen=

ben in bie beim ©crid)t austiegenbe 9Jtitgtieberlifte erfolgt

mar, feine 3fiüdfid)t genommen unb berfelbe non ber Wlit-

gtiebfd)aft entbunben.

Sft nad) Ueberjeugung bes Stntragftellers biefe ©ntfd)ei=

bung an fid) bebenftid), fo uerftöfet fie ganj fpejieU gegen bas

©enoffenfd)aftsgefe^. ©etbftoerftänblid) müffen bie Sebin =

gungen ber 2lufnal;me raie bes Austritts in bem©ta=
tut jeber ©efettfd)aft eine «Stelle finben, roie §. 3 9Zr. 4 bes

©efefees anorbnet. Snbeffen finb bie Sebingungen, an

roeld)e eine ©efellfdjaft bie Stufnafjme fnüpft, bod) roefent=

lid) oon bem Slft ju unterfd)eiben, mit roeld)em ber 3uge*

laffene feinen eintritt nolläiet)t unb bie 3tedjtc unb ^ßftid)=

ten eines 5D^itgtiebeS übernimmt. Sßäljrenb jene Sebingungen

ju ben rein inneren 2lngetegent)eiten ber ©efeHfd)aft ge=

l)ören, greift ber mirflid)e eintritt in unfere ©enoffenfd)af=

ten, roegen ber perfönlid)en §aftbarfeit ber 3Kitglieber für bie

SereinSuerpftid)tungen in bie äußeren Serfjättniffe ber ©e=

noffenfd)aften ju britteu ^erfonen in il»re 9ted)tsfpl)äre

ein. 5Daljer fonnte bas ©efefc rool)l bie Drbnung ber erfte=

reu ber freien ©elbftbeftimmung ber ©euoffenfd)after bei

geftfe^ung i^res Statuts übertaffen, iubem es nur forbert,

ba^ bies überhaupt gefd)ief)t, ob^ne in bas 9Bie einjugreifen

;

bagegen Ijatte es bie gorm bes üfted)t Saftes, ber über

ben ©intritt entfd)eibet, befinitio in äu^erlid) ernenn*

barer SBeife ju beftimmen, roie es bieS in §. 2 aud)

gettjan t;at unb hierüber hinaus unb auf anbre Momente

jurüdjugreifen, roetd)e fid) ben aujjertyatb ber ©enoffenfd)aft

©teb^enben entsieb^en, ift nid)t angänglid). Sietme|r ift bie

©ad)e, fobatb ber Sorftanb bie vom ©intretenben r-ottjogene

fd)rifttid)e SeitrittSerftärung mit Slnjeige feines ©intritts bem

©erictjte §ur ©intragung in bie afiitgtieberlifte überreizt ^at,

abgemad)t. Sft bod) bas jum SertragSabfd)(uffe ©rforbertidje

geroaljrt, ber mutuus consensus, ber 2Bitle beizutreten

unb ben Seitritt zujutaffen, feitens ber Kontrahenten

— Ijier ber ©enoffenfd)aft, uertreten burd) if)ren Sorftanb

einerfeits, unb bes Seitretenben anbrerfeits — burd) Sott--

Ziehung ber SeitrittSerftärung unb bereit 2lnnaf)me unb

©inreijung beim ©erid)t, bargetf)an. Db ber Sorftanb

babei bie ftatutenmäjngen Sebingungen ber 2lufnal>me ftreng

innegelialten l)at, fann nid)t in ^rage fommen. 2Bol)l tft

berfelbe zur 3nnel)altuitg ber ftatutenmäfeigen Srufnaljmebe^

bingungen, roie bes Statuts überhaupt ber ©enoffenfd)aft

gegenüber oerpftid)tet. Snbeffen beftimmt bas ©efefe (§. 21)

ausbrüdtid), baB biefe Sefdjränfungen in Sertretung ber

©enoffenfd)aft britten ^erfoiten gegenüber — unb bas finb

i bie fid) lux 2lufnal)me 5Helbenben — feine red)tttd)en 2Bir^
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fuugen fyaben ttnb bic ©cnoffenfdjaft auch burdj bic beut ent«

gegen oorgenommenen AEte beredjtigt unb oerpflid)tet wirb,

©o wenig es ba^er ber ©enoffenfcfjaft felbft beftritten roer=

ben fönnte, oon ber ^egel bei ber Aufnahme ju bispenftren,

fo wenig fantt einem folgen Vorgehen bes Vorftanbes bie

SBirfung oerfagt roerben. SaS Einige, roas ber erfteren &u;

ftef)t, i|"t bab/r nur: ben Vorftanb besljatb jur Verantwortung

ju pichen, unb nad) Vefinben bie Aufgenommenen, infofern

biefetben ben an bie -HZitgliebfchaft gefnüpften Verpflichtungen

nidjt genügen, in ©emäf$eit bes §. 38 bes ©cfe^es aus-uu

fdjliefjen. 2Botttc man aber hierbei felbft nod) weiter gehen,

fo fönnte aus bem 9Zid)tinnefjatten ber von ber ©enoffen;

fdjaft im Statut feftgefefcten Aufnahmebebingungen bod) pd)=

ftens für biefe bas 9tedjt jur Anfechtung ber Aufnahme her«

geleitet roerben, unmöglid) aber für ben Aufgenommen
iten, beffen bei bem fraglichen AEte erflärten SBitleix ja

lebiglid) ©enüge gefd;erjen ift.

Erfdjeinen biefe Erwägungen fd)on an fid) bitrdjfdjla;

genb, >

;
fo tritt nun aber bem nod) hinzu:

baf? bie entgegengefe^te Auslegung ber betr. ©efefc;

[teilen eine ber roidjtigften bem §anbelsred)t ent;

nommenen ÜÖiafmahmcn bes ©efetjes faft aufter SöirE*

famfeit fe|t.

Es ift bies bie VertäffigEeit ber in ben ©eridjten offene

lief) ausliegenben 9JUtgtieberliften eingetragener ©enoffen-

fehaften, roeld)e es Sebertnann ermöglichen follen, ber mit

bemfelben in ©efd)äftSoerbinbung tritt, fid) oon ihrem $er=

fonenbeftanbe ju überzeugen, beffen folibarc Haftbarkeit tßm
bie nötigen ©arantien bietet. AtlerbingS ift ber Vorftanb für

bie 9fid)tigEeit ber oon if)m eingereihten sBitglieberoerjeid)niffe,

foroie ber barauf begüglicrjen Anzeigen bei ©träfe oerantmortlid)

(§. 67 bes ©ef.). Aber was baraus entfterjen foß, roenn einzelne

in ben Siften Aufgeführte, roie bies twrgeEommen ift, nad)

SaFjren if)re 3)iitgliebfdjaft roegen angeblidjer !iftid)tbeobad);

tung ber ftatutenmäfngcn Aufnahmebedingungen be;

ftreiten fonnen, obfdjon fie bie Vettrtttserflärung »otogen,

oielleid;t aud) fonft ben Verein bemüht fjflben, ift nicht ab;

Zufefjen! SBetdje 2BeitläuftgEeiten mufj fdjou an fid) unter

allen Umfiänben bie Erbringung beS 9Jad)weifeS über bas

Verfahren bei Aufnahme eines -äftitgliebes oerurfadjen, roenn

ein längerer 3eitraum (in bem abgeurteilten $alle roaren

es 7 3ahre) fettfjer oerftrichen ift. Unb rote fefjr roirb bieg

burch ben häufigen 2Bedjfel in ben ^erfonen ber Vorftänbe

unb Auffidjtsrätfje noch erfdiwert, roelche meift gemeinfd)aft;

lieh in ber (Sache tfjätig finb unb meift nur auf wenige

Safjre gewählt roerben! ©o lange bafjer ber Erwerb ber

9Jlitgltebfd)aft nicht an einfach iect)tticf; burdjgreifenbc foroie

leid)t nachweisbare Afte geEnüpft ift, fonbern in ber oben

angebeuteten SBeife noch nach Sal;ren bemängelt roerben

Jann, erfüllt bie £effentlid)Eeit ber barüber oefiit)rten fiiften

nur höchft mtooHfommen ihren 3roed. Vielmehr roürbe es

jur ffeftftettung ber 3ugehörigfeit juv ©enoffenfehaft nod)

ber jebesmaligen @infid)t in bie über bie Amnetbung unb
Aufnahme oon 9JJitgliebern oor ben Vorftänben refp.

Auffichtsräthen ftattgehabten Verhanblungen bebürfen,

roie fie feit beut Veftehen ber ©enoffenfehaft in einer 9?eilje

non Sahren in ben betreffenben ©i^ungsprotofollen aufbe=

roahrt fein müßten, deshalb mu§ auch »on biefem ©e=
ftd)tspunfte aus ein 3urüdgreifen ber $eftftellung ber 3Jtit=

gliebfd)äft über bie VeitrittSerflärungen ^hinai^ oerroorfen

roerben, roeil es ber entfehiebenen Abficht bes ©efe^es ju;

roiberläuft, unb nur bem unrebtidjen Veftreben, fid) bei

fd)led)tem ©efchäftsftanbe von ber übernommenen Haftpflicht

los ju machen, Vorfdjub leiftet.

Um baher in einer foldjen ^arbinalfrage für ben 5?re=

bit ber ©enoffenfehaften roie für ben geftcherten Verfel;r mit

ihnen alle ben Intentionen bes ©efe|es juroibertaufenben

Auslegungen »on vornherein absufd)neiben, fjätt ber Antrag;

fteKer bie geringe gaffungsänberung bes betr. Paragraphen

für geboten. 3n ber Zfyat roirb nur auf biefem 2öege mit

§ülfe ber fid) ttumittetbar an fd)lie§enben (Srgänjungen ber

§§. 25 unb 38 (baS Verfahren mit ben Driginalbofumen;

ten über Eintritt unb Ausfc|eiben betr.) bie möglid)ft pocr=

läffige Ueberfid)t ber 3Jlitgliebfd)aft erlangt, unb fo erft ber

barüber geführten Sifte berjenige §alt geboten, ohne roeld)en

biefelbe ihren 3roe<f niemals erfütten fann.

3u ben §§. 25, 38.

2Jhtjs nach AHem ju §. 2 Veigebradjten bei ^eftfteßung

ber 9Jlitgliebfd)aft auf ben ©efellfchaftSoertrag unb bie

VeitrittSerflärungen jurüdgegangen roerben, fo ergiebt

fid) bie 3^othroenbigfeit

:

ba§ bas ©erid)t, bel)ufs Eintragung ber ©e =

nof f enf djaft, foroie Rührung ber öffentlich

auSjutegenben 9)Htgtiebertiften, in ben ©taub

gefegt fein mufe, fid) uom Vorl)anbenfcin biefer

im ©efefee erforberten SDofumente unb bereu Unter;
äeid)ttung — ohne roeldje fie überhaupt nid)t als

recht tid) e^iftent in Vetracfjt fommen — ju über;

jeugen. S^atülid) finb besl)alb bem ©eridjt bie

Originalurfunben oorsutegen; unb roenn bies

im ©efe| (§. 4) ausbrüdlid) nur in Ve^ttg auf ben

©efellfchaftSoertrag angeorbnet ift, fo roirb man
es aus ben angeführten ©rünben bodj auch auf

bie VeitrittSerflärungen ausbehnen müffen,

roeld)e ja in biefer §infid)t bemfelben gleid) flehen.

®a nun bereit ©inreidjung mit ben Quartals;
anzeigen im §. 25 bes ©efeijes nicht befonbers

angeorbnet ift, fo rechtfertigt fich bie üftachholung

beffen in $onfequen§ beS §. 4 ^ier ausbrüdlich.

Sßirftid) h<Jt fid) auch mehrfach, 3. V. bei bem im
uorigen %af)xc in ^onfurs uerfallenen ^onfumoereine §u ©oe ft,

ein ©ebal)ren mit biefen VeitrittSerflärungen gegeigt, welches

bie größten Verroirrungen nerurfachte. ©0 rourbc bort bei

bem Umtageoerfahren bes §. 52 bes ©efe^es, roo mehr als

200 in ber SKitglieberliftc oerjetchnetc ^erfonen 00m Vor;

ftanbe als bettragspfüdjtig in ben VertheitungSplan aufgenom;

men roaren, biefer ^Jlan oom ©erid)t roegen mangelnber Vei=

trittserftärungen nur gegen 41 für ooHftredbar erflärt unb

ift felbft üou biefen im SBege ber ^lage angefochten, uub fam
babei felbft bie Einreichung eines nid)t unterzeichneten ©efeß;

fd)aftSoertrages jur ©prad)e.

©iefen SJttfjflänben niirb burd) bie beantragte Ergänzung
ber betreffenben Paragraphen ein Enbe gemacht. Sebiglich

burd) bie Ueberreidjung ber ©riginalbofumente beim ©erid)t

unb ben §inroeis auf bie Verantroortlidjfeit für bereu Auf;

bcroat)rung roirb ber sJiad)läffigfeit ber Vorftänbe in Erbrin;

gung unb Aufbewahrung berfelben oorgebeugt unb ber Ve-

weis in Streitfällen gefid)ert. S)urd) aEebies gewinnt nament;

lid) bie für ben Erebit ber ©enoffenfdjaften fo wichtige öffent;

lid)e 3){itgtiebertifte an 3uocrtäffigfeit, ba aisbann bie Vor;
ftäube jur genauen Vefolgung ihrer £)bticgenf)eiten mehr
wie bisf)cr oon ben ©erid)ten angehalten, unb für bie Sftd);

tigfeit ber eingereidjten ®ofumcnte uerantwortlid) gemacht wer;

ben fönnen. Vor biefer Verantworttidjfeit oermag fid) aber

ein gewiffenl)after Vorftanb redjt wohl 311 fdjü£en, fobatb

er nur bie Anorbnung trifft — wie bies bei gut oerwal;

teten ©enoffenfehaften bereits . gefd)ieht — , bafs bie betreffen;

ben Erflärungen im ©efdjäftslofal oor feinen 3Kitgliebern

unterzeichnet werben.

Alles im Vorftehenben über ben Veitritt Angeführte

finbet aber naturgemäß aud) feine ©ettung für ben AuS;
tritt, infofern bei ber aus ber SJlitgliebfdjaft entfpringenben

Haftpflicht bas Enbe fo gut wie ber Anfang für bic hier;

bei in $rage fommenben SRechtsoerhältniffe oon Vcbcutung

ift. Auch hier fommt es alfo barauf an, ben Anzeigen
ber Vorftänbe über bas AuSfcheibcn oon 3)iitglie;
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bern eine beftimmte, für 3>ebermann erfennbare Unterlage

gleich für bie ©ericfjte beifügen ju taffen/
um nicht erft auf

Prüfung von Vertjanblungen im ©cfjooße ber Vorftänbe unb
Auffid)tSrättje bei Rtdjtigfteltung ber ^ülitgtieberttften gurüd=

greifen ju müffen. SDa nun ber Seitritt p bem unerläß*

lidjen fchriftlichen ©efeUfctjaftöüertrage, roie bies allgemein

neu Red)tsgrttnbfäken entfprtd)t, mittelft fctjriftlicher @r=
f lärung erfolgen muß, fo roirb bies aud» dou ber ben Aus*
tritt bebingenben Mnbigung bes §.38. ju forbern fein.

2Birftid) werben nur burd) bie Rothroenbigfeit ber Veibrin=

gung eines folgen ©ofumentes bei jeber Anzeige ber Vor=
ftänbe über einen Austritt Weiterungen ber unangenetjmften

Art abgefdmttten. Snsbefonbere famen biefelben ba cor, roo

man bie ®ünbigung münblid) juliefg, roas bann behufs ber

^eftftettung eine proseffuatifdje, meift auf ©ibesanträge bjn=

auslaufenbe Erörterung notf)roenbig machte. 2Bie baljer ber

©efe|geber', bei feinen Anforberungen an bie Statuten roe=

gen ber eintrittst unb AuStrittSbebingun gen, bie

erfteren auf ben f d)rtftlid)en SBeg nerroies, fo muß bies

aud) bezüglich ber lederen burd) befinittoe ©efefcesbeftimmung

gefdjehen, ba für beibes biefelben ©rünbe fpredjen.

Rod) ift eine btoße Richtig ftellung ber Rebaft;tpn
ju §. 25. mit jroei Sorten ju erwähnen, inbem in ben

önartatsanjeigen ber Vorftänbe felbftoerftänblid) nid)t nur
bie Austritte r-on 9)litgliebern, fonbern aud) bas Ausfdjei=

ben burd) AuSfdjluß unb Sob (§. 38. bes ©efefeeö) auf*

junefimen finb.

3u §. 48.

Sei ernftltd) gefäljrbeter ©efd)äftslage einer ©euoffen-

fdjaft ift bie ßiquibation bas $etb, auf roelcbes man ge=

brängt roirb, j^unb innerhalb beffen nun alle Anftrengungen

gemacht roerben müffen, ben Jlonfurs gu r>ert)üten. Auch
geigt bas ©efe£ in bem §. 48 felbft ben 2Beg tjierju an.

©rgiebt fid) nad) AuSroeis ber aufsuftettenben SUanj bie

Snfuffisienj beS ©enoffenfdjaftsuermögens, fo ift es barnad)

Aufgabe, bei ber fofort gu berufenben ©eneralüerfamnu
lung für Aufbringung bes ©efijits binnen 8 Sagen ju

forgen, wibrtgenfalts ber Antrag auf ^onfurSeröffnung ein«

gebracht roerben fott.

Sid»er bat bie Vorausfefcung bes ©efefcgebers hierbei:

baß bie ©enoffenfdjafter jur Verhütung bes $on;

furfes alles 9Jiöglid)e aufbieten werben, um nidjt

burd) bie unnermeiblid)en Soften unb Verluftc bes

^onfurSüerfahrenS bei ber ihnen uermöge ber ©o»
übarljaft obltegenben fchließltcf)en Jedling nod) t)är=

tcr betroffen ju roerben,-

guten ©runb. SBtrftid) i>at fid) in folgen fällen nid)t bloS

bas ernftefte Veftreben unter ben ©enoffenfd)aftern gegeigt,

bie erforbertid)en ©ummen aufjubringen, fonbern auch bie

9JiögIid)feit baju bei irgeub entfprechenber Setf)eiligung. Jffio

inbeffen bei großen Vereinen mit jat)(reid)er SJiitgliebcrjab^l

ber Vrud) nur burd) bebeutenbe ©infd)üffe üerhütet roerben

tonnte, ba erfdjienen bie betreffenben Veftimmungen bes @e=

fefceS nid)t genügenb, um ©d)roierigfeiten ju uerfjüten. SBaren

aud) bei nielcn -äJUtgliebern 2Bifle unb SRittel jum (Sinfdjret;

ten üorb^anben, fo gab es bodj anberfeits fold)e, roe(d)e jebe

33etl)eiligung babei^ableb^nten, obroob^l fie red)t rooijl im ©tanbe
baju roaren, inbem fie [burd) Slbmelbungen unb fonftige 3Jla=

nipulationen bie Sacfje ju uerfd)leppen fud)ten unb baburd)

fd)lie§tid) loSsufommen meinten. 6ntfd)toB fid) nun roirflid)

ein ^fieit §um 33orfd)ie^en ber nötf)igen ©ummen, im Serla^

auf bie folibare 23erf)aftung SlEer, oermöge beren aud) bie

Renitenten am ßnbe anteilig jur SDedung oerüfIid)tet blie=

ben: fo rcar es bod) fraglid), roie ©eitenS ber Sorfd)u§=

geber bie (Srftattung ber Serläge gegen bie testete burd)=

gefegt roerben fönne, unb ob man nid)t ju biefem Seb^ufe

fid) bie 2tnfr>rüd)c ber befriebigten ©täubiger cebiren unb an

beren ©teile am @nbe felbft ben ÄonfurS beantragen müfie,

ber burd) bie sJ2a^reget »ermieben roerben foßte.

Mein roenn nad) bem ©efefee (§. 51) bie ©laubiger
ber ©enoffenfefjaft mit ©eltenbmad)ung itjrer 2lnfprüd)e ju=

nädift an bas ©enoff eitf d)aftsn ermögen oerroiefen finb

unb erft bie im $onfur§ barüber erlittenen Ausfälle nad)

beffen Seenbigung non ben einjelnen ©enoffenfdjaftern,

in ©emä^eit beS in biefer Segieijung nur £>ütgf<^aftti

d)en @f)arafters uon beren folibarer §aftbart'eit/ for-

bern fönnen: fo liegt bie ©ad)e bei ben RedjtSoerl) ältnif =

fen ber ©enoffenf djafter unter einanber, roie fie

ebenfalls 9lusflu{j ber ©olibarb.aft finb, bod) roefentlid) anbers.

SSie fdion nad) allgemeinen Redjten Sebermann jur (5r*

ftattung beffen nerpf(id)tet ift, roas ein anberer jur SBeja^lung

t)on ©Bulben für i^n aufroenbet, fo mad)t fid; bies aud) gel»

tenb, roenn einer r>on mehreren folibarifd) für eine ©d)ulb

33erl)Qfteten bas ©anje biefer ©d)ulb tilgt, roo er im 9W»

gemeinen, roenn fein befonberes 2lbfommen entgegenftetjt, oon

feinen 9JJitoerpflid)teten bie auf biefelben faHenben 2lntf;eite

jurüdforbern fann. (c. Allg. tyx. £anb=9t. §. 445 £l> I.

%it 5). SBoHte man aber nielleid)t hiergegen fid) auf einzelne

3)iobifitationen ber beutfdjen ^ßartifulargefefegebungen berufen,

fo roirb bies bei eingetragenen ©enoffenfdjaften burd)

bas gegenwärtige ©efefe ausgefd)loffen, roeld)es bie anteilige

33eitragspflid)t fämmtlid)er ®enoffenfd)after jur ®edung ber

©d)ulben in §. 9 auSbrüdUdj ba|in beftimmt:

„ba§ ein nad) @rjfd)öpf ung beS ©enoffen=
fdjaftsnermögens nod) ju bedenber ©d)ul =

benreft uon fämmtlid)en ©enoffenfd)aftern
gleichmäßig nad) köpfen aufgebraßt wirb."

5Jur wenn ber ©efeßfd)aftsoertrag hierüber ausbrüdlid)

anbers beftimmt, geftattet ba§ ©efefe Neroon eine Abweichung,

©esljalb beburfte es für ben gall beS §. 48 wegen ©rftat^

tung ber gemalten 3Sorfd)üffe feiner weiteren befonberen An-

orbnung, ba jeber nad) SBergleicbung bes ©tatuts fid) über

bas roas l)ier ?pia^ greift, aus bem ©efefc uergeroiffern fann.

treten Ijiernad) bie Verpflichtungen ber ©enoffenfd)after

gegen bie ©täubiger als bie eine Seite if)rer fjoli-

baren §aftbarfeit uns entgegen, »ermöge beren @iner

für Alle einfielen mujs: fo begegnen roir in bem, roas bie

©enoffenfe^after unter fid) fetbft in 23ejug auf bie gemeinfame

Tilgung if)rer Verpflichtungen einanber fdntlben, ber anbern
©eite biefer £aft, roomad) Atle für @inen auffommen

müffen. Aus altebem folgt aber: baß bie ©eltenbma =

d)ung biefer legieren §aftf eite ber ©enoff e n f d) a f

=

ter gegeneinanber nicht auf ben für bie erftere in

§. 51 bes ©efefces oorgefdjr iebenen 2Beg oerroies

fen roerben fann. freilich müffen bie ©läubiger, oer*

möge ber btoS bürgfehafttißen Haftpflicht ber ©enoffenfehaf-

ter, gegen fie, erft im Eonfurfc über bas ©enoffen =

f chaftsoermö gen nerfuchen, ob unb roie roeit fie aus

biefem ihre söefriebigung erlangen fönnen. Unmöglich aber

fann bie ©ngiehung ber Seiträge, roetche bie ©enoffen=

fßafter felbft unter einanber jur Serluftbedung im gatte

beS §. 9 bes ©efefees nid)t fubfibiär fonbern birect

aus ihrem Vermögen ju teiften fyabtn, ju einem folgen

^onfurfe nerroiefen roerben. ©erabe um bem ÄonfurS oor=

jubeugen, hält ber ©efefcgeber eine fotehe Aufbringung für

fo roichtig, baß er ben einzelnen ©enoffenfehaftern bei ber

ßiquibation, fo balb bie Silanj bie @rfd)öpfung bes Ver=

mögens ergiebt, im §. 48 bie Sinittatioe baju, bas Red)t

jufpridit, burd) ©injahlung bes S)efeftS bie ©adje in bie

bejeid)nete Sage ju bringen. SDen Vorfd)ußgebern aber, roetd)e

uon biefem Rechte im Sntereffe Atter ©ebrauß gemacht

haben, atsbann bie bereite Rechtshilfe jur ungefäumten 2Bie=

bereinsiehnng ihrer Vorlage oerfagen, ober fie etroa bamit

an ben ftonfurS oerroeifen, hieße bie Maßregel gcrabeju auf
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bcn $opf ftellen, unb ben ©efefcgeber in 2Biberfprudj mit fich

felbft oerwicfeln.

Sei biefem ©taube bei* ©aäjen finb benn auch in

einem prägnanten $atle — in ber Siquibation bes Sor=
fchufjoereinS ju *ßofen — wo es ftd) bei bebeutenber

SJtitgliebfchaft um £)ecfung bebeutenber ©ummen Ejanbeltc,

nac^bem bie 33orj"cr)üffe oon einigen üDiitgliebern gemacht

waren, bie klagen auf anteilige ©rftattung berfelben gegen

eine grofje Anzahl 3J£itglieber tion ben ©ertdjten eingeleitet

unb btefe in mef»ren Snftanjen rechtskräftig $um (Srfafc oer*

urteilt, inbem man im 2Befentließen oon ben obigen ©eftd)ts=

punften ausging.

2X6er mag bieS auch entfehieben ben ©runbfäfcen be§

Rechts unb ben Intentionen bes ©efefcgeberS entfprechen, fo

bleibt bodj noch ein Stritt übrig, aus ben teueren bie oolle

$onfequenj ju gießen. Um nämlich ben Soften unb SGöette=

ruugen ber fotd^er ©eftatt unoermetbtidjen oielen ©injel*
projeffe ju entgegen — in bem $o jener galle beliefen

ftd) biefelben auf mehr als 200 — bebarf es nur ber aus
bemfelben ©runbe oom ©efefe in ben §§. 52 ff. gegen @nbe
bes ßonf'urfes oerf)ängten ÜKafjregel: ben gangen 2)efect
unter bie 9Jlitglieber ju oertheilen unb im fum«
marifchen Serfafjren egefutioif d) oon benfetben
eingießen ju laffen. Sßie bort bie klagen ber @läubi =

g er, fo werben hier bie ber Sorfd)ufjgeber gegen bie ein*

jelnen 3ftitglieber baburdj abgefd)nitten, unb eine 3Jienge jeit»

raubenber, gepffiger unb foftfpieliger ^rojeburen im atlfettt=

gen Sntereffe erfpart.

£)as ©rforberltche ift bafjer in ber neuen 9iebaftion

biefes Paragraphen eingefügt, wobei eine ©rgängung ber bis*

Irrigen Seftimmungen nott)roenbtg erfdiien, um ber gangen

ÜJtafbgel ben regten £alt gu geben. SDies ift bie prü*
fung ber Silang burd) ben Auffid)tsrat£), eb> fie

ber ©eneraloerfammlung vorgelegt wirb, unb bie Seifügung
einer Berechnung ber Seträge, welche bie eingel=
neu ©enoffenfehafter gur 2)ecfung beS SDefigits
beigutragen fabelt roerben. SDaburdj roirb nicjjt nur
ber Auffidjtsrath, fonbern unter Umftänbcn bie ©ene =

raloerfammlung felbft gu einer Berichtigung bes 3ted)=

nuugsroerfes in ben ©tanb gefegt, welches bie ©runblage bes

gerid)tlid)en (Sinfdjreitens gu bem fraglichen 3roecfe bilben

foH. Unb um ber ©eneraloerfammlung grift gu ber erwünfcl):

ten Sermittelung babei gu geftatten, möchte auch bie grift

oon 8 auf 14 tage erweitert roerben, eb> ber Antrag auf
ßonfurseröffnung gefteHt roerben mufc.

3u §. 52.

Setanntlid) ift bie $rage, ob auch bie auSgefd)ie =

benen © enoff endjafter bis gum Ablauf ber Verjährung
bei ber hier angeorbneten Umlage mit fjerangugiehen finb,

in ben ©Triften über bas ©enoffenfdjaftsgefefc oerfdneben
beljanbclt, wogegen bie bem Antragfteller oorliegenben gerict)t=

liefen ©ntfdjeibungen auf ber oon ihm oertretenen Anficht
beruhen:

bafj biefe gerangieliung burdjaus im ©efefe
begrünbet fei.

SDie hiergegen oorgebrachten ©rünbe in ben befannten
Schriften oon Sicherer unb ^arifius laffen ftd) wefent*
lief) bat)in gufammenfäffen

:

a) bafc ber §. 39 bes ©efefces bie §aft ber ausgefchie*
benen ©enoffenfdjafter bis jum Ablauf ber S3er=

jährungsfrift nur gegen bie ©laubiger aus=

fpreche, unb bie Verjährung nur bas ^edhtSoer;

hältniB ber ©laubiger gu ben ©enoffenfehaften, bas
Umlagoerfahren bagegen ben 3tegre§ ber ©enof*
fenfehafter untereinanber berühre;

b) baj3 bie 2lu§gefchiebenen fidt> roegen ihrer 3Kithaft

für bie ©dpulben beim 2lusfc|eiben aus ber ©enoffen=

fchaft mit bieftr auseinanbergefe^t hätten.

3(ftcn|tütfe ju ben 33eri)anblungen beS Deutzen SReicf)§ta3€ö 1878-

(@rh)erb8^ unb Sirtl;fchaft8geuoffenfchafteu.) 293

SDiefen Ausführungen flehen forooljl ber Snljatt bes ©c-

fefceS roie allgemeine 9lechtsgrunbfä^e entgegen.

ÜRirgenbs ift im@efefe oon ber £>aftbarfeit ber ©euoffcn=

fünfter überhaupt anbers bie S^ebe, als in Sejug auf bie

Serbinblichfeiten gegen bie ©laubiger (cf. §. 3 9tr. 12, §§. 12,

39, 51, 62) unb babei in Sejüg auf bas frühere 2lusfcf)cü

ben ober Serbleiben im Serein fein Unterfcfneb gemacht. SDa=

gegen roirb bie gaft ftets als eine folibarifche bejeichnet,

unb in bem §. 39 fpegieß gefagt, bafc bie 2lusgefchiebeneu

ben ©läubigern bis jum Slblauf ber Verjährung oer haftet
bleiben, roas boer) unmöglich anbers gebeutet roerben fann,

als ba§ ihre §aft, roie fie bis ju ihrem 3lusfcheiben beftanb,

unoeränbert erhalten roirb! SDemnacf) hat man es ihnen

gegenüber nach wie oor mit ber folibaren £aftbarfeit
unb allen beren folgen ju thun, unb ba§ in berfelben neben

ber Serbinblichfeit gegen bie ©läubiger, auch bie gegen bie

Sttitoerhafteten inbegriffen ift, barüber roirb auf baß ju

§. 48 Ausgeführte Sejug genommen, bem noch bie in §. 52

felbft enthaltene Anerkennung hinzugefügt, in Sejug auf bie

gemeinfame Aufbringung ber jur ©chulbeubecfungerforberlichen

Seträge. ©icher hätte ber ©efe|geber, roenn er oon biefen

lederen, mit bem §iecf)tsbegriff ber ©olibarhaft untrennbar

oerfnüpften folgen ben AuSgefchiebenen etroas hätte abnehmen
rooßen, bies ausbrüdtich im ©efefc heroorheben müffen. «Statt

beffen t)at er fie ohne irgenb eine Sefchränfung einfach in

ber §aft, roie fie bas ©efe^ ein für allemal proflamirt", b. I;.

in ber folibarif djen bleiben laffen! 2ßie nun bem ent=

gegen bie Ausleger baju fommen, eine gang neue §>aftart ju

fubftituiren, oermöge beren bie Ausgefcf)iebenen geroiffermaßen

nur als Sürgeu ber felbft blos bürgfehaftlich haftbaren übri=

gen ©enoffenfehafter bafiehen, fo bafj fie, im gaße fie felbft

3afjlung leiften müffen, bas ©ejahlte oon jenen fotlen jurücf=

forbern fönnen, ift fchroer einjufehen.

3u biefen ©rünben für bie ^eraujiehung ber Aus=

gefchiebenen ju bem Umtageoerfaljren tritt fobann noch bas

Sntereffe, roelches biefelben an beffen ©tattfinben für iljre

^)erfon haben. Unftreitig müffen fie ja felbft, roenn bie ©acbe

foroeit ift, jeben Augenblicf barauf gefaxt fein, oon ben @e=

noffenfehaftsgläubigern einjeln auf beren ganje gorberungen
belangt ju roerben. 3JJöchte bann ihr @rftattungsred)t an
bie anbern ©enoffenfehafter felbft in bem beanfprucfjten Unu
fange feftftehen: bie ©chroierigfeiten unb Dpfer ber fofors

tigen Aufbringung bebeutenber ©ummen, unb bemnächft bie

Weiterungen, Soften unb Sertoicfetungen ber Rimberte, ja

Saufenbe oor S^ücfgriffsprojeffen gegen bie einjetnen ©enoffen=

fdjafter, roelche aisbann nötf)ig roerben, wiegen ben gefugten

Sortheil mehr als oottftänbig auf. Unb mu§ man aus bie=

fem ©runbe bie Pflicht jur Setheitigung il;rerfeits mit her*

leiten, fo wirb man ihnen bann auch bas ben „beth eilig =

ten ©enoff enfehaftern" in §. 60 bes ©efe^es gewährte

Stecht nicht abfprechen, bas ©tattfinben bes SerfafjrenS, felbft

ohne ben Sorftanb, burch ihren Antrag herbeizuführen.

SJiicht haltbarer ift bie Sehauptung oon ber beim Aus=
fcheiben erfolgten AuSeinanberfe^ung mit ber ©enoffen«

fc|aft wegen ber ©efchäftsfchulben. §ieroon fteht weber im
§. 39 noch fonft im ©efefc ein Sßort. Sietmehr ift bort,

unter ausbrüdfticher Aufrechterhaltung ber £aft für bie

©djulben, nur bie Stüdgahlung ber ©efchäftsanttjeite
angeorbnet. SBo^t mag aus biefer Serpflichtung, welcher fich

bie ©enoffenfdjaft nach bem ©efefe nur burch bie 8iquiba =

tion entgehen fann, biefe einen ©runb entnehmen, ihre @c=

fchäftslage ernft in ©rroägung ju giehen, bamit fie nicht bas

Anrecht an bie ©efdjäftäantheite ber Ausgegebenen bei etwai=

ger SerluftbedEung oerliert. Aber bie behauptete AuSein=
anberfe^ung wegen ber ©chulben mit te^tern liegt

barin, ba§ bie ©enoffenfehaft fich für bie gortfefcung bes ©e=

fchäfts entfeheibet, weber an fich noch b>t f^e bas ©efe^ als

$olge bamit oerfnüpft, wenn es in ber Siquibation bas
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Littel an bie §anb giebt, ftdj ber @eföaftaant$eile bei

bebenflicben Sagen zur Heranziehung bei ber Berluftbedung
3it t>erfid)ern. gaffe man bie ©ad)e wie man miß, man
bleibt bod) an bcn rechtlichen ©(jarafter einer ©enoffenfdjaft,
als einer fonftituirten Btelbeit von folibartfd) haftbaren
3 n Kobern bes ©efdjäfts gebunben, meines bie ©Bul-
ben fontraf;trt J>at. ©o wenig bie ©laubiger ben @injel=

nen batran frebitirt haben mürben, fo raenig rai'trben biefe

(Sinzeinen ofjne bie SWttpafi aßer ©euoffen auf bas SRififo ber

©efdjäfte eingegangen fein, gieroon, als ber Borausfefcung,
unter weiter allein fämmtttcbe ©injelne ftd) beteiligt haben,
einen £fjeit — bie Wusgefdjiebenen — mit ber angegebenen
$olge ju entbinben: baju raürbe bod) entroeber eine birefte

©efe|befttmmttng oöer eine ausbrüdlicbe, ober minbeftens aus
conclubenten §anblttngen unzweifelhaft {jerjuleitenbe 2öißcnS=
erflärung ber in ber ©enoffenfdjaft oerbtiebenen erforberlid)

fein, eine fotetje fann in ber $ortfe|ung bes ©efdjäfts nie*

mals gefunben werben, felbft raenn bie bamit am 3af)reS=

[djluf? regelmäßig ftattfinbenbe Rechnungslegung «erbunben
ift. £at ja bod) bie lefctere lebigltd) ben 3wed, bie uerblie:

benen SRitglieber in ben ©tanb zu fefcen, über ben ©rtrag
nnb bie Sage bes ©efdjäfts bas (Srforberlidje ju

!

befäliejjen.

Stuf Rechte unb Pflichten ber Slusgefdjiebenett fjatbiefelbe an
fidj feinen Bezug, unb am raenigften fann baraus eine 2lus=

einanbetfefcung mit biefen gefolgert werben, ju raeteber bod)

erft ein Befdjlufj ber ©enoffenfdjaft gehören raürbe, beut bie

Rechnungslegung tjöchftens als Unterlage unb SRotio bienen
fönnte.

liefen aus 3nf>alt unb Senbenj bes ©efefces ljergeleite=

ten ©rünben ftef)t nun nod) ber §iftotif<$e Hergang bei fei=

nem @rlajj jut ©eite. Sn bem befamttlid) vom Snttag*
Heller felbft eingebrachten ©efe^entrourf Reifet es in bem be=

treffenben §. 52 wörtlich, bafe in bem beregten gaße:
„ber Borftanb ober bie Siquibatoren bie zur wollen

Befriebigung ber ©laubiger fef)tenbe ©umme auf alle

einzelnen, ber ©enoffenfebaft bei ber Stitflö*

fung ange^örigen, foraie bie früheren noä)
haftbaren SRitglieber »erteilen foßen", u. f. ra.

Run raurbe befanutlid; bie com Bunbesratt) zum ®nt*
raurf einer ©trilprozefwrbnung eingelegte Äommiffion von
bemfelben mit ber Begutachtung ber tram Reichstag ange*
nommenen Borlage betraut, unb bereu fdjie&tid) vom Reiche
age angenommene Bearbeitung zum ©efefc erhoben. Sft nun
n biefer bie ausbrüdlicbe Benennung ber Stusgefdnebenen in
ber Umlage nicht aufgenommen, fo finbet fid) barin fo raenig
rate in ben SRottoen bie geringfte Slnbeutung, baft mau barin
©traas an ber Borlage hätte änbertt woßen, roie benn auch
in ben ReidjStagsocrtjanbtimgen nidjt bas «JRiubefte barauf
fdjlteBen läfct. ffötte man aber rairflich in einem folgen
£auptpunfte bas gerabe ©egentheil ber tram Reichstage fchon
approbirten Borlage feflfefeen motten, fo mufcte bies ausbrüd*
lidj ermähnt unb begrünbet raerben, raie bies bei allen
anbeten, weniger wichtigen älenberungen gefdjehen ift. S)es=
l;atb ift anzunehmen, bajj man bie $affttugsänberung ber ©adj=
läge für beffer eittfpredjenb hielt, olme bamit bas ©egentheil
ber Borlage feftfefeen ju woßen, roetdjes leitete mit groei 2Bor=
ten burch Befdjränfung ber Umlage auf bie in ber ©e=
noffenfehaft Berbliebenen gefdjehen fonnte. ©tatt beffen roirb
bem Borftanbe ganz allgemein aufgegeben: in bem für bie
Umlage p fertigenben $lane „bie ju einem Beitrage
uer pf hüteten ©enoff enf djafter " aufzuführen, ©omit
ratrb btc grage: wen eine foldje Bcrpflichttng treffe,
erft noch feiner Beurteilung unterfteßt, woju gar feine Ber=
anlaffung oorlag, wenn es fich nur um bie in ber ©enojfen»
fdjaft oerblicbenen 2J?itglieber l;anbe(te. äBtrflidj fommen
erft, raenn matt bie 2t usgef d;iebenen als bctfieiligt bei
ber Umlage betrachtet, gjJobtftfationen bei ihrer §eranjte$ung
i» Grraägtmg, 5. B. bei ber Berjährung, foraie bei ben

©djulben, ju bereu SDedung fie mit herangezogen raerben

bürfen — roeldje r>om Borftanbe raoht in Betracht zu ziehen

finb, um nid)t ber uttliebfamen 2lnfed)tung bes §. 56 antjeim

Zu fallen.

Rod) raäre mandjes für bie Ridjtigftettung biefeS ^ßaragra=

phen anjuführen, roaS beffer ber münblichen 2luseinanber=

fetjtmg, raenn es barüber pr Berhanblung fommt, oorbehal=

ten bleibt. 5Da§ aber auf jeben $aH bie aufgetauchten

3raeifel burch eine jebe SRi^beutung ausfchliefeenbe Raffung

hier befettigt werben müffen, roirb fdjon burd) bas 2tefeingrei=

fenbe in bie Sntereffen fo Dieter Betheiligten, fowie burch

bie Störungen unb äBeitläufigfeiten bei Slnfechtung bes Ber:

fatjrens bebingt, woburch Rechtsunficherheit unb $onflifte

fchlimtner 2Irt in weite Greife getragen würben.

3um ©djtuffe mag bie Slusführung in ber oben ange*

beuteten gerichtlichen (Sntfcheibung — Uttel bes Äönigl.
$ßreu[5. 3lppellationSgerichts zu SBiesbabcn in ©achett

©d)tnei§ c./a. ^onfutu= unb ©paruerein bafelbft — eine

©teile finben, welche id; toörtlid) hier folgen laffc.

Dr. ©djutzc = 3)eli^fch.

3 n t) a n

3n ©achen 2c.

l;at ber ©ttm%©enat bes ^önigl. 3lppcHationsgeridjts zn
SSieSbaben in feiner öffentlichen ©ifeung traut 9. ©ezember
1876 .. . für Recht erfannt:

bajj bie älppellation bes Klägers gegen bas Urtheit

bes Äönigl. Slmtsgerichts basier 00m 29. 3Wai l. %
abzufc^tagen unb Kläger fchutbig, bie Soften aud)

biefer Snftanj zu tragen refp. zu erfefcen.

©rünbe: Sie Borfdjrift ber §§. 52
ff.

bes ©enoffenfehaftsgefefces oom 4. 3uli 1868 ht^mät, bem
Borftanbe bie znr Bezahlung ber ausgefaßenen gbrberungen

ber ©enoffenfchaftsgtättbiger erforberlichen Littel unb zwar

nach oem für ooßftredbar erflärteu Bertheitungsplane oon
ben oerhafteten ©enoffenfehaftern zuzuführen. Berührt biefes

Berfal;ren gunächft auch bie RechtSr-erhältniffe ber ©enoffen=

fchafter untereinanber (§. 62 L c.) unb erfdjeint baffelbe

zunächft auch als eine innere BereinSangelegenheit, fo ift

baffelbe bodj feinem ganzen 3wed uad) barauf geridjtet,

burch Befriebigung ber ©enoffenfdjaftSgläubiger aud; bie biefen

gegenüber fubfibiär, b. h- in ©rmangelung eines ©enoffetu

fchaftsoermögens nerhafteten ®enoffenfd)after zu liberiren.

©teßt ber §. 9 1. c. für bas Recbtsoerbältnifj ber ©e=

noffenfdjafter unter einanber ben Redjtsfafe an bie ©pifec,

ba§ nad) @rfd;öpfung bes ©enoffettfehaftsoermögens ber

ZU bedenbe Reft oon fäm tut liehen ©enoffenfehaftern attfju=

bringen fei, unb lä§t ber §. 12 1. c. alle ©enoffenfdmftcr

für bie 2lttsfäße, welche ©enoffenfdjaftsgläubiger wegen un^

Zureichenbett ©enoffenfd)aftSrermögens an ihren ^orberungen

erteiben, fotibarifd) unb mit ,ihrem Qanh^ Bermögen haften,

fofern — was hier nicht in grage ftet)t — eine $lagt)erjäh=

rung nicht inmittelft eingetreten ift (§. 63 1. c), fo folgt

aus ber Ratur ber ©adje, bem ganzen 3wede bes in

§. 52 angeorbneten BeitreibungSoerfahrenS, bafe audj aße

fotibarifd) oerhafteten ©enoffenfdjafter zur SDedung jener

2lusfäße heranzuziehen finb.

SDas ©efefe enthält feine 2lnbetttung bafür, ba§ nur

bie tut 3ett ber 3ahlttngseinfteßttng (bes Äonfurfes) ber

©enoffenfdraft als aftir-e SJlitgtieber angefangen ©enoffen=

fdjafter zu foldjen Beiträgen nerpflidjtet feien, es fonnte aud)

eine foldje Beftimmung nidjt auffteßen, ohne bas fonftruirte
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9ie4ttoer»*ftltnt| ber ©enoffenfSofter untereinander unb biefer

gu ©enoffenfd)aftsgIäubigern gu gerftören. rote

ber § 39 L c. auSbrüdlid) faßt, bie aus ber ©eno|enfd)aft

ausgetretenen ©enoffenfdiafter ben ©laubigem ber ©enoffen=

fd)aft für alle bis gu ihrem auftreiben tion ben lehren

ingegangenen Verbinbtid,keiten bis gum Abtau e ber 23er=

äbrungsfrift (»«0t- au$ § -
64 m 2) üetH

i
et/ f°

+J
für k 52 Abf. 1. bie Erklärung, wonad) unter bem

Ausbrud „feber ©enoffenfdmfter» (oergl. atufi §. 51 Abf. 5)

fcber folibotif* Behaftete ©enoffenfdiafter gu verfielen

ift, mag er bereits aus ber ©enoffenfd)aft ausgetreten fem

°betÄ Anficbt finbet aud) in ber @ntftehuugSgefd)id>te

ber betreffeuben ©efefcesbeftimmungen, insbefonbere barm eute

Beftätiau a bafe ber t>on ber ©toilprojefcÄomimffton (nad)

bie gaffung ber hier^«^^
ber ^ 52 u. ftgbe. beS ©efefees unter SJtobififation bes

Entwurfs ibre ©ntftetmng nerbanft) b>rgu erftattete, bie

©rünbe ber AbänberungSüorfdrtäge entlmltenbe «erid)t bas

im entwürfe aufgeteilte ^ringip über fubfibiare Haftpflicht

ber ausgetriebenen, faber ben ©enoffenfchaftsglaubigern noch,

»erbafteten ©enoffenfdjafter unangefochten liefe, eine Aban=

beruna beS — für bie Beantwortung ber uorltcgenben grage

aUerbingS beutlicber gefaxten - ©efe|entwurfeS infoweit

überall nid>t beabfidjtigte , bie au»bttt<Ku$e |rwajnung ber

fortbauernben Haftpflicht ber ausgegebener,t
©enoffenfd)after

als eine aus bem ©efefee of>ne Weiteres fid) ergebenbe #ol=

aeruna als überpffig betrachtete.

25afe Kläger, fei es nad) ben ©efellfdjaftsftatuten, fei es

burdi befonbere Abmachungen bei feinem Austritte aus ber

©enoffenfdjaft feinen Verpflichtungen enthoben fei, ift non bem=

fetben ntdjt behauptet. . • .

. 12.

«Berlin, ben 6. gebruar 1878.

3n ©emä§t)eit bei Artikels 72 ber Verfaffung be=

efjrt fid) ber untergeichnete Reid)Skangter beifolgenb

bie bereits in ber »origen ©effion vorgelegte allge*

meine Rechnung über ben §aust>alt bes S)eutfd)en

Reiches für bas Safjr 1873 nebft ben baju gel)öri=

gen ©pegialred)nungen, einein 93orbericr)t unb ben

Bemerkungen beS Rechnungshofes

bem Reichstage behufs ber ©ntlaftung gang ergebenft roieber

Dorjulegen.

£>ev Otetd^fcm&Ier.

%n Vertretung

t^pfmantt.

**r. 13.

Berlin, ben 6. gebruar 1878.

(5ro. £>od)wol)lgeboren beehre ich wich unter Begugnatime

auf bie oom Reichstage in feiner ©ifeung com 14. April v. %
gu Kapitel 8 Settel 6 bes etat» beS Reid)Skangler=Amts, fort*

bauernbe Ausgaben, gefaxte Refolution hierbei eine SDenffchrift

über bie Aufgaben unb 3iele, bie bas Kaifertidje ®efunbl)eits=

Amt fid) geftellt hat, unb über bie SÖege, auf beuen es bie=

felben git erreichen hofft, mit bem @rfud)en gang ergebenft gu
überfenben, bie ©enffchrift gefäHigft gur Äenntnifi bes Reid)S;
tages bringen gu rootlen.

2>n Vertretung:

j&pfmann.
An

ben ^räfibenten bes Reid)Stags,

Herrn Dr. r-on gorcfenb ecf,

•§od)roohlgeboren.

Scntfchrift
über

bie Aufgaben uttb Siele, bie baö ^aiferlidje

®efimbl)ett3=2tntt fid; geftellt ijat, imb üfcer bie

Sßege, auf bcnen eö biefelben p erreichen l)offt.

Bei ben Vertretern ber mebijinifd)en 2Biffeufd)aft ift in

golge ber egafteren gorfchungsweifen bie Ueberjeugung immer
mehr gur ©eltung gelangt, bafe es nicht mehr genügen fönne,

ben Eraufheiten von galt ju gaH mit ber 3lbfid)t ber §ei=

lung gegenüber ju treten, fonbern ba§ bie mit ber fortfd)rei«

tenben Umgeftaltung ber fojiaten 3uftänbe ber 9Jienfdjen enge

nerbunbene Verfchlechterung ber allgemeinen ©efunbheitsner=

hältniffe bringenb baju aufforbere, bie @ntftehung§= unb
VerbreitungSurfadjen ber uermeibbaren Krankheiten möglid)ft

genau gu erforfchen unb in möglichft wirffamer 2Beife gu be=

kämpfen. ®iefe allgemeine Uebergeugung führte in ben fid)

für bie öffentlidje ©efunbheitspflege intereffirenben, befonbers

ben ärgtlidien Greifen gu einer Slgitation, welche ben 3we<f

hatte, bas Reich gur Uebernahme ber Verwaltung ber öffent-

lichen ©efunbheitspflege gu oerantaffen, ebenfo aber aud) bie

2luSbitbung ber öffentlichen ©efunbheitspflege gu einer förm=

lid)en 2öiffenfd)aft, wie eine Anerkennung berfelben als fold)e

gu erftreben.

5flan ging bei biefer Bewegung r>on ber wol)lbegrün=

beten Slnfid)t aus, bafe gur ©rreidjung biefes 3ietes eine

Reihe non ©rinittelungsarbeiten größeren 9Jia§ftabeS gehören,

wetdje ausguführen ben ©ingelftaaten unb felbft größeren

wiffenfd)aftlid)en Verbänben nid)t gelungen fei, ojme fid)

babei gu »erfühlen, ba§, felbft bei Erfüllung aller unerlä^

lid)en Vorbebingungen, bie gebotene Verbefferung ber attge=

meinen famtären Verhältniffe ohne ausgiebige 2>nanfprud)=

nähme ber eingelftaatlid)eu Drgane in erfolgterfpredjenber SBeife

nid)t gu bewerkftelligen fein würbe.

Als gemeinfames notl)wenbiges Binbemittel unb Ver=

mittelnngsorgan gur Verfolgung biefer 3wede würbe eine

mebiginifch=wiffenfchaftlid)e ©entralbehörbe nerlangt, welcher

bie Autorität bes Reichs gur ©eite fter)en müffe, bamit fie

bie üielfad) auSeinanbergehenben Beftrebungen auf biefem @e=

biete gu einem gebeit)ticr)en einheitlid)en Fortgänge geleiten

könne.

®er Artikel 4 Rr. 15 ber Reid)Soerfaffung legte, inbeiu

er ber Beauffidjtigung unb ©efe|gebung bes Reid)S

bie aJiafjregetn ber „9JJebiginat= unb Veterinärpoligei" über=

trug, auch ber Reichsregierung bas Bebürfnife ber ©Raffung
eines fotd)en ©entralorgans nahe, weldjes nermöge feiner <Sad)=

kenntnife biefetbe gur Beurteilung ber Angemeffenheit ber gu

treffeuben 9Ka§regeln uom technifchen ©tanbpunkte aus, wie

gur Anregung non 9Kafenahmen ber Reid)Sgefe|gebung auf

biefem ©ebiete in ©tanb gu fe^en geeignet fein würbe.

Rad)betn fomit bas Bebürfuife ber ©chöpfung einer folgen

Scutralbel)örbe oon allen kompetenten ©eiten anerkannt war,

3&*
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rourbe bemfelben fchließtidj burdj bie in ber 9tetchstagSft|ung

Dom 28. 9?onember 1875 erfolgte SBeroilligung ber für bie

Errichtung itnb ben ©efd)äftsbetrieb bes $aiferliefen ©efunb=

fjeitSamtö geforberten Littel thatfächtid) 9ted)nung getragen.

Sie ber ©djöpfung biefer neuen, tebigtich einen be=

rathenbeu ©fjarafter tragenben SBefjörbe gu ©runbe liegenben

JJiotioe finb in ber ben ©tat bes ©efunbheitsamts (gum ©tat

bes Steidjsfangleramts für 1876) betreffenben Senffdjrift nie*

bergelegt. Ebenfo finben fidj in berfelben bie Stufgaben unb

Siele in großen Umriffen aufgegeidjnet, roeldje bemfelben gu=

folge bes Slrtifels 4 9^r. 15 ber 9teid)SDerfaffung unb be§

tabesrathsbefdiluffes ber 43. ©ifeung (©effion oon 1873)

gefteßt finb.

Sie 3iete beffelben Hegen banaef) auf bem ©ebiete ber

20tebi§inat- unb 33eterinärpoligei unb umfaffen baffelbe in fei=

ner ganzen Stusbehnung.

9Beit' entfernt banon, fdjon etroas ©anges unb gertiges

bargufteßen, finb aber biefe beiben 3roeige ber ftaatlidjen

SBohlfaljrtSfürforge mehr als alle anberen barauf angeroiefen,

fid) unter fteter Slusnufcung ber Ermittelungen ber ©efunb=

heitsroiffenfdiaft in geitgemäßer Sßeife gu Denwßfommnen unb

im SBebürfnißfaße ihre SlrbeitSgiete unb Söege gang umguge^

ftalten.

Es ift oietfaef) unb in gang gutreffenbet Sßeife bie Stebe

baoon geroefen, oaß bie öffentttdt)e ©efunbheitspflege erft felbft

ber Erhebung gu einer förmlichen SBiffenfcljaft bebürfe, beoor

es möglich fein roerbe, biefetbe in ausgiebiger Sßeife als ©runb=

läge für Slnbalmung befferer aßgemein;fanitärer 23erljältniffe

gu oerroerthen. Eines ber §auptargumente für bie SRoth*

menbigfeit ber ©djöpfung einer mebiginifchen Eentralfteße im

9tad) rourbe aus bem 9ta<f)n>eife biefes SBebürfniffeS b^ergetei;

tet. 2Benn baher bas ©efunbheitsamt im ©tanbe fein foß,

feiner Stufgabe als berathenbes £>rgan auf bem ©ebiete ber

öffentlichen ©efunbheitspflege in roirf'famer 2Beife nad)gufom=

men, fo rotrb eines ber §auptgiele feiner 2t)ätigteit barin

liegen muffen, biefen ©ebanfen gur Verroirflidjung gu führen.

SDie nerfaffungSmäßige ^Berechtigung bes Steides, nicht

allein ©efe|e auf bem ©ebiete ber 3Jlebijinat= unb Veterinär*

poligei felbft gu geben, fonbern auch eine Anregung gu SJiaß;

nahmen ber £anbeSgefe|gebung in ben Eingelftaaten gu er?

t heilen, fefct norauS, baß bas ©efunbheitsamt auch a"§ etge=

nein Slntriebe bie 9teid)Sregierung oon ben gortfdjritten ber

©efunbheitSraiffenfchaft in ^enntniß fefce unb 23erbefferungS=

oorfchläge unterbreite, roo bie Ermittelungen ber Söiffenfdmft

eine erfolguerfprechenbc SBegrünbung bafür bieten.

SaS ©efunbheitsamt muß bem entfprechenb als groeiteS

feiner §aupt,üele bie Vermittelung grotfdien ber Söiffenfdjaft

unb ben ftaatlidjen £>rganen für bie Stusübung ber öffentlichen

©efunbheitspflege ins Stuge faffen unb bafür forgen, baß alle

auf biefem ©ebiete aufgebedten SBafirljeiten für einen geit=

gemäßen Stusbau unb für bie Erweiterung ber 9Jiebiginal= unb
Setertnärgefe^gebung jur 23erroerthung gelangen.

©oinit theilen fich bie Slufgaben beS ©efunbheitSamts

in groei ganj oon einanber gefonberte Stiftungen, non benen

bie erftere eine fortlaufenbe 5Heihe oon ©rmittelungsarbeiten

in fich f<hfteji?t, bie jroeite bie Slnioenbung ber gorffungS;
refultate ber SBiffenfchaft einfchlie§lich ber feiner eigenen @r=

mittelungen unb bie SBenufcung aller auf biefem ©ebiete ju

geioinneuben anberroeitigen Erfahrungen für bie ©ntroicfelung

ber 9Hebijinal; unb 3Seterinärgefefegebung jum 3n3ed h^t.

33eoor baS ©efunbheitsamt fich ber unmittelbaren 33er=

folgung biefer 3iele hingeben fonnte, roar es barauf angercie=

fen, in ber erftett 3eit feines 33eftehens eine mehr oorbereitenbe

Jljätigfeit ju entfalten unb nor allen Singen fich arbeits*

fäf;ig ju machen. @s gehörte baju bie ©röffnung oon 33e=

äugsquellen aller auf ben Bereich feiner ihm oorfchroebenben

Iljätigfeit fich bejiehenben ©efefee unb fonftigen Vorgänge im
3>tts unb SluSlanbe, rcie aller bisherigen miffenfchaftlichen Sei=

ftungen auf biefem ©ebiete. SDaneben raar ein nergleichenbes

©tubium biefes Materials roenigftens inforaeit geboten, als

es fich für ©eroinnung einer möglichst t)ottftänbigen »Drienti»

rung auf jebem in ^rage fommenben ©ebiete unerläßlich

erroieS.

SBenn bab>r feine Shätigfeit nicht gleich ^n nornhereiu
eine fichtbar eingreifenbe roar, fo möge biefes hierburch feine

©rflärung finben.

Sie jur Entfaltung einer gebeihlichen 2Birffamfeit auf
bem ©ebiete ber öffentlichen ©efunbheitspflege in Singriff 3»
uehmenben ©rmitteluugsarbeiteu mußten fid) in erfter SReiEje

auf bie Slnbahnung einer genügenben 9Jlebi§inalftatiftif

erftreefen.

2)ie aWebiginalftatiftif ift ein integrirenber Sheil ber ©e=

funbheitsroiffenfchaft überhaupt unb mit ihr auf bas Snnigfte

oerroachfen. 5Die ^Beziehungen ber 3JJenfchen untereinanber,

ihre ©eburts-, EntroicfelungS^ unb Strbeitsnerhältniffe, ihr

Sllter, ihre Umgebung, il;re 33ertheilung in territorialer SBe*

jiehung, ber SBoben, auf bem fie leben, bas SBaffer, bas fie

trinfen, ihr Sßohlftanb, ihre Ernährung u. f. ro., affes biefes

foH in Sejiehung gebracht roerben §u ben bei ihnen auftreten;

ben Erfranfungen, gu ihrer SebenSbauer unb jat ihrer ©terb=

lichfeit, bamit bie Urfachen gefunben roerben, welche etroa

eine Slbnahme ber ^raft unb ©efunbheit ber Senölferung

unb eine 33erfürjung ihrer fiebensbauer bebingen.

Es roirb baher mit Siecht nom ©efunbheitsamt erroartet,

baß baffelbe bie §erfteHung einer fotehen als eine feiner

erften unb üomehmlichften Slufgaben betrachte.

Sie Slufmerffamfeit unb Pflege ber ©tatiftif ^at in

allen Äulturftaaten gleichen ©chritt gehalten mit ber gürforge

für bie öffentliche ©efunbheitspflege, unb in allen ihren

3roeigen macht fich ba* roohlberecfitigte ©treben geltenb, bie=

felbe möglichft ju gentralifiren unb über ben Mahnten ber

potitifchen ©ebiete hinaus gu einer internationalen 3nftitution

gu erheben. 3e roeiter bas SBeobachtungSgebiet ift unb |e

größer bie Erhebungsgahlen finb, roelche einer gleichmäßigen,

einheitlichen Bearbeitung untergogen roerben, um fo reichhal=

tiger unb fixerer mtfffen fich auch °ie praftifdjen ©d;tuß= .

folgerungen geftatten, reelle ben Enbgroecf aller ftatiftifd;en

$orfd)ung ausmachen.

ES ift baher eine tebigtidje Ueberlaffung biefer Slufgabe

an bie oorhanbenen, ober gu fold)em'3roede nod) gu fchaffenben

Organe ber eingetnen beutfehen Bunbesftaaten nad; Maßgabe
ber bisherigen Erfahrungen auf biefem ©ebiete nicht mehr
als ausreid)enb gu erachten.

Sie Erhebung ber ©eburten unb ©terbefäße geflieht

in ben eingelnen beutfdjen ©taaten nach fo uerfdjiebenartigen

33orfdiriften, baß babei eine genaue SBergleichsftellung fämmt=
tidjer JBeoölferungSfreife im Seutfchen Sieich hi»fichtlich ihrer

©terblichfeit unb befonbers hinfidjtttch ber bie ©terblichfeit

bebingenben Sobesurfad)en nid)t möglid; ift. SaS 33ebürfuiß

eines Seid)enfchaugefe|es, über beffen Sringlicftfett aud) aus

anberen ©rünben fid) bie ^ommiffion für Vorbereitung einer

Steides = 9J{ebiginalftatiftif eingehenb ausgefprochen Ejat, finbet

hierin eines feiner nornehmtidjften 3)Jotioe, unb ift gu hoffen,

baß es balb gelingen roerbe, biefem 93ebürfniß auf bem 2Begc

ber 9teid)Sgefefegebung gerecht gu roerben.

Um inbeß fdjon je^t eine allgemeine uergleichenbe RemxU
niß bes bisherigen ©terblichfeitsdjarafterS ber oerfchiebenen

beutfehen, forooljl länblictjen als ftäbtifchen Seoölferungslreife

gu geroinnen, würben rüdläufige Ermittelungen unb 3ufam=
menftettungen in Slrbeit genommen, foweit bas bagu erforberlidje

Material fid) befd)affen ließ. Es rourbe babei inSbefonbere

eine möglichft genaue Ermittelung ber oergteichSroetfen Äiu«

berfterblid)feitsoerhättniffe in fämmtlid)en ^he^en ^es 9?eid)9

gum 3iele genommen.
Sie in geroiffen 33egirfen Seutfchtanbs, namentlich in ben

größeren ©täbten, in feljr beunruhigenber Söeife fid) mehrenbe
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$tnberfierblid)feit oerlangt als bebeutungStroller fogtater Uebel
5

ftanb bie eingehenbfte Aufmerffamfett. Stfefelbe ifi, roie fid)

fax ©rfahrung nad) annehmen läßt, jebenfaQö auf baS 3ufam=
menroirfen nerfd)iebener Urfad)en gurüdguführen, roeldje burd)

bie ©tatifttf nod) feineöioegs hinreidjenb aufgeflärt roorben

finb. Außer ber bereits in Angriff genommenen Berroertimng

bes bisher oorljanbenen ©rhebungSmaterials l)at bas ©efunb;

heitSamt für bie 3ufunft eine troUftänbigere unb gleichmäßigere

©eftaltung ber biesbegügtid)ett ©rljebungen in ben ©ingetftaa=

ten anftreben gu muffen geglaubt unb fid) über bie bagu ge=

eigneten Borfcfiläge unter ©enehmigung bes §errn 3^eidc)ä=

fanglers mit bem $aiferltd)en ©tatiftifdjen Amt in @inoer=

nehmen gefegt.

3m Uebrigen hat bas ©efunbheitsamt feiner gefunb;

heitsftatiftifcfjen Aufgabe trorläufig infofern gerecht gu werben

ftdj bemüht, als baffetbe behufs £>erftellung einer fortlaufen^

ben Berichtsquelle über bie ftäbtifdje Beoölferungsberoegung,

unter befonberer Berüdfidjtigung ber trorherfdjenben 2obes=

urfadjen, fidt) mit ben -Bfagiftraten fämmtltd)er beutfct)er

©täbte non 15 OOO ©tnroohnern unb barüber in Verbinbung

fefcte. SDiefelben tiefem feit bem 1. Sanitär 1877 nad) einem

oom ©efunbheitsamt enttoorfenen gleichmäßigen ©d)ema all=

TDödtjentlidE) bie betreffenben 33eridt)ter roeld)e in ben Veröffent=

lidjungen bes $aifertid)en ©efunbheitsamts forttaufenb gur

allgemeinen 5?enntniß gebradjt roerben.

©leid)gettig mürbe bie Vermittlung bes Auswärtigen

Amts erbeten unb gewährt für ©rlangung regelmäßiger Be=

nadjrid)tigum}en feitenS ber ßaiferltdjen $onfulate im Aus=

lanbe über bie bortigen ©rfranfungs= unb ©terblid)feitSt)er=

l)ättniffe mit befonberer Berüdftd)tigung ber bebeutfameren

©pibemteen, fpegiell ber ©tjotera unb ber *ßeft.

•J£ad)bem burd) Bunbesrathsbefdjluß com 30. ^ooember

1876 bie ©inführung ber ©rfranfungsftatiftif aus
ben beutfdjen Eranf enf) äuf ern um ein 3atjr nertagt

morben, trat bas ©efunbheitsamt mit r>erfd)iebenen miffem

fdjaftitdjen Autoritäten in Beratung über bie $rage: inwie=

roeit bie con ber föommiffion gur Vorbereitung einer 9?eid)S=

äJtebiginalftatiftif entworfenen Formulare ben praftifdjen unb

roiffenfdjafttidjen 3roeden ber ©anitätsftatiftif rjinreidjenb ent=

fpred)en. ©ine befriebigenbe Söfung biefer Aufgabe würbe

ergtelt.

©ine fortlattfenbe ©rfranfungsftatiftif , rote fie für bie

Angehörigen ber Armee unb Marine, ber 3teid)Spoft,

für bie 3JZet)r§at)l ber beutfdjen ©ifenbahnoerroaltun =

gen, für eine Angaf)l 5htappf djaften unb anberer ©e;
roer bSgenoffenfdiaften bereits eingeführt ift, roirb

guoerläffige Auffdjlüffe über ben ©influß ber r>erfd)iebenen

Berufs= unb BefdjäftigungSroeifen auf bie ©efunbfjeit ber be*

treffenben BeoölferungSgruppen nur bann gewähren, roenn

fie nad) gleichmäßigen formen unb ©runbfä|en organifirt unb
in großer Ausbeutung burd)gefül)rt roirb. 25as ©efunbljeitS;

amt J»egt bie Hoffnung, baß es ihm gelingen roirb, bie er*

roünfdjte ©letdjmäßigfett unb Ausbefjnung fymin auf bem
Sßege freiroiHigen Uebereinfommens gu erreichen, unb t}at bie=

fen 2ßeg junädjft für bie ©ruppe be§ (Sifenbahnperfonals

betreten.

2>n ^otge ber bieferhalb gepflogenen 33erhanblungen er=

hielt ba§ ©efunbheitsamt Sahresliften über ©rfranfung§oer=

hältniffe ber ©ifenbafmbeamten oerfd;iebener beutfd)er ©ifen-

bahnen aus ben Sahren 1872 bis 1875 eingeliefert, roeldje

in »ergteidjenbe Bearbeitung genommen unb mit ben baraus
gejogenen ©rgebniffen üeröffentlicht rourben.

3)ie bemnadjft mit ben Vertretern ber Berliner ©ifen=

bahnoerroaltungen gepflogenen 33erf)anblungen über eine für
bie 3ufunft nad) gteid^mäßigen ©efid)tspunften 31t organifi-

renbe ©rfranfungsftatiftif bes ©ifenbahnperfonals hat ju

einem ©tnr>ernel)men geführt, beffen weitere 2lu§behnung auf
fämmtlidje beutfd)e ©ifenbahnoerroaltungen angeftrebt roirb.

S3on hol)em 2Bertt)e roürbe bie Slusbehnung ber ©r fr au =

fungsberid)terftattung auf bie fämmtlid)en unter
2trmenunterftüfcung lebenben Beroohner be§ Dleidjs

fein, roie fold)e j. 33. neuerbings in ©nglanb eingerichtet ift.

SBenn ber ©runbfa^ jur ©eltung gebracht roirb, baß über

jebeu auf öffentliche Soften behanbelten Äranfen ein 9?adr)^

rceis bezüglich ^ranfheitsform unb Äranfheitsbauer geführt

roerben muß, fo ift burd) eine oergleidjenbe 3ufammenfteHung

biefer ^atlroeife mit ber 2obesurfad)enftatiftif eine ©runblage

für Beurteilung ber fanttären Berhältniffe ju gewinnen, r»on

ber man fid) bie erfprießtid)ften 2luffd)lüffe unb SBinfe für

bie öffentliche ©efunbheitSpflege oerfprechen fann. ©ine fold)e

@inrid)tung wirb jeboct) erft nad) gefeilterer ^eftftellung gletdj=

mäßiger ©runbfä^e für bie öffentliche Armenpflege im
SDeutfd)en 9?eid) in Antrag ju bringen fein.

Bon ber Befd)affent)eit ber allgemeinen $raft= unb ©e=

funbheitsoerhältniffe ber Beoölferung in ben einjelnen ^heilen

be§ 9ieid)§, wie t>on bem ©influffe beftimmter Greife unb

©ertlid)leiten auf bie ph#fd)e ©ntwidelttng ihrer Bewohner
ließe fid) faum ein getreueres Bilb gsroinnen, als burd)

eine entfpred)enbe ©rroeiterung unb Reform ber ^efruti«
rungSftatiftif.

©s ift beshalb eine fotd)e Reform bereits roieberholt non

ben fompetenteften ©ad)üerftänbigen als höd)ft roünfd)ensroertl)

bezeichnet roorben , ohne baß jeboct) bie ©rfüllung biefes 3Bun=

fches in feinem ganjen Umfange in Ausficht ftänbe.

gür bie königlich preußifche Armee ift in biefer 9tidj=

tung ein bebeutfamer «Schritt burch bie neue 3^efrutirungs=

orbnung gefchehen, ju beren befferer Berroerthbarmachung für

bie ©efunbheitsftattfttf bas ©efunbheitsamt bie geeigneten Bor=

fchläge an maßgebenber ©teile unterbreitet hat.

SDie ©rgrünbung ber ©ntftehungs* unb Berbreitungsbebiu=

gungen ber großen Bolfs= unb äßanberfeuchen hat, trofe ber

höchft oerbienftootten Arbeiten ber SBiener internationalen

©anitätsfonferenä, ber SReid)S=©holerafommiffion unb einzelner

^abgelehrten, nod) bei SBeitem nid)t gu einem befriebigenben

^efultate geführt, ©s ift beshalb nothroenbig, baß bas ©e-

funbl)eitsamt biefem ©egenftanbe feine gang befonbere Auf=

merffamfeit juroenbe, unb sroar um fo mehr, als früher ober

fpäter fid) bie -ftothroenbigfeit herauSfteHen roirb, bas Verfah-

ren bei epibemifd)en, befonbers anftedenben ßranfl)eiten jum
©egenftanbe einer befonberen ©efe|gebung gu madien.

SDas ©efunbheitsamt hat bemnad), non ber Ueberjeugung

ausgehenb, baß bie r>on ber 3teid)S « ©holerafommiffion geför=

berten 9tefuttate burd) fernere ©rhebungen eine möglidjfte ©r;

roeiterung ober Betätigung erfahren müffen, baß aber olme

eine gentrale Seitung beS gangen fne* nothroenbigen ©rgrün=

bungS= unb AbroehroerfahrenS bie ShätigMt auf biefem gelbe

eine groedbienlid)e unb förbernbe nid)t fein fann, im ©in;

oerftänbniffe mit ber 9leid)S5©holerafommiffion bie Borlage ju

einem bireften @rhebungsoerfal)ren i.n gaße einer neuen Snua=

fion ber ©holera unterbreitet. SDaffelbe ging hierbei r»on bem

©runbfa&e aus, baß eine birefte mit Umgehung aller 3n*

ftanjen in'S SBerf ju fefeenbe 3Jlelbung eines jeben roährenb

bes AuSbrud)S einer ©holeraepibemie auftaud)enben ©holera*

erfranfungsfafleS an baffelbe ftattftnben müffe.

35ie ©rmittetung unb Berfolgung bes SSegeS, roeldjen

eine epibemifd)e, burd) ben Berfeljr fid) oerbreitenbe ^ranfl)eit

nimmt, erfjeifdjt unmittelbare unb prompt auSjuführenbe 9?ad)=

forfd)ungen, beren Begrenzung auf bas ©ebiet eines fteineren

©taats metft nid)t gu befriebigenben ©rgebniffen gelangen

läßt. $Rur über bas gange 9?eid) ausgebel)nte unb rafch aus*

geführte ©rmittelungen fönnen bie tytx gu erhebenben %l)aU

fachen in ber erforberltdjen BoUftänbigfeit unb 3uoerläffigfeit

befd) äffen.

©as ©efunbheitsamt giebt fid) ber Hoffnung t)in, baß ein

in foldjer 2Beife r>on gentraler Seitung ausgehenbes einheit=

lid)es Verfahren röefentlid) bagu beitragen roirb, biefer 3Bau=
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berfeudie fdjtießlid) ben 2Beg abjufd&neiben, erachtet es aber

jur mögtid)ften Vergrößerung bes VeobadjtungsfretfeS für febr

münfdjenSwertl), baß bie Verl)anbluugen über Vilbung ber

von ber SBiener internationalen ©anitätsfonferenj beantrag*

ten ftänbigen ©eudjenfommiffion nüeber aufgenommen unb

ju einem balbtgen günftigen Abfdjluffe geführt werben.

2Benn es ^BfXtc^t bes ©efunbbettsamts mar, auf biefe

SBeife fid) ber Ergrünbung einer ber größten 2öanberfeud)en

näfjer 311 ftcflen, fo bat baffelbe feine AufmerEfamfeit ebenfo

beseitigen Verbältniffen gu-utwenbcn, tuetcfje für bie Vcrbrei;

tung ber ©eueren überhaupt, foweit bie 2öiffenfdjaft biefes

bis jefet ergrünben fonnte, als eine gewiffe ^rabispofition #er*

oorrufenb unb förbernb anerfannt werben müffen, mit anbe=

reu SBorten, ftd) bie Aetiologie biefer ^ranffietten überhaupt

jum ©egenftanbe feiner ErmittelungSarbeiten 31t machen.

Es Eomtnen hierbei befonbers in Vetrad)t: bie fdjledjte
|

Vefd)affeiü)eit bes £rinfwafferS, bie Verunreinigung unb

2)urd)feud)tung bes VobenS an bcwotjnten Drten, bie ge)unb=

l;eitSgefäl)rlid)e Vefd)affenl)eit ber SBofjmmgen, bie Veruu= 1

reinigung ber öffentlichen SBaffertänfe 2c.

Vegügtid) bes Srinfwaffcrs bat baffelbe junäd)ft eine
j

Erhebung über bie Söafferoerforgnng ber ©täbte über 15 OOO
j

Einwobner bis ins ^Detail Ijinein angeftellt unb tyält bas
|

erhaltene Material bereit, um baffelbe tljeils in Vergleid) ju

[teilen mit ben Ergebniffen ber Sobeänrfacfjenftatiftif in ben=

felben ©täbten, tfjeils aud) beim etwaigen AuSbntdje einer

größeren Epibetnie in biefen ©täbten fofort gut §anb ju

Ijaben.

®ie nod) l'einesmegS ju einer enbgültigen Aufklärung ge;

bie^ene grage über bie befte Art ber Entfernung ber organu

fdjen AbfaÜTtoffe aus ber Umgebung ber menfd)lid)cu 2ßob-

nungen erforbert nad) aßfeitig gehegten Ucberjeugungen bie

Anstellung oon ErmittelungSarbeiten in fo großem 9J{aß=

ftabe, baß obne Snanfprudjnatjme ftaatlidier -ättitbülfe eine

£öfung berfelben ntdjt erwartet werben fann. SDiefelbe ift

aber bei ber junebmenben Konzentration ber menfd)lid)cn -Jiie=

bertaffungeu auf enger begrenzte 9?äume unb bei ber babei

ftets sunebmenben Vcrpeftung bes Vobens, ber Stift, ber

Vrunneu unb öffentlid}en SBaffertäufe ju einem fo bringenben

geroarben, baß ein längeres 3uwarten ibr gegenüber bie

fdjwerften folgen nad) fid) sieben fönnte. Vor Allem ift es

bie $rage ber Einwirkung ber gtußoerunreinigungen auf bie

menfd)lid)e ©efunbbeit, bie ßonftatirttng biefer Verunreinig

gungen burd) Kanaljaudje uub Snbtiftrieabfälle unb bie Auf=

finbung oon Mitteln jur Abl)ütfe bagegen, meld)e feiner

befriebigenben Söfung innerhalb ber engeren (Srljebungsbereidje

ber Einjelftaaten fäbig ift, fonbern 31t einer eingreifenben unb

umfaffenben ^orfdmng im ©ebiete bes gefammten 9ieid)S brin=

genb aufforbert unb bas ©efunbbeitsamt netanlaßt bat, einen

biesbejügticfien Antrag bem §errn ^eidjsfanjler ju untere

breiten.

Sn inniger Vejiebung jur öffenttieben ©efunbfjeitspflege

ftefjt bie ©orge ber Abwel)r gegen bie Entftebung unb Ver=

breitung ber Viel;feud)en. SDas ©efunbbeitsamt roirb baljcr

non bem Vorfommen berfelben genaue Kenntniß nehmen, bie=

felben auf il;rem Verbreitungsmege »erfolgen unb bie 2luS=

fübrung ber gegen biefelben erlaffenen SilgungSmaßregeln

teebnifd) übermalen müffen. ^ür erfolgreidje Snangriffnabme

biefer Jl;ätigfeit erfebeint bie (Sinfübrung einer ©eud)euftatiftif

geboten, mit ber Maßgabe, baß oon jebem 2lusbrudjc einer

©eud)e unb bereu Ausbreitung ber 9teicbsregierung immer

unb fofort, bejm. in furjen 3mifd)cnräumen 3Jiittbeitung ge=

mad)t m erben muß. S5ie Verarbeitung bes ftatiftifd)en Mate-

rials mirb aisbann ©ad;e bes ©efunbl;eitsamt§ fein.

9?od) in botyem ©rabe un§ulänglicb l;aben fid) bei 2luS ;

brud) größerer tspibemieen unb ©pigootieen bie bisher auSge;

füllten propfjnlaftifd^en Maßregeln erroiefen. 9kmentlicb ift

e§ bie Sesinfeftion, meldje nad) ben gemad)ten Erfal)ruugen

nod) febr Vieles ju münfd)en übrig läßt. @s ift jroar feft=

gefteHt, baß bei ber 9JJaffent)aftigfeit ber ber menfd)lid)en

©efuubl)eit fid) entgegenfteßenben infeftiöfen einflüffe eine

Unfd)äblid)mad)uitg berfelben burd) d)emifd)e Slgentien mobl
niemals burd)fül)rbar fein mirb, fonbern baß 9?einlid)feit unb
Sufterneuerung norjugsmeife für eine mirffame Verfolgung
biefes 3med'S in Slnfprud) genommen roerben müffen. 2)od)

roirb mau bie SDesinfeftion befonbers gefäljrbeter SBobnftätteu,

in Kranfenbäufern, 2Baifenbäufcrn, Kafernen, ©d)lad)t^äiu

fem u. f. ro. nid)t ganj entbebren fönnen. Seiber b!aben fid)

nun aud) Ijier bie bisher gewonnenen ErmittelungSrefultate

nur roenig ausreid)enb erroiefen uub finb nod) niele Unter=
fud)itugen uotl)roenbig, um bie eigentlidjen Vesiebungen ber

SDesinfeftionSmittel 31t ben Snfeftionsftoffen im ©pejiellen feft=

aufteilen. ®as ©efunbbeitsamt f)at biefen ©egenftanb in

ben Vereid) feiner Arbeiten gebogen unb l)offt mit ben 3iefut=

taten feiner Unterfud)ungeu bereinft einen nambaften Veitrag
jur Söfung biefer $rage liefern ju Eonnen.

3iid)t ol)ne ©runb bat man ben SBüterungSüerfjältniffeu

einen geroiffen Einfluß auf bie @ntftcf)ung unb Verbreitung

ber enbemifdjen unb epibemifd)en $ranfb>iten jugefd)rieben unb
aud) burd) einzelne Vcobad)tungen 3luffd)lüffe etlaugt, roetd)e

ju roeiteren Unterfud)ungen auf biefem ©ebiete aufforbern.

SDiefe Veobad)tungen finb jeboer) nod) oiet ,ju neu unb 511

roenig umfaffenb, als baß fie §u maßgebenben ©d)lußfolge=

rungen bered)tigcn fönnten. Eine 3Jlaffenunterfud)ung unb
ein regelmäßiger Vergleid) mit ben ©rgebntffen ber @rfran=

fungs= unb SobcSftatiftif ift baber aud) Ejierbei geboten.

®as taifertid)e ©efunbbeitsamt bat besbalb ben Verfud)

gemad)t, bie meteorologifd)en Veobad)tungen aus ad)t flima*

tifd)en Vejirfen 5Deutfd)lanbs allroöd)entlid) ju ben 3Jiortali=

tätsberidjten oon 149 ©täbten in 5Deutfd)lanb in Vergleid)

ju fteUen unb bringt bie 3iefultate biefer Vergleid)SfteHung

aHroöd)entlid) in feinen .Veröffenttid)ungen jur allgemeinen

Kenntniß.

@s roürbe 31t einer Ueberfdjreitung ber für biefen

Verid)t gezogenen ©renken fül)ren, rooßte man aöe biejentgen

©ebiete im Einzelnen befpredjen, roeld)e fid) ber Sbätigfeit bes

©efunbbeitsamts öffnen unb Ermittelungsarbeiten oon feiner

©eite erforbern. Möge es baber genügen, anjufübren, baß

es feinen 3roeig ber öffentlichen ©efunbbeitßpflege giebt,

roeld)em baffelbe nid)t feine Slufmerffamfeit sujuroenben fid)

für oerpflid)tet Ijtelte, unb baß baffelbe im fortroäbrenbeu

©tubium ber ^ortfebritte ber ©efunbbeitsroiffenfdjaft roie bem
ber ©ojialöfonomte, foroeit biefelbe in feinen S^ätigfeitsbereicl)

bineingreift, norjugsroeife aber in Erwerbung genauerer Kennte

niß ber 30?ebijinal= unb Veterinärgefe^gebung im Sn= unb
Sluslanbe fid) biejenige SeiftungSfä|igfeit anzueignen bemül)t

fein roirb, roeld)e ibm notbroenbig ift, um feiner Aufgabe

genügen ju fönnen.

3ufolge feines Verufs, ber 9teid)Sregierung bei 2luS^

Übung bes ibr ocrfaffungSmäßig guftefjenben Rechts ber Ve-

auffid)tigung unb ©efc^gebung über 3Kaßnabmen ber SOJebu

jinat= unb Veterinärpolisei jur ©eite ju ftel)en, fallen bem

©efunbbeitsamt fomo()t bie ted)iüfd)e Vorbereitung ber auf

biefem ©ebiete .ju erlaffenben ©efefee unb Verorbnungen, roie

aud) bie tcd)nifd)e Ueberwad)itng ber angeorbneten 5Dkß=

nabmen ju.

SDiefer Verpflid)tung fd)ließt fid) bie gleite an, geftüfct

auf feine Kenntniß unb auf feine Ermittelungen, aud) unauf«

geforbert bem ^errn 9^cid)Sfanjler jeitgemäße, tecfjnifd; ^in*

länglid) oorbereitete unb erfolgoerfpre^enbe Vorfd)läge jur

Abänberung unb Erweiterung ber Mebijinal^ unb Veterinär-

gefe^gebung im S)eutfd)en S^eid) ju unterbreiten.

Aud) foll baffelbe burd) möglidjfte Verbreitung unb Ver^

allgemeinerling ber Ermittelungsrefultate ber ©efunbbeits=

wiffeufd)aft auf bem 2Beii e ber Veröffentlid)img bas Verftänb=
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nifi für bie *)kiüatbngieine im ^ubtifum ju förbern unb ju

erweitern fudjen.

Es gehören baju Veröffentlichungen iimfajfenbcr mebijmats

ftatiftifdjer Söerid^te mit eingefjenbeit Erläuterungen unb Be=

fpredjungen ber burdt) biefelben bargebotenen Auffdjlüffe.

®ie ^ngieine ift eine nod) in ber Entwidetung be«

griffene SBiffenfdjaft. 9cid)t 2lDfeö, was fie lehrt, ift fdjon

etibgültig feftftefjenb unb fertig. Sennod) aber empfiehlt es

fid), wie biefeS bisher in faft allen Staaten gefdjefjen ift, bie

bereits erfd)loffenen ©ebiete berfelbeu fdjon jer^t jur Sßerroer-

tljung fommen ju Iaffen unb eine Aufbcffcrung ber 3Rcbtjmal«

unb Beterinärgefefce anzubahnen, felbft auf bie ©efal)r l)in,

baft biefelben im Saufe ber 3eit unb an ber §anb geläutet

terer Erfahrungen uucberrjolten Bcränberungen unterworfen

werben muffen.

SDafj SteidjSgefefce auf biefem ©ebiete als notbwenbig

anertannt werben, bafür liefern bas 3mpfgefe|, wie bie in

Ausarbeitung begriffenen ©efe^e über Einführung ber obliga*

torifdien £eid)enfdjau unb jum uermebrten SlechtSfdjufce gegen

bie Berfälfdning ber ;ftabrungs= unb ©enufmiittel ben Be*

weis. SDie tedmifdrje Bearbeitung bor beiben umgenannten

©efefee ift, foraeit babei bie Sljätigfett bes ©efunbljeitsamts

erforberlid) mar, uon bemfelben ju Enbe geführt.

3Me Ünterfudjung bes SdjladjtuiehS uor, fomte bes glei=

fd>eS nad) ber Sdüadjtung, bie Verhütung bes Sd)lad)tcnS

uon Spieren unter einem gennffen Alter, bes Verlaufs bes

gleifd)eS foferjer Stjiere, bie Versilberung bes Verlaufs unb
^ett^attenö Iranler Sbiere jum ©flachten, fowie bes Verlaufs

uon gleifdj geftorbener ober in franfem 3uftanbe gefd)lad)=

teter £f)iere ift uon «Seiten ber öffentlichen ©efunbbeitspflege

als bringenb notbwenbig erlannt unb erforbert gefegtic|e

3)laj3naf)men. SDa biefelben aber in größeren Stäbten nur

mit §ülfe bes Sdjlad)thau§3wanges ausführbar finb, fo hat

baS ©efunbheitSamt ein ®utad)ten über bie 3we<fmäj3tgfeit

bes SdjladjtbauSsmangeS in ben Stäbten uon mehr als

10 000 Einwohnern bem #errn 3teid;§fanaler unterbreitet.

Ebenfo erforbert bas fortroährenbe Auftaudjen uon

2rid)inen:Epibemieen bie obltgatorifdje Einführung einer alU

gemeinen £rid)inenffyau. ®as ©efunbheitSamt ift and) bie=

fem ©egenftanbe bei ©etegenheit einer bem Stetdjslansleramt

uom königlich preufjifdjen 3ftinifterium ber geiftlidjen, Un*
terrid)ts= unb ä)iebiginatangelegenhetten unb bes §anbelsmi=

nifteriumS unterbreiteten Petition ber gleifd)waaren=©rojghänb=

ler im Sanbbrofteibejirle ©Snabrüd um Regelung ber obli=

gatorifdjen Ünterfudjung bes SdjweinefleifdjeS auf bem Sßege

ber 9teid)Sgefefcgebung, burd) Abgabe eines befürworteten
©utadjtenS näher getreten.

Eine fernere Shätigfeit auf bem gelbe ber Uebenuadjung
ueterinärpotiseilicher aWafjnaljmen im 9teid) cntwidelte bas
©efunbheitSamt bei ©elegenheit bes Ausbruchs ber SRinberpefl

in 2)eutfd)lanb in ben Monaten Sanitär bis gjtärj unb
Dltober uorigen Söhres.

, 3Me tedmifdje ^Überwachung ber Ausführung bes 3mpf=
gefd)äfts ift behufs einheitlicher ^anbhabung, taut ber Senf*
fdjrift, betreffenb ben Etat bes ©efunbheitSnmtS für 187«,
bem ©efunbheitSamt überwiesen, unb foweit biefes bisher

möglich mar, uon ihm gehanbhabt roorben. Eine in Aus=
führung begriffene 33erbefferung ber Erhebungsformulare über

baffelbe läfjt einen geregelten Fortgang biefer Angelegenheit

nunmehr mit Sicherheit erwarten.

SDie betreffenbe SDenffdjrift über biefen ©egenftanb würbe
bem ^eichsfan^teramt uorgetegt.

®er in beunruhigenber 2öeife ube'r|önbne|menbe fd)win=

bctha fte ^erfauf uon ©eheimmitteln war uielfad) ©egenftanb

ber Ermittelungen bes ©efunbljeitsamts unb hat fid) babei

herausfallt/ ba^ bei biefem, ohnehin meift betrügerifd)en

©efd;äfte "id)t fetten bie ©efunbheit ber 9Jieufdjcn in gro§e

©efahr Spracht wirb. ®as ©efunbheitSamt tjat bie ^otfp

wenbigfeit befonbercr mebisinatpotiseilichcr 3)la^nahnicn ba=

gegen anerfannt unb bem 3ieid)SEanäleramt eine bem entfpre=

chenbe ^orfteüung unterbreitet.

®em ©efunbheitSamt bot fid) uielfadje ©etegentjett, auf

Verlangen unb in geeigneten gätlen an Staats* unb ©e;

meinbebehörben techuifd)en 9iath unb Ausfunft ju ertheilcn

unb bat fid) biefe Einrichtung auch infofern in l)ol)tm ©rabe

uortbeildaft erwiefen, als bemfelben babei eine nid)t geringe

Ausbeute an Einjelerfahrungen ju SJ)cit würbe.

Mehrfach würbe Die Stjättgfeit bes ©efuubheitsamts uon

Seiten feiner uorgefe^ten Beljörbe in Anfpru<$ genommen

jur Seanttuortung uon fragen aus bem ©ebiete bes Apothe=

ferwefens unb würben uier biesbejügliche ©utad)teu uon bem=

felben erftattet. Sie in $tu£ bcfinbüd)e gragc ber ^eugc=

ftaltung bes ApothelerwefenS täfet erwarten, ba§ fid) aud) t)ier

ein gelb für Entfaltung einer fegenSreid>en 2;i)ätig!eit für baS

©efunbheitSamt ju'm 93ortheiIe bes argneifudienben ^ublt=

fumS aufthun wirb.

SDer gortfd)ritt ber mebiginifchen 2Biffenfd)aften überhaupt,

wie bie hierbei aümälig fid) uoüäiehenbe wiffenfd)afttid)e Au=

näherungber äkterinärmebisin an biefe, namentlid) aber baS

erfannte Sebürfni^ einer l)inreid)enben 3ahl wiffenfd)aftttd)

burd)gebilbeter S£)ierär§te für ftaatlid)e 3wede, führte ju ber

Erfenntnife, baf? bie Eteoen ber £b>rar5neifunbe nidjt aaetn

mit einer höheren äSorbilbung ausgerüftet fein müffen, fon=

bem bafe es erforberlid) fei, auch t>i«fia^tti<i) ihrer %atyb\b

bung größere Anfprüdje an biefelben bei ben thierärjtltd)en

Prüfungen ju ftetten.

Eine biefer 9Jothwenbigfeit «Rechnung tragenbe ^rufungS*

orbnung für biefelben würbe uom ©efunbheitSamt uorgelegt

unb mit einer für biefen 3iued einberufenen Eommiffion uon

Fachgelehrten im 3le ;4sfanjIeromt burd)berathen.

®ie ben Aer^ten im Seutfdjen 9tetd) jufolge ber ©ewerbe=

orbnung gewährte greijügigfeit im 5Deutfd)en 9teid) mad)te

eine ©leidjmä&igfeit beS Verfahrens bei il)rer Prüfung jdjon

früher nothwenbig. 3m Saufe ber hierbei gewonnenen Er*

, fahrungen hat fid) jebod) Ijerausgeftellt, bafe eineStheils bie bei

ben Prüfungen bisher au biefelben gefiedten Anforberungcn

i
nicht mehr gleiten Sd)ritt halten mit ben gortfd)ntten ber

2öiffenfd)aft, anberenlljeils aber aud) bie bisher beftetjenben

^rüfungSuorfd)riften nidjt für alle unuorhergefehenen Special»

uerhältniffe ben nöthigen Anhalt boten, um eine $erfd)ie=

! benheit ber Anforberungen an bie ju prüfenben Eanbibaten

j

bei ben einzelnen ^rüfungsfommiffionen in allen gaUeu ju

uermeiben. ®em hierburd) wad)gerufenen Vebürfmffe einer

!

einheitlicheren §anbl)abuug bes ^rüfungsgefd)äfts für bie

Aerjte gerecht ju werben, hat bie 9fteid)Sregierung emen

i uom Äöniglid) preu^ifchen Hultusminifterium uorgelegteu «plan

ju einer ^rüfungsorbuung für bie Aerjte unb für bas

Tentamen physienm bem ©efunbheitSamt jur Bearbeitung

! übergeben, welcher bemnäcp ber enbgültigen »erat^ung einer

hierfür ?u berufenben Äomimffion unter Borfife bes Stref=

j

tors bes ©efunbl)eitsamts unterworfen werben wirb.

Eine Ueberroadjung bes ^rüfungsuerfahrens für bie Acrjtc

' burd) bas 9tad) ift hierbei in AuSfid)t genommen.

®as ©efunbheitSamt hat fid) uielfad) bie grage gefteUt,

i ob es ihm möglid) fein würbe, einen beftimmten Arbeitsplan
1

aufsuftetlen, nad) weitem es in einer gemiffen uorher ju

beftimmenben 3tei()enfolge bie il)iu jur Bearbeitung jufaUciu

! ben fragen erlebigen Eönute. ©affelbe ift inbefe ju ber

! Erf'enntniB getanen, bafe es bei bem nod) feineswegs uoll=

Sogen en Abfdituffe aller fragen auf bem ©ebiete ber ^pgiemc,

'

abgefehen uon ber jebesmaligen BebürfniMr"age unb etwaiger

augenblidlidjer ®ringlicl)leit gewiffer Angelegenheiten, feine Ai=

beitstl)ätigfeit nur im Anfd)luffc an ben fid) uo^iehenöcn

i
gortfdnitt ber 2ßiffenfd)aft unb in einem Umfange betreiben

faun, ber fid) aus ben jebesmaligen praftifdjen Berhaltmffcn

|

ergiebt. Söenn bas ©efunbheitSamt bal)er Bebenfen tragen
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mufe, eine Stngetegenheit behufs enbgüttigcr (Srlebigung in

Borfdjlag 511 bringen, beoor fie nidjt oon ber SBtffcnfdjaft

bofür oorbereitet, fertig nnb fprudjreif geroorben ift, fo ift bas=

fclbe oorlättfig mir im ©tanbe, einige Sfyemata oorfjer ju be=

Scidmen, roelche baffelbe als tjinreidjenb vorbereitet in nädjfter

3eit feiner Bearbeitung ju untergehen gebenft.

SDtefelben finb, abgefel;en oon ben oben bezeichneten im

ftluffc befinblicben ©rmittetungsarbeiten

:

1. ber ©efunbf»eit§fdntfe ber ^inber,

2. ber ©d)ttfc ber Srren,

3. bic §ogieine ber ^abrifarbeiter,

4. Beantragung eines NeicbSgefefeeS, betreffenb 9Jiafe=

regeln jum ©dmfce gegen Snfeftionsfranfheiten ber

Penfdjen,

5. ein Neicbs=Biebfeud)engefek,

6. Bearbeitung bes Materials für fortlaufenbe Ber=

orbnungen jum ©djuts gegen bie $älfdmng oon

Nahrungs= unb ©enufemitteln 2c.

SDie im SSerfe begriffene Borlage eines ©efe|es jum
©dntfce gegen bie über^anbnebjnenbe Berfälfd;ung ber 3^at)=

rtmgSs unb ©enufemittel führte bie jur Beratung ber tedmi;

fdjen Borlage für biefen 3raed berufene Stommiffion ju ber

Ueberjeugung, bafe für eine rattffame ^ontrole jur Beratung
biefer ©efefcesübertretung bie ©rridjtung oon tedmifdjen Unter=

fudmngSftationen in fyinretdjenber 2tngat»£ unbedingt erforber=

lid) fei, liefe aber babei gleichzeitig ernennen, bafe bie $rage,

raie biefe $ontrole auszuüben fei, mit ber $rage ber £>rga=

nifation ber örtlichen ©efunbheitSpftege im ©anjen in einem

inneren 3ufammenb>nge fteb>.

SDaS ©efunbhettsamt Ijat, biefe Uebergeugung im Boraus
tljeilenb unb angeregt burd) einzelne ©emeinben, roctetje fdjon

jefct Stationen für bie Unterfudjung oon Nahrungsmitteln
31t bilben beabfidjttgten unb bieferfjalb oon ü)m fid) bie notf»=

roenbigen (Sinridjtungsoorfchläge erbaten, eine ^ommiffton oon
©aeboerftänbigen unb Berroaltungsbeamten berufen, melier
bic Slufgabe gefteßt rourbe, ein Normalftatut für Errichtung

unb 2lrbeitsroeife fold»er UnterfudnmgSftationen ju entwerfen

unb biefes jur 2lnnal;me überall ba ju empfehlen, roo bie

Bilbung foldjer Slnftalten beabfidjtigt roirb.

3m Saufe ber Beratlumgen biefer Äommiffion fam bie

liebe rjeugung jur allgemeinen ©eltung, bafe bie jur SluSfül)-

rung ber befiel; enben foroobl, rate ber nodj ju erlaffenben Be=
ftimmungen gegen bie gälfdjung ber Nahrungsmittel not^
luenbigen Unterfudjuugs= unb Äontrotetnrt<j)tungen Snftitute
oon amtlichem ©harafter fein müffen.

Siefelbe mar ferner ber Sfafidjt, bafe bie Ueberraadjung
ber Nahrungsmittel eine Aufgabe fei, roeldje l;inftd)tlid; ber

i

fic ausfübrenben Berraattungsorgane nidjt trennbar fei r-on

ber ©efunbhettspolijei im Stßgemeinen unb bafe bie tedmifeben

Aufgaben ber Unterfudjungsftationen für ben eben genann=
ten 3raed innig jufammenhängen mit geroiffen anberen jur

;

^anbljabung ber ©efunbheitspoltjei erforberlicrjert tedmifdien
Untersuchungen, 5. B. Unterfudjung bes Sßaffers, ber Suft in

ben ©djuten, ber Tapeten 2c.

3Jtan Ijob babei heroor, bafe biefe UnterfucljungS= unb
Äontroleinridjtungen bie 2l)ätigt'eit mehrerer ©adjoerftänbiger
crl;eifd;en, namentlid; eines 6l;emiferS, eines Str^teS unb eines

Kjicraqtes.

2lls Slufgaben biefer Station rourben bejeidjnet:

a) Unterfudjung ber i|r £)ter§it übergebenen Na^rungs=
unb ©enufemittel in Bejug auf iljre 3ufammen=
fefcung unb gefunb^eitlidje Befd^affenbeit, fo nament*
lid) ber WUä);

b) gleite Unterfudjung oon ©ebraud;Sgegenftänben

;

c) Nadmnterfudjung beS ^leifd;eS unb feiner gabritate,

insbefonbere auf Sridjinen, — reo 3roeifel über bie

Nid)tigfeit einer erften ilnterfud)ung gelteub gemalt
roerben;

d) fortgefefete Uuterfud)ungen ber ^auptfäd)ti(3^ften jum
Berfaufe ausgefteEten Nabrungs-- unb ©enufemittel;

e) fortgcfefctc Unterfud^ungen ber £rinf= unb Nuferaaffer,

ber öffentlichen Sßafferläufe unb ber ©runbroaffer=

oerljältniffe;

f) fortgefefete llnterfudiungcn ber Suft in öffentlichen

Sofalen, junächft in ben ©d)ulen.

SDie unter e— f. uerjeiduteteu Unterfud;ungeu foHen,

inforoeit fie nidjt bereits oon anberer ©eite (meteorologifdjen

^nftituten) in regelmäfeiger äSeife angefteßt raerbeu, burd)

bie ju erridjtenbe Unterfud)ungSftation ausgeführt raerben,

fobalb biefe hinreidjenb baju auSgebilbet ift.

ferner rourbe ausgeführt, bafe fämmtlidje Beamte ber

Unterfud)ungsftationen oereibigt roerben müffen.

Sin ben Unterfudjungsftationen fotten ^ßolijeiorganc jur

Stusfüljrung foldjer einfadjer ^JrüfungSmethoben, roeld)e fid)

ju oorläufigen 9)iarltunterfud)ungen eignen, tedinifd) ausge=

bitbet roerben.

gür jeben ©taat ober, roenn berfelbe eine ju geringe

Beoölferung jählt, für mehrere fleinere ©taaten oereint, roirb

bie @inrid)tung einer ober mehrerer Eontrolftationen empfoh=

^len, roeld;e mit einem technifd)=rotffenfd)aftltd)en §ülfsapparate

foraohl, roie mit ^erfonal roohl ausjuftatten finb. ©iefelben

nehmen in befonbers roichtigen gäßen auf ©rforbern oon

©taats^ ober ©emeinbebehörben Unterfud;ungen oor unb

erth eilen ©utadjten.

SDie ^ommiffion erflärte es ferner für notljraenbig, bafe

oon Neidjsroegen bei bem Neid)S=©efunbhettSamt eine fmgie*

nifche Unterfud)ungsftation bauernb errieftet roerbe.

ferner fei mit ben SanbeSregierungen ju oereinbaren,

bafe biefelben aßjährtid) bie oon ben ©efunbheitsausfd)üffen

unb ^ontrolftationen erftatteten Berichte entraeber unoerän=

bert ober in geeigneten 3ufammenfteßuugen an bie Geichs«

regierung einfenben, bamit biefe biefelben bem ÜReichSsQefunbs

heitsamt jur geeigneten roeiteren 3ufammenfteffung unb jä^r=

liehen Beröffentlid)itng überroeife. Se^tereS foß babei bie raiffen»

fd)aftlid)en ©rgebniffe biefer 3ufammenfteßungen, foroie feiner

eigenen Unterfud)ungSarbeiten, befonbers jur fortfd)reitenben

geftfteßung unb Berbefferung ber empfehlenSroerthefteti itnter=

fuchungsmethoben ju oertoerthen fud;en.

SDie Äommiffion mar fd)liefelid) ber 3lnfid)t, bafe bas ©e=

funbheitsamt aud) oerpftid)tet fein foße, jeber Unterfud)ungs=

ober ^ontrolftation auf bereu Slufudjen bejüglid; irgenb

roeld»er ^r>gieinifdt)=tecr)mt(^en
i
ober roiffenfdjaftlichen fragen

aße biejenigen ^uffchtüffe unb Natbfdjläge ju ertheilen, 51t

welchen es oermöge ber ihm .ju ©ebote ftetjenben @rfal;=

rungen unb gmlfsqueßen im ©tanbe ift, eoentueß aud;

Normalproben oon Nahrungsmitteln jur Berfügung ju fteßen.

Stufeerbem foße baffelbe junächft beauftragt roerben/

unter 3ustebung geeigneter Fachgelehrten, eine 3ufammen-

fteßung berjenigen 3)ietl)oben ju oeröffentlid)en, roeldje bei

bem gegenroärtigen ©tanbe ber Sßiffenfd)aft bezüglich J)v-.

gteinifcher Unterfud)tingsaufgaben für jefet am meiften ju em*

pfehten finb.

Söenn im £>bigeu ausgefprochen roorben ift, bafe ein

roirffamer ©d)u^ gegen bie plfdjung ber Nahrungsmittel

ol;ne (Einrichtung amtlid)er, mit ber *)Jolijeiüerroaltung im

tnnigften 3ufammenhange ftetjenber Unterfudjungsftationen

nidjt ausführbar ift, unb bie Einrichtung festerer bas 3u=

ftanbelommen einer wirffamen ©efe^gebung für biefen 3roed

roefentlid; bebiugt, fo fann auf ber anberen ©eite bie Sin:

nähme ber ©inridjtungSgrunbfäfee für biefe Slnftalten oon

©eiten ber SanbeSregierungen nur eine fafuttatioe fein unb

bieffeits bie §offnung ausgefprochen roerben, bafe bie Ne=

gierungen, in 2lnerfennuug ber 2Bid)tigfeit ihres glcicbmäfei=

gen Betriebes, fein Bebenfen tragen roerben, biefe 2lnftalten,

forocit bie fpejießcn Bertoattungsoerhältniffe biefes geftatten,
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ben oben auSgefprodjenen ©runbfäfeen gemäß emjuridjten unb

in Setrieb ju fegen.

Pflicht bes ©efunbljeitsamts ift es babei, bie @inheit=

lidjfeit in ben anpmenbenbeu UnterfudjungSmethoben p
waljren, tedjnifdj unterftüfcenb unb unterweifenb auf bie Ott*

liefen Organe ber öffentlichen ©efunbljcitspftege , Unter*

fudnmgsftationen u. f. n>. 311 wirtm, fowie bie ©rfaljrungen

ber teueren ju fammcln unb unter einem allgemeinen ©e*

fidr)töpunfte ju Bereinigen.

SDie Äommiffion sur Vorbereitung einer tedjnifdjen

©runbtage für ein ©efefc gegen bie 9tahrungsmittetfälfdjun=

gen ljat ben ©runbfafc aufgefteüt, baß jur ©rgänpng unb

Ausführung ber bezüglichen ftrafrecfitUdjen Veftimmungen,

fowie pr Verhütung ber burdj biefe Veftimmungen mit

Strafe bebrohjen §anblungen ßaiferlidje Verorbnungen für

bas SHeid^ erforbcrlict) feien, um eine tfjunüdjft übereinftim=

menbe Regelung biefes Verfahrens infoweit &erbeijufü$ren,

als biefelbe nicht fdjon burdj bie nad» ben 2anbesgefe£ge=

bungen juftänbigen Organe ber einzelnen Vunbesftaaten ge*

geben ift unb nicht buref) bie befonberen Vert)ältniffe einzelner

Vejirfe ober Orte auögefcrjloffen wirb.

SDiefe Verorbnungen, welche fidj auf bie 2lrt ber §er=

fteHung unb Aufbewahrung non pm Verkaufe beftimmten
v
Jial)rungs= unb ©enußmitteln, auf bie Vefdjaffentjeit ber

pm Verkaufe feilgebotenen SRahrungSmittet unb auf bie ben*

felben p gebenben Veseidjnungen , auf bie Art ber §er*

fteßung unb Vefdjaffentjeit oon ©ebraudjSgegenftänben, auf

bie Ueberwadjung bes ©djladjtenS, bes Vielj; unb $leifdjoer=

faufs, auf bie 9ieinlidjftit auf Warften, in ben ©djladjthäufern,

2BtrtijSlofalen unb in gewerblichen ^äumltcfjfetten, in meinem
9taljrungS= ober ©enußmittel pbereitet, aufbewahrt ober feil«

gehalten werben, p erftreefen hoben, können fich nur an ber

§anb ber Ermittelungen ber SBiffenfdjaft ergeben unb

müffen in fortlaufenber ©rgänpng ber ftrafredjtlidjen Veftim=

mungen erlaffen roerben.

®ie für biefen 3roecf maßgebenbe technifche Vetjörbe

faun nur bas ©efunbljeitsamt fein unb roirb ihm bie 2tuf=

gäbe pfallen, mit bem praftifdjen geben unb ben ein=

fchlägigen 3roeigen ber SBtffenfdjaft fo in Verbtnbung p
bleiben, baß es fortlaufenb im ©tanbe ift, bei eintretenber

9tothroenbigfeit ben ©rlaß folcher Verorbnungen an geeigneter

©teile anpregen.

2Benn baher uon einer retdjSgefetlichen Siegelung ber

Verwaltung ber öffentlichen ©efunbljeitspflege im SDeutfdjen

iReidj bis jefet Stbftanb genommen roorben ift, fo giebt bodj

bem ©efunbljeitSamt hier, roie bei allen anberen ©elegen=

heiten, feine gljätigfeit als berattjenbes Organ für bie 9ieidb>

regierung in ©acfjen ber 9Kebiginal= unb Veterinärpolijei

zweifellos bie ©teHung einer oberften, tedjnifdj berathenben

unb beaufftdjtigenben Snftanj für bie Organe ber öffent=

liehen ©efunbtjeitSpflege im 9ietdj unb bamit bie Verpf(tdj=

tnng, bie allmälige Ausbilbung einer in ihren Prinzipien

gleichen einheitlid)en9)iebijinal= unb Veterinairpoltzeigefeggebung

im SDeutfdjen sJieidj, foroeit bie ©pejialeinridjtungen in ben

@injelftaaten biefes als tljunlidj erfdjetnen laffen, anzubahnen.

SDie fteüenroeife aud) oon Vertretern ber ©taats= unb
©emeinbeoerroaltungäbehörben geförberte Vewegung zur 9iege=

lung ber praftifdjen ©efunbheit§pflege führte ju ber ©rfennk

nife, ba§ es faft überall an geeigneten ©Eefutioorganen für

biefelbe fehlt. 3)a§ ©efunbheitsamt l)at fidj ber ©rörterung

auch biefer $rage unterziehen ju müffen geglaubt, inbem es

oon ber Slnfidjt ausging, bafj bei ber früher ober fpäter fich

boch coQjiehenben ©rridjtung foldjer Organe es fidfc) einen ge»

roiffen inteüeftuetten ©influfe auf biefelben nidjt entgehen

laffen bürfe, ber fidj bahin ju erftreefen hßf>en roürbe, bafe

biefelben womöglich nach gleiten ©efichtSpunften unb nach
einem gleiten allgemeinen Slrbeitsplane ihre Shätigfeit ent=

falten.

Slftenftüde ju ben SJcrhanblungcn beö Deutzen 3ieid)ätage§ 1878.

©s ift beingemäB, im Vereine mit ben 9JHtgliebern ber

^ommiffion jur Verathung eines ÜRormalftatuts für technifdjc

Unterfuchungsftationen, ju ber Ueberjeugung gelangt, ba^,

um bei §erfteöung ;non ©inrichtungen jur £>anbf)abung ber

©anitätspflege eine auf gleichmäßigen ©efichtSpunften beru-

l;enbe 3roederfüßung ju fichern, bie allgemeine Sinnahme
folgenber ©inrichtnngSgrunbfä^e ju empfehlen fei:

1. S5ie §anbhabung ber ©efunbheitspolijei, als eines

integrirenben 2he^§ oer ^olijeigeroalt überhaupt,

fteht ber OrtSpolijei ju.

3n Heineren ©emeinben unb Verbänben non
folgen obliegt nach Maßgabe ber beftehenben Ver=

faffung bie ©efunbheitSpolijei theils ber OrtSpolijei,

tl;eils ber ^olijei bes größeren ßommunaloerbanbes

;

2. für jebe größere ©tabt, foroie für jeben größeren $om=
inunalnerbanb ift ein ©efunbheitSauSfchuß einjiu

fegen;

3. für jeben Vejirf eines ©efunbheitsausfdjuffes ift ein

ärjtltdjer ©efunbheitsbeamter (^reisar^t, sp^jifus

u. f. f.) anjufteHen, ber feinen 3Bohnfi| roomöglich

am Wohnorte beS VorfteherS ber ^ßolijeioerroaltung

bes betreffenben VerbanbeS hat;

4. ber Vorfifc im ©efunbhettsauSfchuß fteht bem Vor=

fteher ber ^Joltjeioerroaltung (Vürgermeifter, 2tmts=

r-orfteher, Sanbrath ic.) in bem Verbanbe bes 2Bir=

fungSfreifes bes ©efunbheitsausfdjuffes ju.

SDer ©efunbheitsausfdjuß befteljt, außer bem
Vorfteher ber ^oHjeioerroaltung unb bem ärjtli*

chen ©efunbheitsbeamten , aus folgenben oon ber

Vertretung bes VerbanbeS ju roählenben SJfttgliebern

:

1. einem Qifymihx,

2. einem Shierarjt,

3. einem Vauoerftänbigen,

4. mehreren SOtitgliebera , beren 3aljl non ber

Vertretung bes VerbanbeS beftimmt roirb.

3n benjenigen ©injelftaaten, in welchen jur

3eit eine Vertretung beS VerbanbeS nicht norljanben

ift beftimmt bie SanbeSregierung bie roeitere 3u*
fammenfe|ung bes ©efunbheitsausfdmffes.

2ßo jur 3eit bie ©efunbheitspolijei noch ntdjt

in ben gänben ber ©emetnbe liegt, ift ber Vürger*
meifter ober ein non bemfelben ju betegirenbes 3J?it=

glieb beS «Dtagiftrats 3JJitglieb bes ©efunbl)eitSauS=

fdjuffes;

5. ber ©efunbheitsausfdjuß ift bei allen wichtigen 2ln=

orbnungen unb Maßregeln im Sntereffe ber ©e=
funbheitspolijei ju hören, ©r ift auch berechtigt,

felbftftänbig ben kompetenten Veljörben .Vorfdjlägc

ju machen unb 9?athfd)läge ju ertheilen.

SDer ©efunbheitsausfdjuß ift nerpflidjtet, ben

Verwaltungs*, fowie auö) ben ©eridjtsbehörben auf
Verlangen ©utadjten abzugeben.

SDie ^Übertragung roeitergehenber Vefugniffe,

fowie ber ©rlaß non Vorfdjriften über bie StuSübung
berfelben fann im 3Bege ber 3?eicb> unb Sanbes*
gefeggebung, fowie ber lanbesgefeglidj äuläffigenäluto*

nomie ber ©täbte unb größereren Verbanbe ftatt=

finben

;

6. Vorfdjriften über bie Veljanblung unb bie Vertljei=

lung ber ©efdjäfte, insbefonbere auch über bie Vil=

bung twn älbtheilungen für einzelne 3weige ber

©efunbheitspolijei in größeren ©täbten werben uon
ben Organen bes betreffenben VerbanbeS, wo bie

^oligeioerwaltung bem ©taate aufteilt oon legterem,

mit 3uftimmung ber erwähnten Organe erlaffen.

SDiefe Vorfchriften foHcn zugleich feftfteHen, in

weldjen regelmäßigen 3wifchenräumen ©igungen ab=

phßften finb.

39
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SDic Jlachridjten über ben Ausbruch loyaler Epibemieen

unb Epizootteen gelangen, roenn überhaupt, auf bem bisl»e=

rigen 2Bege fo fpät unb in einer fo wenig erfd)öpfenben

SBeife jur ßenntnifj bes ©efunbheitSamts, bafj eine Erweü
terung feiner Erfahrungen auf biefem . ©ebiete, rote eine

Vorbereitung etwa notljroenbiger Haftnahmen oon Seiten

bes Steidjs ilmt babei nid)t möglich wirb. Es ift ba^er

nothwenbig, bafj bemfetben bei folgen gäßen eine birefte An=

zeige oon (Seiten ber betreffenben Verwaltungsbehörben er=

ftattet werbe. 2)as ©efunbheitsamt würbe fid) bamit befrie=

bigt erflären, an folctjeit ©teilen genauere wtffenfchaftliche

Unterfudmngen anfteEen unb allenfalls mit ben betreffenben

Verwaltungsbehörben, fatls biefe es wünfchen, in ein fonfut=

tatioes Verhältnis treten ju bürfen.

(Sin wefentlicheS görberungsmittet für bie SDurd)füh=

rung ber 3wede bes ©efunbheitSamts roirb bie Sorge für

fernere Entwidelung ber §t;gieine unb itjre Ausbilbung ju

einer förmlidjen Söiffenfdjaft fein.

j)ie Anbahnung weiterer Entbedungen auf biefem bis*
|

her im SDeutfdjen 3teid) nur feljr üereinjelt futtioirten @e= .

biete ift burd) bie prioaten Anftrengungen r»on gelehrten
'

unb wiffenfd)aftlid)en ©efeUfdjaften allein nid)t zu bewerte
!

ftetttgen, fonbern es erf)eifd)t biefelbe bie Sf)ätigfeit befonberer
j

Fachgelehrten für biefen 3wed wie bie Einrichtung befon=

berer Verfudjsanftalten mit beut zugehörigen Sehrerperfonale !

auf aßen beutfcfjen Unioerfttäten, bamit ein tjinreidjenber
j

Nachwuchs oon ©ad)oerftänbigen unb neuen gorfchern für !

bie §ngieine gebitbet werben Eönne.

©ad)e bes ©efunbheitSamts mürbe es bann fein, eine

Sentralifation bes gewonnenen miffenfchaftlichen unb @rfat)=

rungsmaterials oorzunehmen, baffelbe 31t einem ©anzen ju

»erarbeiten unb praftifd) ju oerwertl)cn, nebenbei aber burd)

paffenbe Veröffentlichungen über abgefct)loffene ©egenftänbe aus

ber @efunbheitSwtffenfd)aft nad) allen (Seiten f)in aufflärenb

unb belefjrenb §u wtrfen.

(Sine foldt)e Velefjrung ift um fo nothwenbiger, als bei

ber üfteubeit ber Veftrebungen auf biefem ©ebiete nod) oiel*

fad) ibealen Vorfteßungen r>on ber 9Jlögltd)feit eines ftaatlu

djen (Singreifens in öffentliche unb ptioate Berechtigungen ge=

ljulbigt wirb, bie bei richtiger Erwägung ber baburdj in Frage

geseilten, oft noch fdjwerer wtegenben ootfSwirthfdjafttidien

'3ntereffen eine Einleitung auf bie Sahn ruhigerer Anfdjaus

ungen erfahren haben würben.

SDas ©efunbheitsamt foll [ich für gewöhnlich mit wiffen=

fchaftlichen Unterfuchungen für t)ugieinifd)e 3wede nicht be;

faffen unb wirb fid) bei feiner £f)ätigEeit oorzugsweife auf

bie gorfämngen ber Fachgelehrten im 3n= unb Austanbe

ftüfeen müffen. SDod) giebt eö gewiffe ejrploratioe Arbeiten

auf bem ©ebiete ber öffentlichen ©efunbljeitspftege, welche

einen fo großen Aufwanb erforbern, bafc fie ohne Veiljülfe

bes Geichs unb ber ©injelftaaten unb ohne jentrale Seitung

unb Verwerfung nicht ju einer jwecfentfprechenben ©rlebi;

gung gebracht werben tonnen unb bie Vermittlung be§ ©e^

funbheitsamts erforbern.

SDahin gehört j. V. bie jur Verhütung unb Verampfung

ber Volfsfranfheiten nötl)ige drforfdmng ihrer Urfachen. 2ll§

Vorbebingung tjierfür ift oon allen fompetenten Autoritäten

bie obligatorifche Seichenfchau im SDeutfdjen SReic^ anerfannt

loorben unb hat baS ©efunbheitSamt bei feinen auf Erfüllung

biefes VebürfniffeS ^tnäietenben Veftrebungen fich ber ®e;

neigtheit ber Sieichsregierung infofern ju erfreuen gehabt,

als ihm geftattet würbe, bie tedmifche Vegrünbung ju einem

bieSbejüglichen ©ntwurfe oorjulegen unb an ben betreffenben

Verat|ungen theiljunehmen.

SDie Einleitung eines gemeinfamen ©chu^oerfahrens ge=

gen anftecfenbe unb epibemifche ^ranfheiten burd) entfpres

chenbe gefe^liche Veftimmungen ift ein allgemein jugeftanbe;

nes Vebürfnifj. Um ben bieferl;tt(b 00m ©efunbheitsamt

in Singriff genommenen technifchen Vorarbeiten bie nötluge

©ebiegenheit unb 3luSführlichfeit ju fidjern, ift eine biesbe=

jüglid;e @rfranfungsftatiftif unabweislich nothwenbig. 5Daf=

felbe hat baher bie Vorlage eines fdjon aus anberweittgen

praftifdjen ©efid)tspunften für nothwenbig ju eradjtenben

©efe^entwurfs über bie 2litjeigepflid)t ber älerjte bei anftedcn=

ben ßranffieiteu auf bas ^ringenbfte befürwortet.

lieber bie 2JZögüdjEeit birefter Reibungen bei Eintritt

grojger Sßanberfeud^en, fpejiell ber &t)okxa, an bas ©efunb*
heitsamt befinbet fidj bie SReid;Sregierung in $olge eines 3ln=

träges bes ©efunbheitSamts in llnterhanblung mit ben 3tegie;

rungen ber einzelnen Vunbesftaaten.

Vehufs Einführung einer atigemeinen Viehfeudjen = ©ta=

tiftif ift bas ©efunbheitsamt ju gemeinfamer Arbeit mit bem
königlich preu&ifd^en 3JJinifterium für Sanbwirthfdjaft unb
mit bem ßaiferlidjen ©tatiftifd^en 3lmt autorifirt. 3lud)

ift bie Ausarbeitung ber tedmifchen Vorlage für ein aHgc=

meines Viehfeudjengefe^ für bas 9teid) oon ©eiten ber bei=

ben erftgenannten Vehörben in Angriff genommen worben.

Wt ber Vornahme technifcher UnterfuchungSarbeiten für

Imgieinifche 3wecfe unb für Söfung ftreitiger unb nodj fdjwe=

benber fragen auf biefem ©ebiete hat fid) baß ©efunbheits=

amt mit ©enehmigung ber 3^eid)Sregierung oielfad; befdjäf;

tigt. Vorläufig liegen bemfelben noch als Aufgaben ber

Nachweis gefunbljeitsfchäbttdier ©toffe im Viere unb SBeine,

wie ber 9iad»weis ber ©efunbheitsgefährlichfeit unreinen Srinf=

waffers gur Vearbeitung oor.

Es ift an mafjgebenber ©teile ber Ausfprud) gethan,

baf; oon ©eiten bes ©efunbheitSamts bas ärjtlidje ^erfonal

foweit ju gemeinfamer £hätigfeit 311 oerbinben fein würbe,

als nöt|ig erfd;eint, um bie §erfteßung einer genügenben ines

bijinifd)en ©tatiftif im Saufe ber 3eit he^eiänführen.

Ebenfo ift es ju wünfchen, ba§ bie Aer^te fortfahren,

bie fragen ber öffentlid)en ©efunbheitspflege ju erörtern unb

aufjuflären.

SDiefe oon ben Aerjten erwartete Seiftung fd)liefet für

bas ©efunbheitsamt bie Verpflidjtung ber Unterftü^ung unb

görberung bes ärstlidjen VereinSwefenS in fich, un^ j^ar

einestheils um bes 3wedes felbft willen, anberntheils aus

9?üdfid»t einer in ber Vißigfeit begrünbeten ©egenleiftung für

bie oon benfelben ju bringenben Dpfer an 3eit unb Arbeits^

fraft.

S)ie 3Jiittel unb SSege für Anbahnung einer jwedent=

fpred)enben ©teHung bes ©efunbheitSamts ju ben ärjtlichen

Vereinen finb jwar noch n'^t feftgefteHt unb mujs in biefer

Vejiehung noch »ieleä oon ben Entfchliefmngen ber ärjtlid^en

©tanbesoertretungen felbft erwartet werben.

Snbeffen wirb bas ©efunbheitsamt fortbauemb bie ©e«

legenheit wahrzunehmen fud^en, für bie Vereinsbeftrebungen

ber Aerjte förbernb ju wirfen, namentlich aber bie eoen=

tuelle §eranjiel)ung oon gewählten Vertretern beS ärztlichen

©tanbes als au^erorbentliche ^Jlitglieber bes ©efunbheits=

amts in Erwägung nehmen.

SDie oorfte|enben Darlegungen laffen erfennen, ba§ bas

©efunbheitsamt fich <*uf oem 2ße9e ^nhiger unb fixerer %oxU

entwidelung als tedmifd) berathenbe 3entralfteQe für bie

9ieid}Sregierung befinbet. S)abei haben aber bie im Saufe

feines Veftehens gemachten Erfahrungen ju ber Ueberjeugung

geführt!, bafe weber bie *|5erfonalbefe§ung beffelben, nodj

feine anberweitige Einrichtung genügen, um einen ferneren

ungehemmten Fortgang feiner Entwidelung ju ermöglichen

unb baffelbe für eine jwedentfprechenbe Erlebigung feiner

Aufgaben fähig ju erhalten.

Abgefefjen baoon, bajj fdjon jefet bie Aufteilung oon jwet

weiteren ftänbigen 3Kitgliebern fid) als nothwenbig erweift,

bamit eine ArbeitSftodung uettnieben werbe, mufj bas ©efunb=

heitsamt als Organ für ade bie befprodjenen ©ebiete ber

praftifdjen ©anitätspftegi- nad) jcbcr 9lid)tung hin mit Gräften
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ausgerüstet fein, roelche fid^ als ©pegialgelefjrte für bie von

ihnen gu bearbeitenben $ädjer fo bewährt haben, bafj fic oor

ber 2Belt als unantaftbare Stutoritäten baftefjen. ®ic <Sad)=

fenntnifj eines ©ingeinen auf allen für bas ©efunbljeitsamt

in Vetradjt fommenben ©ebieten ber Sötffenfchaft fann nur

eine allgemeine fein unb bie wenigen ftänbtgen -üflitgtieber beS

©efunbljeitSamtS fönnen unmöglich biefelben fo beherrfdjen,

als es für ©rlebigung ber bemfelben gugeroiefenen Aufgaben

notfiroenbig ift.

SltS 3lusf)ülfemittel für biefen 3roecf ift groar bie ©tn=

berufung uon ©achoerftänbigeu aus einzelnen Vunbesftaaten

bei Vorbereitung befonbers roidjtiger 9Jlafjnal)men als unent=

befjrlidj begeidmet roorben.

2lHein biefe jeitroeife ©tnberufung oon immer nur für

einen befonberen 3roed gu berufenben Fachgelehrten bedt bas

üorfjanbene Vebürfnijs feinesroegs unb entfpridjt nict)t bem

einheitlichen ß^arafter ber gu oerfotgenben SlrbeitSgiele.

Sern ©efunbhettsamt werben forttüätjrenb befonbers

mistige organifatorifche Aufgaben vorliegen, unb es finb,

wenn biefes einmal nidjt ber $all fein foHte, feine Arbeiten

immer mistig genug, um eine jebergeit mögliche Verattjung

mit »erantroortlidjen, mit bem Slmt felbft innig uerbunbenen

©elefjrten als üortfjeilfjaft, ja nothroenbig erfdjeinen gu laffen.

Sludj bürfte barauf f)injuroeifen fein, bafj bei jebem amt
liehen Äörper SEBcrtE) barauf gelegt roerben mufj, öajg fleh gum
Vortheile eines gleichmäßigen SBirfens eine innigere Vegiefjung

ber 9Jiitglieber beffelben gu einanber auSbilbe, bafe aber ein

foldjes Verhältnis bei ben Einberufungen »on ®ommiffionen

ftdj nidjt ausbilben fann.

2)as ©efunbljeitsamt bebarf Daher, um ben an baffelbe

ju fteßenben 2lnforberungen allfeittg genügen gu fönnen,

eine Verftärfung burd) getjn aufcerorbentltche SJtitglteber.

Siefelben mürben befielen müffen auS:

1. groei auf bem gelbe ber öffentlichen ©efunbhetts=

pflege gefdjulten Verroaltungs= ober höheren *ßoligeU

beamten,

2. jroei auf bemfelben ©ebiete als ©pegiatgelehrte be=

fannten Slergten,

3. einem ^adjgelefjrten für ©pibemiologie,

4. einem ©pegiakSrrenargte,

5. groei 6b,emifern aus ber Vrandje ber §ngieine refp.

erperimenteHen ^ßfinfiologie unb Pathologie,

6. einem Imgieinifd) gefdjulten Saubeamten,

7. einem Fachgelehrten für bas Stpotfjeferroefen.

Ueber bie Frage, ob bas ©efunbhettsamt mit einem

Saboratorium auSjurüften fein mürbe, bürfte burd) ben ihm
geworbenen Auftrag, einen ©efefcentrourf gegen bie Verfäl=

fd)ung ber Nahrungsmittel zc. tedjnifd) »orgubereiten, bas

entfdjetbenbe Söort gefprodjen fein.

Vefanntlid) finb bie auf ben ©ebieten ber toiffenfcf)aft=

liefen Forfcfiung oeröffentlidjten Nefultate nict)t immer fo gu=

oerläffig, bafj biefelben fiel) fofort als Unterlage für amtliche

3roecfe oerroerthen liefen, unb mufj bas ©efunbljeitsamt in

allen Fällen Stnftanb nehmen, für foldje Nefultate rerantroortlidj

einjutreten, betror es nid)t minbeftens eine $ontrolunter=

fudjung fjat »ornefmten fönnen. 2lufjerbem roerben gerabe

bei Vorbereitung ber ©efefcgebung gegen bie Nahrungsmittel*

fälfdntngen eine folerje 9Jienge noch unaufgeflärter fragen bem
©efunbljeitsamt fic^ entgegenfteßen, bafj entroeber bie ££)ä=

tigfeit beffelben auf biefem ©ebiete unb äfmlidjen non »orn=

herein aufzugeben, ober bas ©efunbfjeitsamt mit einem Sabo=

ratortum auSjurüften fein wirb.

$ie Arbeiten beffelben finb inbejj feinesmegs ber Slrt,

ba§ ein ausfcblie^lich cl)emifcr)e§ Saboratorium für baffelbe

genügen mürbe, benn es roerben fid) roie biefes bisher fd^on

ber §aü roar, ftets fragen aufroerfen, roeldje ben pt)t)fifa=

Uferen, ben pfjt)fiologifd)en , felbft patbologifdjen SSerfud)

notb^nienbig madjen.

Sitte biefe 33erfud)e fteljen aber burdj iljre 2lnroenbung

in fo enger SBejiefjung gur §i;gieine unb finb fo unger=

trennlid) oon berfelben, bajj baburd) eine 2lrt ber ®inrid)=

tung bebingt roirb, roeld;e als Saboratoriuin für fjngieinifdje

3roecfe fid) in ©nglanb unb granfreid», in dauern unb
©adjfen als Sebürfnife fjerauSgefteHt l;at unb jur tt)atfäd)=

lidjen Slusfü^rung gefommen ift. ^amentlid) fei baran er=

innert, bafe eine fold^e 2lnftalt in SDresben, tiorgugSroeife

für bie 3roede ber oberften 9Kebijinalbet;örbe eingerichtet, fdion

feit Sauren befielt unb työdjft fegensreid^e grüdjte trägt.

SDaS ©efunbfjeitsamt roirb fid) bann ferner no<§ mit

gerotffen Unterfud)ungen in Setreff ber Verbreitung unb 3Sor=

beugung ber 33iehfeuc|en, namentlidj aber mit Unterfudjungen

über bie SBirffamfeit »on Sesinfeftionsmitteln bei infeftiöfeu

Zf) terfranfReiten gu befdjäftigeu haben.

2lud) für biefe 3roede ift ein Saboratorium bringenb

erforberlid), ba bie bafür bienenben ©^perimente mit tfjeils

giftigen, t|eils ftarf riedjenben «Stoffen in fremben 9iäumlid;=

feiten nid)t angefteHt roerben fönnen. Snfofern bie Arbeiten

gum großen Steile d^emifdje fein roerben unb gur allgemeinen

§ngieine in inniger Sejiefmng fte^en, müfete bas für patljo=

logifd)e Unterfudjungen beftimmte Saboratorium notljroeubig

einen gfyeil ber für bas ©efunbfieitsamt beftimmten Ver^

fud)Sftation für Imgieinifdje 3roecfe ausmachen.

S)aS ©efunbljeitSamt erflärt fi(| irtbei für feine gegen=

roärtigen SlrbeitSaufgaben r)iitreictjenb auSgerüftet mit bem ifjm

gur Verfügung gefteöten chemifc|en Saboratorium unb behalt

fid) »or, bas Vebürfni§ ber befprodjenen roeitergehenben

©tnridjtungen, an ber §anb ber fid) ihm ferner in 2lus=

fid)t ftellenben praftifdjen Erfahrungen, feinergeit nod) be=

ftimmter gu motiniren.

2)as .^aiferli^e ®efintbf)ett$amt.

Dr. ®trurf.

$lt. tu.

Vargin, ben 6. gebruar 1878.

3m Namen ©einer aftajeftät beS ßaiferS beehrt fich ber

untergeid)nete 9ieid)Sfangler ben betliegenben ©ntrourf eines ©e--

fe^es, betreffenb bie ©inlöfung unb ^ßräflufion ber uon bem
oormaligen Norbbeutfdjen Vunbe ausgegebenen 2)arlehns=

faffenfdjeine, roie folcr)er nom VunbeSrath befd^loffen roorben,

nebft SSKotroen bem Reichstage gur DerfaffungSmäfiigeu Ve=

fd;lufenahme gang ergebenft oorgutegen.

Sin ben 9teidj§tag.

betreffenb

bie ^ttttöfung unb §3räflufton ber ttoit bem üor=

malxgen ^orbbeutfe^en SBmtbe angegebenen 2)ar-

le^nöfaffenWeinen.

2Btv 3$tl$etot, Pon ©otte« ©naben S)eutfd;er ßaifer,

^önig Pon ^ren§cn :c.

nerorbnen im Namen beS Neidas, nach erfolgter 3uftimmung

bes VunbeSraths unb bc§ Neid)StagS, roa§ folgt:

39*
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§. 1.

'

SDte auf ©runb bes ©efefceS, betreffenb bie ©rünbung
öffentlicher 5Darlet)nöfaffert unb bie Ausgabe von SDarlehns*

faffenfdieinen, vom 21. Suli 1870 (VunbeSgefefcblatt S. 499)
ausgegebenen ®arlehnStaffenfcheine bes oormaligen üftorbbeufc

fdjen VunbeS roerben nur nod) bis pm 31. SDejember 1878
üon ben in §. 2 befiimmten Waffen pr ©inlöfung ange=

nomiuen. Rad) Ablauf biefer $rift roerben jene ©elbjeichen

ungültig, unb alle Anfprüdje aus benfelben an bas SDeutfdie

Reidj ober an ben trormatigen Rorbbeutfcfjen 33unb erlöfchen.

§. 2.

SDte ©vnlöfung ber SDarlehnStaffenfcheine erfolgt bei ber

ßöniglid) preufjifchen tontrole ber ©taatSpaptere in Berlin.

2)ie ^arlehnsfaffenfdietne über ifyn unb fünf Zfyakx roerben

aufierbem von ben ilaiferlidjen Ober^oftfaffen eingelbft.

Urfunblid) ic.

©egeben zc.

Radjbem bie fämmtticfjejt auf ©runb bes ©efe&eS vom
21. 3uli 1870 (VunbeSgefefcblatt ©. 499) im ©ebiete bes

vormaligen Rorbbeutfdjen Vunbes errichteten SDarlefjnSfaffen

bereits im Saufe ber Safjre 1870 unb 1871 haben roieber ge=

fcljloffcn roerben fönnen, ift bie gemäfj §. 18 a. a. £>. im
Rooember 1871 angeorbnete ©injie^ung ber ausgegebenen

SartehnsfaffenfCheine in§it)ifdt)en fo roeit oorgefdjritten, baf?

nur nocb 177 ©tüd ä 25 Zf)h., 734 ©tüd ä 10 %\)\x. unb

1148 ©tücf ä 5 2f)lrv pfammen 2059 ©tüd über 17 505

Stjaler, bisher nicht pr ©inlöfung gelangt finb. SDie ©nt=

roertfiung biefer pm größten Sb^eil roab^fdjeinUcf) gar nic^t

mehr rjorhanbenen Rapiere ift nunmehr an ber 3eit unb

nud) um besroiHen geboten, roeil galftftfate ber $)arlebns=

faffenfdjeine über 25 2f)lr. in erheblicher 2Xnäat)t erjftiren,

unb es noch ™<ht gelungen ift, bie Urheber biefer gälfdjuns

gen p entbeden. 3JcMt Rüdftd)t hierauf erfolgte bie (Sinlöfung

biefer ©attung ber ©arlehnstaffenfcheine fdjon feither aus*

fchliefjlid; bei ber königlich preujjifdjen ßontrole ber ©taats=

papiere in Verlin. ®ie SarlebnStaffenfcheine über 10 unb

5 £f;aler finb bisher aufjerbem — laut Vefanntmadjung ber

•§auptoerroaltung ber SDarlehnSfaffen vom 7. Rouember 1871
— bei fämmtlidjen Vunbestaffen, foroie bei einzelnen r>on ben

Regierungen ber VunbeSftaaten beftimmten Sanbesfaffen ein=

gelöft roorben. S3ei ber ©eringfügigfeit ber in $rage ftehen-

ben Beträge empfiehlt es fid) inbefc, aud) ^>irtfid£>ttid^ biefer

beiben ©attungen t>on SarlehnSfaffenfcheinen bereu ©inlöfung

fortan auf bie $ai[erlid)en Dber^oftfaffen p befdrcänfen.

Berlin, ben 12. $ebruar 1878.

@ro. §od»roohlgeboren beehre idj mid) beifolgenb bie

©edjSte SDenffdjrift über bie Ausführung ber 3JJünjgefefcge=

bung mit bem ©rfudjen gang ergebenft p überfenben, bie;

felbe gefäfligft pr ^enntni| bes ReidjStags bringen p
roollen.

£>er 9teid^fan$Ier.

3n Vertretung:

jpofmanit.
91 n

ben ^Präfibenten bes Seutfd)en ReidjStagS

gerrn Dr. v. forden bed,
•podjroohtgeboren.

Sechste Stettffdmft
über

bie 2ht3füf)rung ber ^üttsgefe^gebun^

• ©eit Vorlage ber fünften SDenffd)rift über bie AuS=

führung ber 3Ktinjgefe^gebung (SDrudf. bes Reichstags tum

1876 SRr. 32) finb vom Sunbesrath jur Ausführung ber

Wünsgefefee folgenbe 33efd;lüffe gefaxt roorben:

©unbe§rat^befd)lüffe.

a) in ber ©ifeung oom 19. gebruar 1877

:

l. $ür Reidhsrechnung finb weiter 40 000 ^funb

©otb in fronen unb jjalben fronen ausjuprägen

unb jroar junächft ju gleiten SSerthbeträgen, »or=

beljaltlid) jeboct) fpäterer Seftimmung über bie §öhe

ber in jeber biefer beiben ©orten auSjumünsenben

Beträge*);

3n Rüdfidjt barauf, ba§ bis jum 3. gebruar 1877

an Reid)Sfilbermüngen bereits ausgeprägt roorben

finb

an günfmarfftüden . .

3roeimarfftüden . .

©inmarfftüden . .

günfjigpfennigftüden

3roanjigpfennigftüden

fohin sufammen

71 653 095 Jl
79 546 702 „

143 512 165 „
52 679 731,5,, „

35 717 922,80 „

383 109 616,;10^

19 000 000

25000 000 =

hat vom bezeichneten 3eitpunfte

ab nur noch bie Ausprägung

von 3roeimarfftüden mit einem

betrage von etroa ....
unb von günfjigpfennigftüden

mit einem Setrage oon etroa .

ftattjuftnben unb ift aisbann mit ber £erftellung

r-on ReichSfilbermünjen bis auf roeitereS ganj inne

ju h<*lten;

3. SDie im Sahre 1877 ausjuprägenbeu Retd;sfilber=

münjen, foroie bas für Reichsrechnung ausjumünjenbe

©olb roerben auf bie beutfd)en aJJünjftätten in ber

SSeife oert(;eilt, ba§ baoon

52,4 ^rosent auf bie königlich preu^ifchen W!xny-

ftätten,

auf bie 2Hünsftätte in 3Wünchen,

SDreSben,

13, ö

7/2

9,7

5,9

3,3

7,9

„ „ „ „ Stuttgart,

„ „ „ „ Karlsruhe,

„ „ „ • „ ©armftabt,

„ ,, „ » Hamburg
entfallen.

hierbei roar man barüber einoerftanben, bafj

als auf Reid)Srechnung ausgeprägt im ©inne cor=

ftehenben VefchluffeS sub 1 auch biejenigen ©olb=

mengen angufehen finb, roeldje etroa für Red)=

nung ber Reid)Sbanf ausgeprägt unb, unter Ueber=

nähme bes Mehrbetrages ber ^rägefoften auf bie

ReichSfaffe, ju fronen unb fyalbm fronen aus=

gebradjt roerben.

b) in ber ©ifcung uom 9. 3Jlai 1877:

2)afc bei fernerer Ausprägung bes pnfgigpfennig=

ftüds auf beiben ©eiten bie Vergierung mit einem

eidjenfrans angebracht, ba^ bem jitfolge ber Abler

auf ber Aoersfeite erheblid) oerfleinert, unb baS bis

jefct boppelt angebrachte 9Künjäeid)en nur nod) ein=

mal angebradjt, unb bafj auf ber Reoersfeite unter

*) eine obänbembe SBePimmung ift nidjt ergangen, \o ba§

20 000 Sßfunb in Sronett unb 20 000 Sßfunb in falben Äronen au«

geprägt merben.
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Radjbilbung berSdjrift bes ©inmarfTtüds unmittel:

bar unter bie ebenfalls oerfleinerte 3abJ 50 bas

feit£>er in ber Umfdjrift befiubtict)e Söort „«Pfennig"

angefügt roerbe.

c) in berfelben Sifcung

:

SDamit nicht im Klange mangelhafte ober leicht jer=

brecf»lid)e Reid)Sgolbmün5en oon ben «Künjftätten in

aSerferjr gefe|t roerben, b^aben bie SJtünjftätten baS

ihnen jur «Prägung überroiefene ©olb t>or ber lieber*

nähme forgfältig auf feine Spröbigfeit 51t untere

fudjen 'unb enentuetl fogleidj jurücfjuroeifen. £ritt

bie Spröbigfeit erft na<| ber Annahme bes ©otbeä

im Saufe bes «JJlünjbetriebes b^ernor, fo ift bie 9}iüns=

ftätte oerpflid^tet. aud) in geringem ©rabe fpröbes

©olb unter Slnrcenbung eines geeigneten Umfd)mel=

pngsoerfahrens nadt) ^öglidjfeit gefchmeibig ju

madjen. 3ugleidj finb alle aus bem SKüngbetriebe

beroorgehenben Reicbsgolbmünsen, ehe fie oon ben

betreffenden Beamten ber 9Jiünsftätte in beutet be*

jiehungSroeife in Stollen oerpadt roerben, einzeln auf

eine Staf)lplatte aufjuroerfen unb baburd) auf ihren

Klang unb auf ihre §altbarfeit ju prüfen.

«Diünjen, roeldje hierbei äerbredjlicf) ober im Klange

mangelhaft befunben roerben, müffen oon ber 9ttünj=

ftätte roieberum eingefchmoljen roerben.

(1) in ber Sifcung 00m 6. SDejember 1877:

1. 3n Rüdfidjt barauf, ba& bis jum 10. Rooember 1877

an gfünfsigpfennigftüden 67 182 335/5o JC ausge-

prägt waren unb fnerburef) nach ben gemalten 2Ba|r-

nehmungen bas Sebürfnifj gebedt fdjeint, roätjrenb

nach ©inmarfftüden im 3Serfet)r lebhafte Nachfrage

befreit, ift bie Prägung oon günfsigpfennigftücfen

fofort etnjuftellen unb finb bis jur £öhe beS 23e;

träges oon 10 493 396 JC, roelcfier nadj SJiafjgabe

bes SunbeSratf)Sbefä)tuffes 00m 19. gebruar 1877

an günfjigpfennigftüden nod) auSjuprägen fein mürbe,

ftatt biefer SRünsforte — unbefc|abet nadjftehenbeu

33orbe^alts — ©inmarfftüde auszuprägen.

2. S)en iDfünjftätten roirb bie SBefugnifj oorbehatten,

baSjenige «Prägematerial, roeldjeS für bie Prägung
oon $ünfjigpfennigftüden fdjon berartig oorbereitet

ift, bajg feine Verroenbung für bie «Prägung oon

©inmarfftüden ohne befonbere Soften rticfjt möglich

märe, auch nach ©rlafj gegenmärtiger Seftimmung
nod) jur «Prägung oon günfsigpfennigftüden 51t uer*

roenben.

e) in ber Sifcung oom 13. Sejember 1877:

SDafj geroaltfam befdjäbigte, aber oottroichtig gebliebene

echte «Jieichsmünjen oon ben Steigs; unb SanbeSfaffen

anzuhaften, burch 3erfdjlagen ober ©infdjneiben für

ben Umlauf unbrauchbar %\x machen unb aisbann

bem ©injahler gurüdjugeben finb.

«JJfan mar jeboct) barüber einoerftanben, bafj biefer

33efd)luf? feine Anroenbung finben folle

:

1. auf -äJiünjen, beren fchabhafte SBefcrjaffentjeit ron

Mängeln bei ber Ausprägung herrührt;

2. auf ^ünjen, beren 33efct)äbigung fo geringfügig ift,

baj3 hierburch ihre Umlaufsfäfjigfeit nicht beeinträd)=

tigt wirb.

f) in ber Sifcung r»om 22. Sanuar 1878:

SDafj für bie oom 1. April 1877 ausgeprägten fronen

unb heißen fronen bie burch 33efchlu§ bes 23unbeS;

raths com 29. Mai 1875 (Srucff. bes Reichstags
• non 1875 Rr. 70) feftgefteüte «Prägegebühr für fronen

oon 4 3
/4 J(, auf 6 Ji unb für hafte fronen non

6 3
/4 J{, auf 8 Jl für bas «Pfunb ^eingolb erhöht

merbe.

SÜtünjemsiehung.

3n ^öejug auf ben weiteren Fortgang ber «Diüuäeinjie=

hung ergiebt bie als Anlage 1 beiliegenbe Ueberfidjt über bie

bis (Snbe SDejember 1877 für Siedmung beS Reichs jur ©iu=

jicljung gelangten £anbe8=<Silber - unb Kupfermünzen, bafj

feit @nbe September 1876 bie ©injiehung ber noch nicht

aufser Kurs gefegten Ve unb Vi Shalerftüde bebeutenb geför=

bert roorben ift. @s finb oon biefen SRünjen unb jroar:

»om 1. Dftofcev im ®anje» bi§

1876 bi§ 6nbe (Snbe ©ejembev
©eaember 1877: 1877:

an ©infechstelthalerftücfen ein«

fchlie^lich ber Stüde Kurfürftlich

unb Kögl, fädjfifdjen ©eprägeS 12 931 464 1

,,
22 272 299',

au ©inthalerftücfen

:

oon 1750 bis 1816 . . . 1 968 468 18 919 918
; 1817 = 1822 ... 1 866 050 15 147 276
= 1823 = 1856 . . . 9 753 546 17 610 223
= 1857 ab 74 350 233 90 768 233

Sufammen 2t)lr. 100 869 761| 164 717 949^
bem Umlauf entzogen roorben.

Sie ©infechstelthaterftücfe roerben §ur Vorbereitung ihrer

für bie näcbjte 3eit in 2lusfid)t genommenen «ilu^erfursfe^ung

bereits feit 9Kitte oorigen Jahres oon ben Reichs* unb Sanbes=

fäffen nicht mehr ausgegeben.

2ludj bie ©injiehung ber nod; nicht au§er Kurs gefe|=

ten Sanbesfupfermünsen ift roeiter fortgeführt roorben. S3is

@nbe 1877 roaren an folerjen ^ün^en im ©anjen 402 419/65c^
bem Verfehr entzogen.

SDer ©efammtbetrag ber bis ©nbe ©ejember 1877 ein*

gezogenen Sanbesfilbermünjen fteßt fich auf

945 931 883,82 JC. ober 347 304 626/71 Jl. mehr
unb ber

Kupfer=

münjen

auf . .

juf. auf 949 204 420,00 JC ober 347 565 715, 84 JC mel;r

als @nbe September 1876.

2ßie in ber fünften ©enffchrift bemerft rourbe, ift bei

ben Vi/ Vi unb 1
/2 ©ulbenftüden bie ©injiehung hinter

ber Ausprägung um burchfehnittlich 24 «Prozent jurüdge*

blieben, ©ine roeitere Vergleichung ber Ausprägung unb
©injiehung hat ^er Anlage 2 bezüglich ber 2

/i/ Vs,
1
/i2/ Vis/ Vso unb Veo^halerftüde, alfo ber roichtigeren

außer Kurs gefegten Sorten ber Shalerroährung, ftattge*

funben unb ergiebt in ihrem (Snbrefultate, baß bei biefen

Sorten bie @in§ief;ung hinter ber Ausprägung unb jroar

bei ben 2 gfjäferftüden I 7 «Projeut

% = = 22 «

V12 * S 24 ,

V15 23 ,

'/so * * 56 *

Veo = '> 65 *

ober burdjf chnittlidj um 22 «Prozent prüdgebtieben ift.

gür bie übrigen aufjer Kurs gefegten Sanbesfilberä

münjen roürbe eine foldje Vergleidjung roegeu ber ©ering=

fügigfeit ber hierbei in Vetrad;t fommenben Beträge unb
roegen ber bereits in ber fünften ©enffdirift h^roorgehobenen

theilroeifen Uuootlftänbigfeit ber AuSprägungSftatiftif ohne

«ffierth fein.

SDiiinjaugprägung. ©olbmünjen.

An Reichsgolbmün^en roaren in ben beutfdjen 9Kün^
ftätten bis (Snbe beS Salles 1875

974 190 600 JC in ftoppelfronen unb
301 574 650 = in Kronen

Suf. 1 275 765 250 , //,

3 272 536, 18 261 089,13
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barunter auf «Prtoatredmung 83 384 210 ^, bergefteßt.

3m Satire 1876 unb im erften Sierteljafir (6iS 31. SWärj)

1877 fabelt bie SÄünjftätten , roie bic als Anlage 3 beige*

fügte UeberficEit ergiebt,

123 509 680 JC. in Soppelfronen unb
35 955 680 = in fronen

jufammcn 159 465 360 JC.t

barunter auf ^riuatredjnung 88 039 249 , %, ausgeprägt,

unb fteHen fid) fjiernadj bie Ausprägungen bis jum 31.

gjtärs 1877 auf

1 097 700 280 JC. in Soppetfronen unb
337 530 330 » in Stxonm

jufommcn 1 435 230 610 JC.,

barunter 171 423 459 Ji. auf «prioatred)nung. 3u biefer

©efammtauSprägung roaren (1395 Ji für ein «Pfunb fein

geregnet) 1 028 839,, 4 -o «ßfunb $eingolb erforbertid), roetdje

ben gftünsftätten mit 905 954,947ü «Pfunb fein auf 9ieid)S=

redjnung unb mit 122 884, 2ooo «JJfunb fein auf «Priuat*

redinung geliefert roorben finb.

3ufolge beö SunbeSratb>befd)tuffes com 19. gebruar

1877 rourbe mit ber §erfteHung uon falben fronen be=

gönnen, unb jroar auf ben 3Künjftätten in

Sertin am 22. Aprit 1877,

£anno»er am 29. Aprit 1877,

3Jlünd)en unb Stuttgart am 6. 9M 1877,

granffurt a. 9K. unb Hamburg am 13. 9M 1877,
SDreSben am 20. 2Kai 1877,

SarlSrulje unb Sarmfiabt am 27. Wlai 1877.

Sn ber 3eit uom 1. April bis 29. Sejember 1877

finb

61 523 560 Ji in ©oppelfronen

26 531 830 * in Äronen unb
24 443 005 = in fjatben fronen

}ufammen 112 498 395 JC,
barunter 61 524 581 JC. auf «Priuatredjnung, geprägt roorben,

fo bafj fid) bie ©efammtauSprägung an ©otbmiinjen bis

jutn 29. ©ejember 1877 auf

1 159 223 840^ in Stoppelfronen

364 062 160 * in fronen unb
24 443 005 = in falben fronen

jufaminen 1 547 729 005 JC,
barunter auf «Prioatredmung 232 948 040 JC, ftettt.

SBeldje «prägegolbmengen ben beutfdien 2Jfünäftätten bis I

@nbe SJlärj 1877 für 9fai<|sred)nung überroiefen roaren, wie

fjodj fid) ber •JJfünjertrag berfetben ftellt, roeldje Anfd)affungs=
j

foften bafür gejafjtt roorben finb unb auf roie f)od) fid) ber
I

23run>9flün5geromn beregnet, ift aus ber als Anlage 4

beigefügten Ueberfid)t ju erfeljen.

Som 1. April 1877 ab finb ben aJiünjftätten jur !

Ausführung bes SunbeSratf)Sbefd)luffes uom 19. gebruar

1877 etroa 40 000 «Pfunb ^eingotb überroiefen, roetdie aus
j

ben uom «fteid) erroorbenen unb bemnädjft ber Sieidjsbanf
!

fäuftid) übertaffenen ©otbbarrenbeftänben entnommen roorben !

finb. S)ie uon ben SRünjftätten hieraus geprägten fronen unb 1

jjalben fronen werben ber ^eidjsbanf mit 1 392 JC für bas

«Pfunb fein (fonad) unter Abjug ber «Prägegebül)ren uon
j

3 JC. für bas «Pfunb fein) §ugefül;rt, roätirenb in Erfüllung

beS SunbeSratt)Sbefd)tuffeS com 19. $ebruar 1877 ber !

•äJkfjrbetrag ber «Prägefoften für bie Prägung uon fronen
unb tjatben fronen, nad) Abjug beS bem 9?eid) an ben

«Prägegebüfjren jufte^enben Anteils uon 0, 2 r, JC. für bas

«Pfunb fein, oon ber ^etdjsfaffe übernommen unb bie ?prä=

gung fetbft ats auf 9ieid)Sredmung gefdjeljen betianbett roirb.

Prägung auf $rivatredf)mmg

Sis jum ®d)tuffe bes 3abreS 1875 roaren ben Wmp
ftätten in

$lx. 15«. (SKünjflejefcgefcung.

)

Sertin 75 264,3M $pf. Brutto = 73 426,^2 «Pf. fteingolb,

Hamburg 7 786,1S9 * - 7 659,02(Hi ?

juf. 83 050,54, ?ßf. brutto - 81 085/M58 «Pf. ^eingotb
auf ^riuatredjnung jur Ausprägung geliefert roorben. 3n
ber 9ied)nungSperiobe uom 1. Januar 1876 bis jum 31.
3Kärj 1877 b^aben bie beiben genannten 9Jiünäftätten foroie

biejenige in 9Jlündien, unb jroar bie aJiünsftätte in

Sertin 23 288, 74 3 «Pf. Srutto = 21 407,7165 spf. geingotb,
SKünc^en 381 /7S8 > '- = 346,3469 =

Hamburg 22 8 85,289 » = 20 653,37o8 »

juf. 46 5~55,:90 «Pf. Srutlo = 42 407, 4 :,4 2 «Pf. geingolb

auf «Priuatredjnung jugefüb^rt ermatten, roonad) fid) bie biefen

3Jiünsftätten bis @nbe aJiärj 1877 in biefer 2Beife juge=

führte ©otbmenge auf 129 606,33 3 «Pfunb Srutto im geinge*

roid^te ooii 123 493, :«00 «Pfunb ftettt.

Som 1. Stprit bis ©nbe ?ioüember 1877 rourben

ferner ben SRünjftätten iu

«Pfunb Srutto spfunb getngolb,

Sertin. . . 18 024,74] = 17 964,1729

^annooer . . 7 204, r, 7r, = 7 185,0672
Bresben . . 18,297 == 16,9454

Hamburg . . 21 998,835 = 21 419,4362

Sufammen . . . 47 246,'548 = 46 585,62 i 7

gugefütjrt; mithin beträgt bie ©efammtmenge bes auf «Prioafc

red)nung jur Ausprägung gebrauten ©olbes bis 6nbe 9lo=

uember 1877 176 852,881 spfimb Srutto im geingeroid)te uon
170 078,9417 «Pfunb.

2öie bie 2lntagc 5 ergiebt, beftanben bie in ber 9?ed)=

nungSperiobe uom 1. Sanuar 1876 bis 31. 3Kärj 1877 ben
SMnjftätten auf «Prioatred;nung jur Ausprägung sugefü|r=

ten ©otbmengen nur mit 1 396,773 i «Pfunb fein in Sarren,

,

ber Sfteft mit 41 010,66 i, «Pfunb fein in fremben 9Jiünjen,

b,auptfäd)tid) ruffifdjen unb norbamerifanifd)en ©eprägeö.

S)er nad) ber Seftimmung in 9^r. II bes Sunbes=
ratbsbefdjtuffes com 29. 9Jtai 1875 in bie «JteidjSfaffe ftiefeenbe

Antbeit an ben «Prägegebüf»ren »on 0,25 JC für bas «Pfunb
geingotb betrug bis @nbe SDejember 1875 = 19 530,60 JC. 3«
ber 3eit com 1. Sanuar 1876 bis @nbe 3Kärj 1877 finb weitere

11 343,3, JC. für 45 373,2 i6S «Pfunb geingotb sur Serred)=

nung gefommen, unb beläuft fid) mithin ber ©efammtbetrag
bes in bie 9ieid)Sfaffe geftoffenen Antb^eitS an biefen ©ebütjren

bis (Snbe 9«ärj 1877 auf S0 87S,9l JC
Slnfauf »cn @o!b buref) bie 9ieicf)§banf.

3n ben nad) ben 9JJittf)eilungen ber fünften 3)enffd)rift

t)infid)ttid) bes Umtaufd)es oon ©otb gegen -Koten ber 9iei<Sb>

banf nad) Maßgabe ber Sorfd)rift bes §.14 be§ Sanfge=

fe|es bei ber 9?eid)Sbanf beftefienben @inrid)tungen finb Aenbe=

rungen nid)t eingetreten.

SBie bereits oben angebeutet ift, rourbe bas uom 9teid)

burd) ^ealifirung feiner ©ilberoerf'aufsertöfe in Sonbou an=

gefaufte ©otb nad) bem Snfrafttreten bes SanfgefefeeS jum
überroiegenb größten Steile an bie 3leid)Sbanf gegen ©ut=

fdjrift bes 2Bert^)betrages für bie 3ieid)Sfaffe fäuftid) über=

(äffen.

Aus ber anliegenben Ueberfid)t — Anlage 6 — geljt

t)eroor, bafj bie 9ieid)Sbanf tb^eils uom 9teid) ttieits anber=

roeit erroorben t»at:

1. in ber 3eit uom 1. Sanitär 1876 bis 31. 2ttärä 1877

:

a) in -JJJünjen oon «Prioaten für . . 26 1 60 594,85 JC. ,

b) in Sarreu oon «Prioaten für . . 2 099 269,94 =

e) in Sarren uom 9^eid) für . . . 68 211 821 /t6

jufammen für 96 471 685,95 JC.

2. in ber 3eit uom 1. April bis @nbe SDejember 1877:

a) in a^ünsen uon «Prioaten für . 520 858,ic JC.

b) in Sarren uon «Prioaten für . 175 508,32 5

e) in Sarreu uom 9?eid) für . . 126 369 947,27

jufammen für 127 066 313,75 Ji,
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fonad) in her 3eit com l.
43anuor 1876 bis (Snbe 2)ejember

1877 im ©anjeu für 223 537 999,70 JC.

3ietd)gfd)eibemünjen.

SDie biö (Snbe 1877 an ©Uber*, 9fidel= unb Kupfer;
münjen ausgeprägten Beträge ergiebt bie Anlage 3. yiacb

berfelben finb bis jum 31 ä)tärj. 1877 jufammen an foldjen

aminjeti 438 670 528,3a Ji unb novo. 1. April bis

29. SDejember 1877 roeitere 26 629 836/2ü JC. ausgeprägt
worben; mithin belauft fidt) bie ©efammtausprägung bts ©nbe
1877 auf 465 300 364,52 JC,
mooon

420 544 089/SU Ji auf Silbermünjen,

35 160 344,4.5 Ji auf ;Jcidelmünjen unb
9 595 930/27 JC. auf Slupfermünjen

entfallen.

®ie Ausprägung ber düdeh unb Kupfermünzen ift eiiu

gefiellt roorben, nachbem bie @rfaljrung ergeben tjat, bafe bie

ausgeprägten Beträge auf längere 3eit jur Sefrtebigung bes

Serfehrsbebürfniffes hinreichen.

SDie Ausprägung ber ©ilbermünjeu ift foroeit oorgefa)rit=

ten, bafc fdron in nädjfter 3eit bas gefefcliche ÜDlarjmum oon
10 JC. für ben Kopf ber Seoölferung erreicht fein roirb.

Als sprägematerial für bie Ausprägung ber «Keid)Sftlber=

münjen finb in ber 3ett oom 1. Sanuar 1876 bis (Snbe

SJtärj 1877 roieberum in erfter Sinie fotdje eingebogene ©ilber=

münjen oerroenbet, beren gefefclicher geingehalt 900 £aufenb=
tl;eile betrug.

S)ie als Anlage 7 beigefügte ^iachroetfung ergiebt, roeldje
s4kägefübermengen ben beutfchen üftünjltätten in ber Seit
oom l. Sanuar 1876 bis 31. 3Wärj 1877 unb oorljer über=

tuiefen, unö welche brutto *
sJJiünjgeroinne Inerbura) erhielt

rooroen finb.

©inen gleiten Ueberblid geben in betreff ber 9licfel=

unb Kupfermünjen bie als Anlagen 8 unb 9 beiliegenben

^adjroeifungen.

^ilberuenEeittjung.

Sie Affiniruug bejro. ©infchmetjung oon eingebogenen

^anbesfitbermünjen, foroie ber Verlauf ber hierburcty geroon=

nenen ©ilberbarren fonnte in einem gegen früher bebeutenb

gefteigerten Umfange fortgelegt roerben, ba ftd) roäl;renb bes

größten Steiles bes 3af)res 1877 ju ben beftetjenben greifen
ein erheblicher ©tlberbebarf für ben ßrient geltenb machte.

@s mürben nicht nur bie com 3ieidj bereits früher befd)äftig--

ten Affiniranftalten in Hamburg, granffurt a. unb
2)iünd)en ootl befd^äftigt unb tbeilroeife ju einer weiteren

(Srböfmng ihrer iietftungsfäljigfeit oeranlafjt, fonbern aud)

anbere Anftalten, namentlich %^x tajd)eren görberung ber

§erftellung oertäuflichen ©Ubers aus ben eingesogenen ©djeibe=

münjen ber ZtyaUxxofyxunQ aud) einige auslänbifdje, jui*

3Jlitroirfung herangezogen. SDie Weiteren haben ausfdjtiejslich

aus 3tt)ölftelthaler|'tüden oorgefdjmoljene Sarren oerarbeitet,

bei beren Affinirung bie für bie Verarbeitung oon tursfäbjgen

2)tünjen erforb erliefen Kontrolinafjregeln entbehrt roerben

tonnten.

Sei ben Affiniranftalten in Hamburg unb granffurt a. M.
gelangten neben ben immer fpärUdjer eingebenben S^alern
aus ber 3eit t)or bem Sahre 1823 unb ben gleichfalls fdjon

früher in Angriff genommenen tyotetn aus ben Sahren
1823—1856 namentlich bie ©rittet unb ©edjStelthalerftüde,

ferner bie oerfdnebenen aufjer Kurs gefegten ©djeibemünjen,
enblich Später aus ber 3eit oon 1857 ab (Sereinsthaler)

Sur Affinirung. 25ie [mit ber königlich barjerifd^en 2ttünje

oerbunbene ©djeibeanftalt in München affinirte ©ed)S= unb
ftreifreujerftüde.

$>en ©orten oon Sanbesfilbermünjen, bei beren Af=
finirung bas Sieia) eine Vergütung für ben ©olb unb
Kupfergeljatt empfängt, fwb injroifdjen hinzugetreten:

bie 3roölftettf)aterftüde braunfdjroetg = lüneburgifd)en

©epräges,

bie 3roölftelthalerftüde gemifd)ten ©epräges,

bie günfjehntclthalerfiüctc,

bie Sreijsigftelthalerftücfe unb
bie ©ed)sjigftelthalerftüde.

Aud) bie £>erfteHung oon ©ilberbarren ju 902 2aufenb=

theilen Feingehalt aus groben ©Übermüden im geingehalt

oon 900 gaufenbtljeUen hat im legten Sah« in bebeutenb

oerftärttem -äJiafec ftattgefunben, ba es möglidj tourbc, fold»c

Sarren in gröjgerem Umfange als früher abjufegen. @S mür-

ben hiermit bie brei preujsifdjen 9Künjftfttten unb bie SJiünjc

in Hamburg befdjäftigt, unb gelangten baju faft ausfchlie^lid)

Sl;aler aus ben Sahren oon 1857 ab jur Verroenbung.

S^acr) ber als Anlage 10 beigefügten Ueberfidjt über bie

gefammte Umroanblung oon SanbeSfilbermüngen in Sarren
bis @nbc 1877 beträgt ber ^affenroerth ber oon 1873 bis

(Snbe 1877 jur Affinirung bejro. ©infehmetjung gelangten

©ilbermünjen, unb jroar:

mit einem ©chmelj:

ergebnifj oon

^Jfunb fein

beraffinirten©ilber= 392 982 837 ^. . 4 152 852/823

münjen ber einge=

fdjmoljenen ©ilber^

münjen . . . . 150 853 548 » . .1 671 287,49t

jufammen 543 836 385 JC. . . 5 824 140,3U

S)er ©elbftfoftenpreis ftellt fid) hiernad; für bas ^Jfunb

fein auf 93,37 62ä o >2 JC.

Von ben oorgebadjten 5 824 140, ;3u ^funb fein, roorun=

ter auch biejenigen ©ilbermengen inbegriffen finb, roelche oon

ben Affiniranftalten auf ©runb ber am 3 ) . SDejember o. %
abgefdjloffenen Abrechnungen noch 5" liefern roaren, finb ge=

roonnen roorben:

burd) Affinirung: burch @infd)metjung: überhaupt:

imSahre qjfunb fein ^fitnb fein ^Jfunb fein

1873 202 587,115 58 258,69 2 260 845,8U7

1874 572 739,403 49 445,776 622 I85,n9

1875 455 531,93i 455 531,931

1876 1 048 497,. 97 134 512,944 1 183 010,o4i

1877 1 873 497, 2 7; 1 4ü9 070,079 3 302 567/356

jufammen 4 152 852, 8 2 3 1 671 287,491 5 824 140, 3h
Von ben im 3af)re 1877 gewonnenen 3 302 567, 3 , 6 ^funb

fein entfallen

:

auf bas !. Quartal 1877 . . 803 804, 89 -, «Pfunb fein

II. . . 940 385,336 =

S HI. = = . . 1 115 031,767

= * IV. s . . 443 345,3,8

jufttmmen 3 302 567,356 ^funb fein.

SiS ©übe ©eptember 1876 roaren Sertaufe in Setreff

eines SarrenquantumS oon ca. 2 000 000 ^Jfunb fein ab=

gefchloffen, jebod), roie in ber fünften SDenffchrift mitgettjeitt

ift, nur für 1 743 672,9 47 ^Jfunb fein ooEftänbig abgeroicfelt,

inbem bie Abroidelung unb enbgültige Serrechnung ber Ser=

fäufe öfters einen längeren 3eitraum in Anfpruch nimmt.

Sis gegen @nbe 1877 ift feitbem bas SerfaufSgefd)äft für

eine roeitere ©ilbermenge oon 3 360 779,93 i ^Jfunb fein, fo?

nach bis ju biefem 3eitpunfte im ©anjen für eine Spenge oon

5 104 452,878 s$funb fein bis jur ooßftänbigen Abroidelung

butchgeführt roorben, roährenb für roeitere Sertaufe bes

Saljres 1877 bie Abroidelung erft im laufenben Sahre erfolgt.

SDer ©elbftfoftenroerth jener 5 104 452,87 8 ^funb fein

beträgt 476 511 759,96 JC,

ber bafür erjiette «Reinerlös . . . . 413 002 219,22 *

ober 80,9io < IC. pro ^ßfunb, fo bafe fich,

abgefeiert oon ber ber FJteichSfaffe

feitens ber Affiniranftalten für ben
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©olb= imb Kupfergefjalt gctoäljrten

Vergütung, ein 33erluft ergeben Ijat

oon 63 509 540, 74 « It.

2)a jur £erftcllung eines «ßfunbes gctnftlbcr, ftatt bes

bem Kaffenvoertf) ber £anbeSftlber=Kurantmünäen entfpredjcnben

normalen 2Bertl;betrages oon 90 Jt, roie oben angegeben

93,37 625 052 Jt. in Sanbesftlbermünjen erforbertid) geroefen

finb, fo ift oon betn entfpreäjenben SBerluft für jebeö »JJfunb

fein ein ^Betrag oon »3/S7M5öm Jt.

tfjeils auf bie ftattgefiabte Abnufcung ber

eingefdunoljenen Dünsen, tfjeitö, foroeit

c§ fid> um Sdjetbemünsen tjanbett, auf

bie nid^t oottiüertfjige Ausprägung ber=

fetben JU redjnen.

3tuf biefen Sßerluft fommt ferner

ber burd) bie Ausfdjetbung bes ©olbes

unb Tupfers erhielte ©eroinn (abjüglidj

ber Affinirungsfoften ber nidjt gotbr)at=

tigen £fjaler unb ber für ^erfteßung oon

Marren ju 902
/iooo ^cingetjatt erroadjfenen

©djmeljEoften) in ©egenredjnung mit . 0

fo bajj oon bem bi§ je^t entftanbenen

SBerlufte, um ben eigentlichen Sßerfaufs*

oertuft ju ermitteln, im SDurdjfcfjnitt

für bas *ßfunb fein 3,58 489 33« < ft.

jurüdjuredmen finb.

Von bem für bas oben als oerfauft angegebene £man=
tum oon 5 104 452, 878 Sßfunb fein beregneten Verlufte oon

inSgcfammt 63 509 540,74 Jt. bleiben bemnad) als eigentlicher,

burdj bie ©ntroertljung bes «Silbers entftanbener Verlaufs*

oerlufi 45 210 621,«^, roityrenb 17 233 911,71^ auf bie

Abnufcung begro. nic^t üoUroerttjige Ausprägung ber ein=

gef^moljenen 3Künjen entfallen, unb weitere 1 065 007,62c #
burd) ben Ueberfdjufj ber für ben @olb= unb Kupfergeljatt

geroiffer -äJlünzen gejagten Vergütungen über bie bei auberen

ewmdjfcnen 2Iffinir= unb ©c^metjfoften gebebt werben,
^inanjiette (Srgebmffe ber Sßürtjrefotm.

©ie finanziellen ©rgebniffe ber SJtünjreform beregnen

fid) für bie 9ied)iiungsperiobe com 1.Januar 1876 bis @nbe

Wm 1877 rate folgt:

I. (*tmtrtftme.

SDer 33rutto=3Jiünägeroinn beträgt bei ber Ausprägung:
1. ber 9teid)Sgolbmünjen (Anlage 4) . 145 750,55 Jt.

Saraus finb burd) Einbehaltung

Seitens ber 9Jiünganftalten junäd)ft ge=

beeft bie für bie Ausprägung »on ©olb=

münjen gemährten, auf bie £>oppel=

frone berechneten normalen *)3räge=

gebühren mit 2,75 Jt. für bas spfunb

^eingolb, fonacl) für bie oom 1. Sanuar
1876 bis 31. gRärj 1877 ben 3Jtün^

ftätten überroiefenen 31 175,0«8i^funb

fein 85 731, 4SI *
.

(SDte 9)ierjroergütung an ^räge^

gebüfjren für AuSmünjung oon

Kronen mit 2 Jt. für bas in folgen

©tüden ausgeprägte ^funb gein=

golb toirb unten befonbers in Aus-

gabe nadjgeroiefen.)

bleiben . . 60 019,oi JL
2. ber ©Übermüden (Anlage 7) . . 21 482 776,-, 2 =

3. bei- ^id'elmünjen (Anlage 8)

(7 281 756, 55 JL u. 36 631,4u^)
jufammen 7318 Wim *

4. ber Kupfermünzen (Anlage 9) . . 715 306, 8:!

lieber bie AuSinünjungSerträge ber

©eite . . T~^576 49Ö^377^

Uebertrag . . .

Kupfermünzen ift in ber SÜedjnungSs

pertobe 1876/77 jroeimal, nämlid)

getrennt für bas erfte §albjal»r 1876

unb für ben 9?eft bes @tatsjaljres,

abgeregnet. SDer Srutto=3JJünjgen)inn

im erften §albjal)r 1876 §at betragen

674 402, 14^
SDiefer ©innaljme

tritt Ijinju: für bie

©tüdjarjl, roeldie gc=

genüber ben Siefes

rungsbebingungen in

, ben gelieferten $fun=

ben meljr enthalten

mar, nad) Anlage 9

ber betrag non 40 904 /h .t
-

715 306, 83 Jt.

SDer 35rutto=

SKünggcroinn im

äioeiten ^albja^r

1876 unb im erften

33iertetiaf)r 1877

rjat betragen . . 584 860,23 Jt.

SDarauf fommt

inbeffen in Anred)=

nung ber Aus=

münsungsmertl) ber

in Steferoe gelegten

gjiünaplättdjen mit 1 327 735,2S -

unb erfd)einen bie

§u beffen SDedung nod) erforberlidjen

742 875,u, Jt.

unten in Ausgabe.

3ufammen 1 bis 4 . .

Aufjerbem fommen in ©inna^mc:

5. ber ©erainn, melier burd) bie @in=

löfung oon Kronentlialern unb Kon=

nentionsmüngen beö 3n)anjiggulben=

fufjes nad» ben llmredmungsfäfeen

ber fübbeutfdjen ©ulbenmä^rung ge^

gen bie bafür in ber S^aler= bejm.

gftarEtüärjrung fid) ergebenben 3öertt)e

entftanben ift, mit

6. ber ©egenroertl» für einige finnifd)e

©ilber* unb Kupfermünzen, meldje

ber Königlid)en SJlünjbireftion tjier^

felbft aus ber 3}lünzfammlung bes

3^eid)Sfanzler*Amts überlaffen finb,

mit

7. ber Anteil bes 3fteid)S an ben ^räge=

gebühren für bas auf ^rioatredjnung

gusgeprägte ©olb mit

8. ber 3inSgeroinn bei bem belmfs ©olb-

erroerbung gemalten Anfauf oon auf

imperialen lautenben 3Rünzfd)einen

mit .• .
1

.-'
. . . . » •

9. ber Ueberfdju^ gegen ben ©elbftf'ofteiu

preis bei bem oom Steid) in Sonbon

aus bem bortigen 9teid)Sgutf)aben an;

gefRafften unb bemnäd)ft an bie 9?eid)Ss

banf abgegebenen 33arrengolbe mit .

10. ber 3infenertrag bes 9?eid)Sgutl)abens

in Sonbon (ba bie 3infenauSgabe für

bie Wittel bes Wünzbetriebsfonbs aus

ben gjtünjeinna^men beftritten toer^

Seite . . .

29 576 490,36 Jt.

29 576 490,36 Jt.

569, 31

1 1 343,3i

18 455,4, s

14 230,4 2

44 604,91 Jt.
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Uebertrag . . .

ben, mufjten lederen audj bie 3infen=

ertrage bes Sonboner ©utfjabens ju=

ge^en) mit

11. bie Vergütung für bas frei ber 2lffU

nirung von Sanbesfilbermünjen jur

2Iusfcfetbung gefommene ©olb vmb

Tupfer mit

foroie

12. nad) ber Sefttmmung im ©innafjme;

Kapitel 17 bes 3leid)8f)ausf)atts=@tats

für 1876 ber -iDiünjüberfdjuf? aus bem

Satire 1875 mit

44 604,94 JC

336 033,22

541 156, 6o *

27 900 619,46

(Summe ber ©inua^me 58 398 904, 58 JC.

II. 9lu3gabe.

2)iefelbe fefei fid) Hammen aus:

1. ber SJtefjruergütung an ^rägefoften für

Kronen unb jmar ju 2 JC. für bas in

ausgeprägte sßfunbgeingolb . . .

2. ben *ßrägefoften

a) für bie ©ilbermiinjen .....
b) * « -ifticfelmünjen ....
c) s s Kupfermünzen . . . .

2lusmünjung ber

foldjen ©tüden
52 524,3! JC.

4 027 021,56 *

595 581,25 *

501 523,36

jufammen
bem jur 2)edung bes 2luSmünjungS=

roertfieS ber in^eferue gelegten Kupfer;

münsplättcfjen nadj *Pof. 4 ber @üu
nal;me oerauSgabten Setrage von

ben Koften für ben Transport bes

aKüngmetaQs unb ber -Dtüngen, foroeit

berfelbe nidjt, rcie es bie Siegel ift,

burd) bie *Poft portofrei erfolgt, ferner

an Serpadungsfoften, «ßortoauslagen

unb fonftigen Serroaltungsfoften . .

ben ©ebüfjren für bie ©infd)meljung

con Jßanbesmünjen ju Sarren ein-

©ette . . .

5 176 650,48 JC.

742 875,05

196 630, 82 =

6 126 156, 3 5 JC.

6.

Uebertrag . .

fdjliefjlid) ber ^robirgebüfjren für bie

Prüfung :ber Silberbarren auf ben
^einge^alt

ben ©ebüljren für bie 3lffinirung von
Sanbesfilbermünjen

7. bem Serluft, roeldjer fid) beim Ser*
fauf con 1 861 568,768 «Pfunb fein

in Silberbarren aus eingefdjmoljenen

ßanbesfilbermünjen im ^ominalroertlie
oon 174 749 412 JC ergeben fjat mit
roooon 7 208 223 JC auf bie burd)
bie Stönufeung ber Dünsen bejm. beren
minbermert^ige Ausprägung entftan=

benen Serlufte ju red)nen finb.

8. bem Serluft, roeld)er fid) beim Ser=
fauf von ben ju Sarren einge=

fd)moljenen Sanbesfupfermünjen im
^omtnalroertfje oon 481 430,64 JC
ergeben fiat, mit

Stufjerbem finb in Ausgabe vix-

redjnet:

9. 3tnfen auf ©djafcanroeifungen, raeldje

auf ©runb bes ©tatsgefefceö behufs
ber Sefd)affung eines SetriebSfonbS

Sur Surdjfüfjrung ber Sflünjreform
ausgegeben finb (»ergl. bie @r(äute=
rung ju Kapitel 66 2ttel 2 ber fort;

bauernben Ausgaben in ber §aus=
fjaltsüberftdjt A. ©. 153)

6 126 156„5 JC.

62 690,35

153 966,52

26 138 513,07

349 444,18 *

32 820 770,47 JC.

63 255, 15 «

©umme ber Ausgabe 32 884 025,62 JC
2)er nad) S)edung biefer Ausgaben oon ber oben ju

58 398 904,58 JC. nadjgeratefenen @inna|me oerbleibenbe lieber;
fdmfc üon 25 514 878,96 JC ift in ©emä^eit ber Seftimmung
tm Kapitel 17 ber ©nnafnne bes ^eidjs^aus^altS;@tats für
1877/78 in bie ^edjmtng bes Saures 1877/78 übertraqen
raorben.

ö

Smenftücfe ju ben S3erf)anMungen be§ Seutfdjen 9?etd)ätage§ 1878.
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tit b t tfi d)t

übet bie biö (£nbe £e$em&et 1877 für JRecfynnng be$ $>entfcfyen $eid^ ^ur ©inaiefynng ge=

langten tobe$=($tl&er= nnb $npfevmnn$en.

(Singejogen begro. als eingejogen »errechnet finb:

^HeiCtifcnunii her Srtrfpn bis (Snbe September 1876. bt« (Silbe Sejember 1877.

©efammtroerU) in (Sejamintroertl) in

3Karf.

Stja Ic r tu äl) t h u g:
Tili*.

42 940 066 — 53 761 756

2f)aler au« beu 3af)ren 1750 bis 1816 . . 16 951 450 — 18 919 918

. i - 1817/22 .... 13 281 226 — 15 147 276

* * * 1823/56 .... 7 856 677 — 17 610 223

: : öon 1857 ab. . . 16 418 000 — 90 768 233

V.3 Sljülcrftücfe 8b3 10 872

Va • 4 567 15 4 698 15

Va * 10 288 304 10 14 192 342 20

7* * 1 155 22* 1 167 22 k

7« •

97

9 333 334

12

10
. 388 639 514,06

97

22 259 132

12

15
735 404 612,86

o-iOl
. 1,

4

3

7.2 * ö 368 128 6 411 621 20

Vis - 1 099 481 969 073 22

3 621 690 6 3 667 735 29

190 287 199 358

ferner:

7i Sfjalerftücfe ansbacb/baureutljer ©epräges 26 17 26 17

Vi» * fjannouerfdjen unb braun*

i$roeig4üneburgifd)en (Sepräge* ... 1 190 693 2* 1 219 061 2'i

foiüie an im 3Bertf)e rebujtrten ©tücfen

unb jiuar:

419 29% 380 23%

5 3 5 3

3ufammen . . 129 546 504 20 \ 245 134 870 28 \

Seite . . 388 639 514A(3 735 404 612,86



3)eutfc$er föeid?«tag.

Sejeidnuing ber ©orten.

©ingejogen bejro. als eingebogen nerredjnet finb:

bi« ©nbe ©eptember 1876.

©efammtroertl) in

9J?arf.

bis (Snbc $ejember 1877.

©efonuntmcrtb in

Warf.

Uebertrag

©ubbeutfdje ©ulbenroäbrung:

2 (SulbenflücTe

1 .

7t * >. ......
30 Hrenjerfincfe

15 *

6 .

3 « .......
1 -

V«

feiner:

babifdje 100 Äreujerflücfe

10

3ufainmen

$ronentl;aler

ßonöentionSmünjen beö 3tvanjig»

gulbenfnfees

©ilbermünsen Änrf ürfllid) nnb Äb<

niglid) fäcfyfifdjen ©eprägeö:
l

/6 2f)alerftücfe

V.r.

V«
'/so

l
/48

2ld)fpfenniger

dreier . .

(Sinpfenniger

3nfmnmen .

©ilbermiinjen f^leöroig» Ijolfteint;

fdjen ©epräge§:

Vi ©pejieetfyaler

V»

>/•

V.2

Vm
3meifed)§lingfU'idfe

3ujammen

©eite

gl-

30 226 006

46 857 909

13 920110

37 542

2 405

flr.

15

19 466 01012

3 289 773 06

332 682 03

— 27

6 036 40

1 559
!

40

114 140 034 23

4 651 511 44

gl.
|

ßr.

1 114 357 25

S&tr. fgr.

7 500

5 600

13 619 24

975

1 400

396 28 3
<

45 20

38 2\

29 22«V,

2\i

29 605 6<j;

5pc.

513 567

6 651

9 821

2 637 22

2 401

4 206

15

25k

539 285 4'^

388 639 514,06

195 008 G30,<«

7 974 020,ii

1 910 327,oo

88 815, fl2

1 017 .^55,49

>95 899 162,74

gl. «r.

30 226 006

46 868 7021 —
13 920 219' —

37 542' —
2 405 15

19 453 78ö'36

334 106 43

7 036 40

1 559 40

114 151 570

gl-

4 651 511

gl-

30

Sir.

44

1 114 357 25

fylt.
|
fer.

13 166'20

5 600! —
181 103

1 046 253;

1400 —
425 23?;

45 20

38 2\
29 22<V

202 855'24 ,

s

Sljlr.

513 567

6 651

9 821

2 687 22 \

2 251

4 356

15

\%
26k

539 2851 4«V

735 404 612,86

195 C88 406, i£

7 974 020,n

1 910 327,oo

008 507,4-

1 017 855,49

943 203 789,1t

40*
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H

es

10.

SBejeidjmmg ber ©orten.

(Singejogen bepj. als eingebogen t)erreä)net finb:

Uebertrag . .

Weitere ©ilbermünjen bannouerfdjen
©eprägeö:

^affen ; @inbrittelfiü(fc

- Sroeibrittelftücfe

3ufammen . .

aJlecflenbnrgifdje 2Bäbrung:
2 9Karffiücfe

1 . . .

12 <5$ilüngftü<Je

8 *

4 .

2 *

1 *

Va

V* *

3ufammen . .

gamburgifäje ^urantroäbrung:

2 gRttrffHWfe

1 «

8 ©cfnMngftücfe

4 .

2 s

1 *

Va ' • •

v< * . .

3ufammen . .

Sübifdje 2Bäf)rung:

3 2Kat!jlü(Je

2 .

1 *

8 ©djtUingftücfe

4 . .'
• . • . .

2 *

1 .

Sufammen . .

©efammtroerttj A. . .

bis ©nbe September 1876.

©efammtroertl) in

3Karf.

bis (Snbe Sejember 1877.

©efamtntroertb in

mtl.

— — 595 899 162,M — —

Ca/M
s-blr.

0

5o2

»>*> 122!

2 } 1 613,45
5

532

22|

2

537 24| 537 24!

fßr. fBfix.

94. 1 A Ciü OA

948 948
7 770

7 772 24

4 yii 18 4 910

11 065 27 c\r\ a t* c\ n
204 526,9- 11 065 27

O rtf\370 4| 370 3

41552 21% 41 552 8%
56 23! 55 23^

28 28 27

68 175 19% 68 172 164

19r*
TM»

13 061 18 13 061 18
9/1-24 860 24

oy 055 12 87 855 18
1 O O OKAloö dö»

44 015

27

18
1 766 362,11

134 259

44 115

27

19%

oOO U»7 ftp t

25% 300 498 9

6 840 21% 6 841 21%

1 495 15% 1 495 15%

588 787 11% 588 989

fflt. Sax.

8 548 24 8 548 24

25 232 25 232

3 166 24

j

3 066 24

156 472
^

755 591,84 156 373 12

50 598 6 50 598 6

3 042 28! 3 042 28!

4 803 4 803 6

251 863 28 251 665 10!

598 627 257,ii

943 203 789,44

1 613/45

204 517,63

1 766 967,25

754 996,05

945 931 883/6i
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Sejeidinung ber ©orten.

eingesogen bejn). als eingebogen oerredjnet finb:

bis (Snbe (September 1876. bis @nbe Sejember 1877.

©efcttrtnttroertlj in ©efatnmtroertt) in

Watt

fflt-

63 336 4 63 337 29%

505 646 24% 505 681 4*

92 476 26% 92 480 4%

30 870 16% 73 988 25*

110 25% 110 25%

2 17

286 20 286 20

60
2 330 913,93

60
2 574 541,21

13 16 13 16

271 24% 4 15

58 528 9 64152 18

4 064 27 4 064 27

2 260 24% 23 036 23%

12 5

2 484 20 13 719 28

16 559 10 17 227 22

776 971 9^ 858 180 12 fc

Sit. ftr.

237 713 28 235 516 17 \

85 965 28 87 888 03 1

54 225 28 > 647 887,64 54133 55
> 647 208,44

30 —
J

— —
J

377 934 24 377 538 15

Stjlr. fßr. fflr.

5 758 12

1 n 7sa1U tOo 99 ks 99

29 32 645,58 196 28 } 50 786,53

3 151 3 15

89 26% 211 7%

10 881 25| 16 928 25%

3 011 447,05 3 272 536,i8

598 627 257,n 945 931 883, 82

601 638 704,i6 949 204 420,oo

B. £attfceö:&upfermütt$en.

Sfjalerroä&rung:

4 *Pfennigftü(fe ........
3 .

2 ->

1 .

£efftfäe 8 §eUerftücfe

* 6 * ......
4 «

2 «

fotoie

preuj3ifä)*pofenf$e

3 ßupfergrofäen (ä 6 preufc. $f.) .

1 s (ä 2 preufe.
JBf.) .

ferner:

ßurfürftlid) unb ßöniglid) fädt)fifdt)e

5 ^fennigftütfe

3

2 =

n >

i s

tjannooerfdje 2 unb 1 ^fennigfiücfe .

3ufammen

©übbeutfdje SBätyrung:

1 ßreujerfiütfe

7*

7*

3ufammen

3Kecflenburgxfd)e SBäljrung:

5 *Bfennigftücfe

3

2

U
1 *

3nfammen

©efammtroertf) B.

§ieti« • A.

Summe

«nmerfung. 3n biefer Wadjtoeifimg fmt> aud) bie Slbäiiberungen, meidje in gotge bet 93erid)tigmtg öon @ovtenbef(avationen fett (Snbe @ep<

tembet 1876 gegenüber ben früheren Angaben eingetreten ftnb, berüdfidjtigt.
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ber

topr&pttg otnb ©ütsietyuttg für bte uridjtigftett ©orten ber au^er $urS gefegten £anbe$=

<Silfcermim$ett.

o
5
s

ss

SBejeuijnung ber ©orten. Ausgeprägt

waren

(5 im

üon 9?etd)8=

wegen

i e ; o g e n

oorüier r>on

ben einjel*

nen £anbe§«

regierungen

f in b

sufammen

ÜJJitljin fefclt

ber 5flad)TOeiß

über ben

SSerbleib non

SDas finb

runb

&
1. 44 100 776 30 226 006 642 30 226 648 13 874 128 31

2. 58 778 334 46 868 702 8 075 46 876 777 11 901 557 20

3. 16 589 789 13 920 219 1436 13 921 655 2 668 134 16

*)3ufammen 1—3 119 468 899 91 014 927 10 153 91 025 080 28 443 819 24

£l)lr. Sfjtr. Wv. JB&tr.

4. 53 761 756 53 761 756 11 309 802 17

5. Vi - 18 115 826 14 192 343 14 192 343 3 923 483 22

6. Vi 2 * (Älurant* imb ©ctjeibe*

nriinje) 26 589 230 7 630 683 12 543 137 20 173 820 6 415 410 24

7. Vis * (Äurant* unb ©djeibe»

2 104 112 1 150 177 478 371 1 628 548 475 564 23

8. V» * 8 345 614 3 669 136 3 669 136 4 676 478 56

9. Veo 563 514 199 358 199 358 364 156 65

jufammen 4-9 120 789 854 80 603 453 13 021 508 93 624 961 27 164 893 22

*) 2(u8 ber fünften Senffdjrift (Seite

getretene nntebeiitenbe 9lenbenmg in ben Beträgen ber

7) roiebevfjoft, wobei bie bnrdj nadjträgtidje 93erid)tignng

eingesogenen ftin- imb (5intjatb-®nlbenftMe tmiicffirfitint ift

bon <?ortenbef(arationen ein-
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tUbctftd)t

über

bie in ben beutfdjett SRütt^ftätten U$ pm 29. &e&ember 1877 erfolgten ^fasprägungett

an SRei^ömünjen.
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©olbmüttje» © i l b e r

tu

s
B
SS

SS

(5§ finb geprägt roorben

in ber 2Jiüti5e
Soppel*

fronen.

Jt.

fronen.

Jt.

galbe

fronen.

Jt.

£ierr»on

entfallen

auf sprioats

redmung.

Jt.

5*3Karfftü<fe.

Jt.

2=3Kar!ftü<fe.

Jt.

l=3HarfTtü<Ie.

Jt.

1. im Saljre 1876 imb im

erfien 23ierteljal)r (bis

qi sjTJnrt"! 1877

b) £annooer. . . .

c) grontfnrt a. 3K. .

54 661 940

8 461 760

28 000

274 180

—
54 661 940 10 207 035

10 491 840

4 061 805

31 573 052

9 510 760

11 518 706

17 564 847

4 789 588

jufammenin sJJreujjen

d) 3flünd)en ....
e) SDresben ....
f) Stuttgart . . .

g) $arlsrub>. . . .

h) SDarmjlabt . . .

i) Hamburg ....

63 123 700

9 074 960

9 639 780

7 188 340

34 482 900

302 180

6 844 510

364 530

9 330 050

13 983 600

5 130 810

—

54 661 940

482 114

32 895 195

24 760 680

5 647 775

3 176 200

4 483 625

2 364 030

1 452 250

4 650 000

52 602 518

11 901 992

3 618 072

4135 854

4 181 468

551 908

8 510 598

22 354 430

2 955 931

4 160 851

2 332 778

2 481 323

1 108 794

2.

©umtue

SDaju bie in ber fünften

Senffajrift als bis @nbe

1875 ausgeprägt naef)*

i23 509 680

974 190 600

35 955 680

301 574 650

— 88 039 249

83 384 210

46 534 560

25 118 535

85 502 410 35 394 107

108118 058

3.

©umtnebis3l.3Käral877

SSom 1. 2lpnl 1877 bts

29. SDejember 1877 finb

in ben üorbejei^neten

3Ri'injftnttPn fiiiftnPTirnrtt

1 097 700 280

61 523 560

337 530 330

26 531 830

—

24 443 005

171 423 459

61 524 581

71 653 095 85 502 410

12 308 482

143 512 165

745 526

2J2itl)in ©efammtauSprä*

gung bis 29 Sejember

1877 1 159 223 840 364 062 160 24 443 005 232 948 040 71 653 095 97 810 892 144 257 691

= 1 547 729 005 Jt = 420 544 089,80 Jt.
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in ü n j e n 91 i cE e I m ü n g e n $ u p f e r m ü n % e n

50-^fenmflftiictc. 20'^fennigfiücfe. lOs^fenniflftücfe. 5^13fenni9ftücfe. 2^fenmgftMe. l^fennigftücfe.

© u in in c.

Jt. Jt. Jt. Jt. Jt. Jt. Jt.

19 149 048,50

7 353 502,oo

6 666 463,oo

1 391 801,60

1 017 742,00

1 182 275,80

3 442 199,90

1 012 052,oo

1 321 408,go

1 183 454,50

446 249,00

433 989,65

525 914,30

141 939,oo

245 591,26

348 909,60

59 949,00

110 437,43

140 048 2()2,4o

30 062 033,w,

39 066 199,74

33 169 013,50

3 269 878,00

2 754 342,00

2 879 433,50

898 280,oo

1 249 185,oo

2 557 309,50

3 591 819,40

2 830 340,oo

2 329 648,4o

2 867 109,20

1 564 040,oo

286 559,40

2 054 468,4o

5 775 660,50

1 678 718,oo

616 085,2u

703 440,40

622 240,oo

322 732, 3U

1 131 477,50

2 063 693, 15

723 365,oo

344 928,45

341 314,50

347 120,oo

151 339,20

596 011,60

913 444,56

205 927,20

99 761,22

144 132,uo

70 04.8,oo

72 608,72

39 900,oo

519 296.0'?\J *J -J l' 1.71.1,1

126 513,20

65 317,36

114 043,oo

33 3l4,oo

29 980,4i

11 653,35

209 176 435,]

4

45 259 909,40

23 008 664,63

36 348 192,60

26 396 918,oo

11 728 696 ni

55 143 112,35

46 777 441,5o 15 523 984,80 10 850 353,90 4 567 771,9o 1 545 821,70 900 117,35 407 061 928,i5

10 810 380,uü 20 193 938,oo 12 652 176,8o 7 090 041,85 4 613 828,74 2 477 001,78 1 466 839 210,n

57 587 821,50 35 717 922,80 23 502 530,70 11 657 813,75 6 159 650,44 3 377 119,i3 1 873 901 138,32

13 516 667,50 53 557,oo 5 603,70 139 128 231,2o

71 104 489,dö 35 717 922,80 23 502 530,70 11 657 813,75 6 213 207,44 3 382 722,s3 2 013 029 369,62

= 35 160 344,45 Jt. = 9 595 930,27 Jt.

Slftenftütfe ju fccn 33crl)anbhmgeu fceg £eitt[djen €ftcictjötaäcö 1878. 41
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Einlage 4.

lllfberftdjt
über

bctS bett beutfe^en SRünjftdtten fcmt #tetd)6tt)egett Btö ®ttbe 9Mrs 1877 gut Slu^räguttg toott

^eiä^golbnmttäett üBertoiefette ^Prägegolb, ben SBefrmb in $3fmtb feilt, bert 3(wömünpngö=

ertrag rtnb ben Slnf^affutt^toert^ beffelBett, fofoie üfcer ben bafcei entftanbenen ©etmmt rmb

$erluft.

mit einem
unb einem 9JJünj»

bei einem
mit einem 33rutto=2Jiünj=

p:

1
©s finb überioiefcn l2>ey(ul

ertrage non

1395 2Jtarf für

5fn f ffi (i ff 1 1 ii (iß xn p r t fiCil L| U/U
II
UllU,Xlll>lllU ©eroinn SSerluft Söemertungen.

SS
oon

1 *|3funb fein
non oon üon

Sßfimb fein. Wart. 2Karf. 3Harf. SKarf.

1. im 2>ab,re 1876 unb im

erfien SBiertelia^r 1877

:

a. D/y 4oo,27o ungen

©tanbarb Marren'

golb 30 190,2130 42 115 347,14 41 972 548,88 142 798,2« —

b. 1075,193 *Pfb. SÖrutto

imperialen . . . 984,8751 1 373 900,76 1 370 948,47 2 952,29

©umma 1 31 175,0881 43 489 247,90 43 343 497,35 145 750,55

2. Storker (»ergl. bie fünfte

2)enffu)rtft) .... 875 005,5535 1 220 632 747,44 1 212 671 913,48 7 960 833,96

juf. bis ©nbe SRära 1877 906 180,6416 1 264 121 995,34 1 256 015 410,83 8 106 584,5i 2luf ben f)ter«

neben nadjgeroiefe»

nen Srutto«50länj=

gewinn fomtnen bie

<Jkäge!often in ©e«

genredjnwtg.
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Anläse 5.

Mtbtt fid) t

über

bag ben SJtajftatteit in Berlin, Stetten unb Hamburg H$ (Sttbe SJlär^ 1877 auf $rfoat*

redjnwta, pgefüljrte ^rägegotb.

ti

£ ^ejeidjnung ber ©olbf orten.

3m 5örutto=

geroidjte

uon *J3funb.

3m gein*

gemixte

»on *}3funb.

23emerfungen.

@s ftnb überroiefen:

1. tm „sagre 1876 uno tm erften Süterteljagr 1877:

1 440,246 1 396,7731

703,423 693,4344

20 450,553 18 745,0117

d) franjöftfdje (Mbrnunjen 200,928 180,6343

180,830 165,7126

22 571,638 20 303,5800

985,480 902,1084

22,692 20,1797

(Summe 46 555,790 42 407,4342

2. SDaju bie in ber fünften SDenffd)rift als bis

@nbe 1875 geliefert nadjgeroiefenen . . 83 050,543 81 085,8858

3JUtf)in ©efammtlieferungen bis (Snbe SWärj 1877 129 606,333 123 493,3200

41*
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über

bie üon ber SftetdjöBanf tit ber 3^t öom 1. Saituar 1876 big 31. SDeaenräet 1877

gemalten (Mbattfäitfe.

3 n ber 3 e i t Barren
3 u f q m m e 11.

ü o m bis
üon ^Jrioaten. oon ^rioaten. oom 9feid).

uJfart. SItorf. yJcarf.

1 8 7 6.

1. Januar 7. 3<muar 1 794 <84,oi 1 794 784,oi

8. 15. i OiZ OOO, 9S 494 364,7 S 2 OOO 703,76

16. 23. 96 758,85 O <UO 4y ( ,86

24. 31. 5 196 082,27 30 810,4i 0 .227 492,cs

1. ^ebruar 7. ^ebruar 1 oOO (Job, 06 508 427,33 2 108 4bo,39

8. 15. 141 407,31 22 720,8s
1 A 1 COlb4 150,19

16. 23. . > l> ,1 iJ 044,78 52 334^88 00 17y,6<;

24. 29. 58 810,6i
CO Ol A58 olü,6i

1. 2Jfärs 7. 3Rärj

8. 15. 9 153,93 9 153,93

16. 23.

24. 31. 18 302,85 33 742,64 55J 045,49

1. Slpril 7. 3lptil 37 249,36 37 249,36

8. 15. 67 107 99 67 1U7,92

16! * 23. 774. 7A*j l 1 1/70 62 026,24 R7 800 qj

24] 30. 1 974 964,os 60 975,3i 2 035 939,39

1 9){ni 7. SJiat 2 227 725,35 71 290.17

57 935.73

2 299 015,52

8. 15. 1 730 542,95 _ 1 788 478,,,«

16. 23. 3 282 343,89 105 913,54 6 388 257,43

24. 31. 1 412 448,72 71 829,74 1 484 278,4«

1. Sunt 7. Sunt , .
; Ii

8. 15. 102 750,40 102,750^0
16. 23. 82 884,9s

24. 30. 7 466,30 . - 7 466,30

7. Siili 144 920,55
-* A A (\flA144 yjO,55

8. 15. 7 111,95 7 111,95

16. 23. 3 466,90 O *±UU;9U

24. 31. 25 825,77 25 825,77

8 948,79 oU UdU,07 3y oov),46

8. 15. 1 q 7QR 85 457,94

16. 23. 372 101,80 372 101,80

24. 31. 23 992,79 23 992,79

1. September 7. ©eptetnber 17 693,85 17 693^5
8. 15.

16. 23.

24. 30.

1. Oltober 7. Dftober

8. 15.

16. 23.

24. 31.

1. ÜHooeinber 7. 9{ooember

8. 15.

16. 23.

24. 30. 105 953,?,8 105,953,38

1. Sejember 7. 3>ejember 9 087 664,2i 9 087^664,21

8. 15.

16. 23. 9 068 155,02 9 068 155,02

24 31. 19 440,io 19 440,10

(Seite 26 159 069,8e 2 074 221,00 18 155 819,23 46 389 110,69
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3n b e r 3 e i t

n o m b i §

JJJünjen

von sJJrtoaten.

SWarf.

Surren
von priemten.

3fiarf.

vom SReict).

mit

3 u } a m tn e n.

Watt

l. Samiar
8.

16.

24.

l. gebruar

8
16.

24.

1. 3Rärg

8.

16.

24.

1. Stpril

8.

16.

24.

1. SWai

8.

16.

24.

1. 3uni
8.

16.

24.

I. Suli

8.

16.

24.

1. Stufluft

8. <

16.

24.

1. (September

8.

16.

24.

l. ßftober

8.

16.

24.

1. üRooember

8.

16.

24.

1. ©ejember
8.

16.

24.

Uebertrag

1 8 7 7.

7. Januar
15.

23.

31.

7. gebruar
15.

23.

28 s

15.

23.

31

7.

15.

23.

30.

7.

15.

23.

31.

7.

15.

23.

30.

7.

15.

23.

31.

7.

15.

23.

31.

7.

15.

23.

30.

7.

15.

23.

31.

7.

15.

23.

30.

7.

15.

23.

31.

Stpril

Wai

Sunt

Suli

2Iuauft

September

Dftober

StDoember

SDejember

26 159 069,86

1 524,99

2 074 221,60

25 048,34

18 155 819,23

2 988 633,83

11 246 268,91

5 379 183,57

8 729 488,n
2 039 542,87

6 106 794,04

6 121 306,u
7 444 784,49

26 160 594,85 2 099 269,94 68 211 821,i G

5 103,57

16 670,29

73 711,24

70 578,40

4 007,98

5 029,io

165 242,44

10 201 595,40

4 080 845,93

2 054 620,47

2 000 000,oo

53 552,28

8 168 193,49

6 810 008,82

6 180 000,oo

131 926^9

57 18G, (0

5 761,30

350 786,68 112 560,32

7 403
13 703
6 816

12 593
4 195

418
4 000
6 502
8 584
3 400
7 289
2 868
3 000
134

638,58

829,i9

565,3i

110,14

573,34

335,68

000,oo

946,83

140,07

000,oo

943,42

257,27

000,oo

224, 84

5 608 368,08

46 389 110,69

2 988 633,83

11 247 793,90

5 379 183,57

8 729 488,ii

2 039 542 87

25 048,34

6 106 794,04

6 121 306,n
7 444 784,49

96 471 685,95

5 029,io

165 242,44

10 201 595,4o

4 080 845,93

2 054 620,47

2 000 000,oo

53 552,28

8 168 193,4»

6 815 112,39

6 196 670,29

205 637,83

70 578,40

7 407 646, 5K

13 703 829,i9

6 816 565,3i

12 593 110,i4

4 195 573,34

,

418 335,68

4 000 000,00

6 502 946,83

8 584 140,o7
3 400 000,00

7 289 943,42

2 925 443,97

3 005 761,30

134 224,84

5 608 368,os

463 347,oo

520 858,16 175 508,32
|

126 369 947,2? 127 066 313,75

$1? i e b c r b o 1 ii n t|.

1. Sanitär 1876 31. 9»ärj 187? 26 160 594,85 2 099 269,94 68 211 821,i6 96 471 685,95

1. %vti\ 1877 31. ©ejember 1877 520 858,16 175 508,32 126 369 947,27 127 066 313,75

1. Sanuar 1876 31. SDejembec 1877 26 681 453,oi 2 274 778,26 194 581 768,43 223 537 999,70
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IT a A)

über

ba$ ben beutfc^en SJlüttgftätten Bt3 ©ttbe SJläta 1877 üBer

S
s
SS

@8 finb überliefert

:

2 ©Ulbert*

ftütfe.

81.',

1 ©ulben*

ftücfe.

31.

% ©ulbem

ftütfe.

it.

ÜDiecflenbur*

gtfcfye

(Schillinge.

33 a r r e n *)

^ßfunb ober

brutto. ^funb fein.

2 Spater*

ftütfe.

2b>.

im $ai)Te 1876 unb im

erften Vierteljahr 1877

Dörfer (üergt. bie fünfte

2>enfförifr) .... 26 865 108

(Summe bi§ dnbe SJJärj

1877 26 865 108

22 782 154

21 842 878

2 191 703

11 728 516 257

44 625 032 13 920 219 257

16

7 581,650

24 916,230

16 32 497,880

7 561,347

24 868,222

27 791 712

21 243 106

32 429,569 49 034 818

•) £ie ißarren rubren au§ affinirten «anbe§=@ilbermünjen ber,
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2tn(age 7.

tu e t f u n g

jmefene SJlateriat pr 2fa8prägmtg »on 9fcei<$8*©tlfoermüttaen.

1 ÜTBoIeis

ftücfe eon

1823/56.

1 £6,aler=

ftücfe &on

1857 ob.

33 e f

«ßfunb

33rutto.

u n b

obev

'ißfunb fein.

k ^3fuitb fein

100

Jt.

23efcf)affung§=

toertfj.

Jt

\ IL LJ III

33tutto=

SDcünjgetoinn.

Jt.

23emerhtngen.

113 OOO

365 177

23 682 020

4 223

2 441 951,9so

2 100 673,055

2 197 734,358

1 890 559>888

219 773 435, 8o

189 055 988,80

198 290 659,38

170 714 038,nu

21 482 776, 5 j

18 341 950,80

478 177 23 686 243 4 542 624,985 4 088 294,246 408 829 424,eu 369 004 697,28 39 824 727,32 2lu§ biejem SNüitj'

gewinn ftnb gu»

nadErft bie $r&ge=

foften gu becfen.
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Einlage 8.

It a d) in r i f « n ij

über

bie ben bentfdjen SRüttjftätten Big (£nbe 3Jlär^ 1877 pgettriefenen •9Rfin$latt<$en jur 5fa$*

prftgung tom Mei$ö = Wiefel mittlen, bereit ^ugmütt&uttgSertrag mtb ^efdjaffnngötoertl), fmtrie

üBer ben Sterbet entftanbetten Mün^genrinn.

@3 fiitb überroiefen:

9ftcfelmün3ptättdjen

3«

10 «Pfcnttigi

ftücten.

5ßfunb.

5 Pfennig

=

ftüden.

s
JJfunb.

3ufammen.

«ßfunb.

2luS=

mün§ung§=

ertrag.

Äoftenbetrog.

Mitbin

Brutto*

ÜRünjgennun.

Ji.

33emerfungen

im %al)xe 1876 mtb im
erften SSierteljabr 1877
Bon biefen SÄfingpIätt*

djen Derblieben inbeffen

at§ Sieferbe im unoerpräg*

ten 3uftanbe 141 932,n
$funb 5U 10 Pfennig*

unb 70 542,73 $funb ju

5 ^Pfennigftüden, gufanu

men 212 474, 84 $funb.
®er StugmünjungSiuert^

biefer $Iättdjen bat ba^er

nodj nidjt an bie 9?eid)§=

faffe abgeführt Werben

tonnen unb ift beg^atb

Don bem ©efammtau§=
müngungSertrag abgu=

fegen, ebenfo Derringert

\iä) ber Brutto == 9Jiünj=

gewinn um ben gleiten

Setrag; baber ab . .

944 156,05 460 680,57 1 404 836,62 16 408 756,4o 6 647 421,i5

2 479 578,70

9 761 335,25

2 479 578,70

mitbin Derbleiben

£>a ber Äoftenbetrag

ber Dorbegeidmeten $Re=

ferDeplättcben bereits in

bernebenftebenben<Summe

Don 6 647 421,i 5 JC
mit entbalten ift, fo ift

ber bei ber fpäteren 2lu§=

müngung oerfetben fidfc)

ergebenbe 2tu§müngung§=

ertrag al§ @ett)inn gu

»erreebnen.

»orber (oergl. bie fünfte

SDenfförift) ....
gufammen bi§ ©nbe

5D?ärg 1877 . .

944 156,05

1 076 002,76

460 680,57 1 404 836,62 13 929 177,70 6 647 421,i5

774 450,07 1 850 452,83 21 194 535, 38

7 281 756,55

8 629 929,5i 12 564 605, 87

2 020 158,81 1 235 130,64 3 255 289,45 35 123 713,08 15 277 350,66

9?ad) bem oorläufigeu Slbfc&luf? ber 9iicfelprägung bat ftd) beraub

gefteüt, bafj bie nad) ©e»oicf)t gelieferten ^lättajen eine etma§

größere, als bie ben SieferuugSbebingungen unb ben bi§lf>ertgen Be=

reebnungen be§ 2tu§ntüngung§ertrag§ gu ©runbe gelegte ©tücfgabl

erreicht babeu. .^ierburd) bat fid) fott?ot;t ber 2lu§müngung§ertrag

al§ ber SDtünggeroimt gegen bie uebenftebenbe Siedjnung in 2Birt=

lidjteit r)öt)ev geftetlt um 36 631,4o

unb Beträgt mitbin im ©angen 35 160 344,48

19 846 362,42

36 631,40

19 882 993, 8 2
3(u$ tiefem ©eroitui

finb jin i.i- ft bie

$rägeroften ju

beden.
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über

bic bcn beutfdjen aßünaftattett bis @nbc SJlärs 1877 pgenriefenen 3Mtt#lättd)ett $ur 2luö=

Prägung Don Stoibs *ßuj>f ermütt^ert, bereu tommtpngSertrag imb sBefdjaffitttgStoertfy foöne

übet bett hierbei etttftanbenett 9Jlüit^gett)ttttt.

@S finb überiotefeit:

Äuöfermünjölättdjen

3"

1 ^ßfenntg=

ftücfen.

«Pfunb.

2 «Pfennig«

ftücfen.

«Pfunb.

Jufammen.

«Pfunb.

2tuS;

mün^ungS*

ertrag.

Jt.

Äoftenbetrog.

Jt.

STcitljin

Brutto*

SDcünjgetoinn,
Semerfungen.

im Sahire 1876 unb im
erften 33ierteljatjr 1877

33on biefen9)lünjölätt=

d)en oerblieben inbeffen

als fReferoe im unoerpräg=

ten ^uftanbe 374 943,97

«Pfunb ju 2 «Pfennig« unb
83 160,08 ?funb %n

1 «Pfennigftücfen , jufam=

men 458 104,05 $fmtb.
25er SluSmünsungStoertr)

biefer «piättdjen t)at baljer

nod) nidjt an bie 9leicr)§-

faffe abgeführt »erben

tonnen unb ift beStjalb

oon bem ©efammtauS=
münjungSertrag abju=

fefcen: ebenfo »erringert

fu$ ber bruttomütifr
gewinn um ben gleiten

Betrag; baljer ob . .

602 433,98 283 239,04 885 673,02 2 505 126,67 1 245 864,30 1 259 262,37
DaBon entfalten

auf baSevfte.£al6*

ja|r 1876:
674 402,14 M. u.

584 860,23

auf bie »om
1. Suli 1876 bi*

(Snbe SKätj 1877

1 327 735,28 1 327 735,88

mithin »erbteiben

3)a ber Äoftenbetrag

ber »orbejeicfmeten 9?es

feroepIät+Jjen bereits in

ber nebenfteljenben<5umme

ton 1 245 864,30 SWf.

mit enthalten ift, fo ift

ber bei ber föäteren 3IuS=

münjung berfelben ftdjers

gebenbe 2lu§münjung§*

ertrag als ©etoinn ju

»errechnen.

Borger (oergt. bie fünfte

£)entfd}rift) ....
jufammen bis ©nbe

Wäx% 1877 . .

602 433,98

1 844 247, 56

2 446 681,54

283 239,04 885 673,02 1 177 391,39 1 245 864,3o

1 153 948, 66 2 998 196,22 8 377 634,n 4 244 581,63

1 437 187,70 3 883 869,24

9cad) bem »orläufigen «ilbfdjlufj ber ßupferprägung §at ftd) b>rauS-

gefteüt, bafj bie nach, ©emidjt gelieferten «platteten eine ettoaS größere,

als bie ben 2ieferungSbebingungen nnb ben bisherigen Berechnungen

beS «ÄuSmünjungSertragS ju ©runbe gelegte «Stüd^t erreid)tjr)aben.

§ierburd) Ijat fid) fotUDl)! ber «iluSmünjungSertrag als ber 9)?ünj=

gewinn gegen bie nebenfteljenbe 9ßed)nung in Sirflidjfeit ^ö^er

gefteüt um

unb beträgt mithin im ©anjen

9 555 025,56 5 490 445,93

40 904,69

9 595 930,25

68 472,vi

4 133 052,54

4 064 579, 63

40 904,69

4 105 484,32 2tuSbie[em@«tttmn

finb junädjfi bie

sptägefoften ju

beden.

3tftenftücte $u ben 33erbanblungen be§ 2)eutfcf)en 3Retä)§tage§ 1878. 42
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Mitläse 10.

betreffenb

bic Umtoanblmtg eingebogener Sanbeöfilbermnn^en in «Silberbarren für bie 3^t Bis (üsnbe

2)e$ember 1877.

Sejetdjnmig be8 (SegenjlanbcS. 9tominat6etrag.
Settag in

SKarl.

Stadj bcin

STCormalfake

öon 1 $funb
fpttt fiir

| III

90 ÜRatt

ftomtnatroertlj

teiirben bie*

felben ergeben

müffen.

@<$metj=>

ergebnifj *).

Stötten au««

fall gegen

boä Normale.

35if SRfrnli»

tung für ben

©otbge&alt

ber SWünjen

beträgt.

(Erläuterungen.

(runb). ^funb fein. $funb fein. $funb fein. 2Ratt.

a. vi jytntruiigcn

1. golbfjalttger

3Jtünjen.

^aler aus ben Saljren. £f)lr. ©gr. *

1750—1816 18 806 800 56 420 400

£&aler aus ben Safyren
_

1 125 946,900 1 109 967,395 15 979,505 652 838,52

1817—1822 14 971 607 44 914 821

14177 956 42 533 868 472 598,533 449 668,170 22 930,363 269 800,9i

V« „ 21 092 891 2
/3 63 278 675 703 096,389 6 62 051,762 41 044,627 397 230,96

/i2 /, oiciun|Cgroeis

gifdj • lüneburgtfdjen

24 125 72 375 804,164 727,425 76,739 436,36

Vis £&alerflütfe 957 073»/i5 2 871 221 31 902,456 25 424,182 6 478,274 12 712,08

1 965 068 5 895 204 65 502,267 51 536,316 13 965,951 30 921,7o

174 358 6V2

%i

523 075 5 811,945 4 712,497 1 099,448 2 827,49

©übbeutfdbe ©ulben . . . 4 568 7 831 87,ou 86,238 0,773 51,74

6 Jlreujerftücfe 17 977 7337io 30 818 971 342 433,ou 282 321,920 60 111,091 169 393,06

i/ 3 „ 3 286 20617
/ao 5 633 497 62 594,4ii 44 896,558 17 697,853 26 937,93

i |

« 1 » 133 076u/60

©tücf.

228 130 2 534,778
1 (WO
1 y<y,696 555,082 1 187,81

1 722 7483
/4 7 973 865 88 598,5oo 88 287,647 310,853 49 607,74

Slonp<mtionStijaler .... 463 870 1 908 494 21 205,489 21 520,698 *) 315,209 12 868,36

•JJiünjen f$leStmg=ijolfieü

nifc&en ©eprä«
£bjr. ©gr.

f")me1?t 8<8tn *>aS

\ angenommene

ges 539 284 9 5
/i2 1 617 853 17 976,H5 18 125,020 *) 148 /875 10 875,oo

„ medtenburgi»

fdjer SBä^rung 57 227 26Vis 171 684 1 907,600 1 579,002 328,598 947,42

„ fjamburgifdjer

Shtrantroä&rung 588 549 2V2 1 765 647 19 618,300 16 270,904 3 347,396 9 762,54

„ lübtfd^er 2BäJ>^

rung 251 665 IOV2 754 996 8 388,845 7 883,559 505,286 4 730,i3

©umme 1 . . . 267 390 607 2 971 006,7 .4 2 787 038,989 1 183 967,-55 | 1 653 129,741
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^Or jnCPTillHf) DP» \s?\ gtli |IUU L'co« Nominalbetrag.
Setrag in

SMarf

Sftadj bem
Normatfafee

öon 1 *pfunb

fein für

90 SWarf

Nominatttertb

würben bie«

felben ergeben

müffen.

©cfymetj«

ergebuifj*)
|uu yujtu

ba8 Formate.

Sie Sergü»

luuy [ui v eil

©otbgefyatt

ber 3Rün3en

beträgt

(runb). $funb fein. ^Pfunb fein. ^Pfunb fein. 2Harf.

2. ju Barren einge^

fdjmolgener bergl.

•Jflünjen.

Sarren aus V» £Her=

ftücfen öerfdjiebenen
©gr.

©epräges 4 469 250 l2/3 13 407 750 148 975,000 126 039,884 22 935,ii6 11 759,43

Sarren aus Via 2§aler*

Huueu viuuii|U)iuciy s

lüneburgifdjen ©e=

519 826 24Vs 1 559 480 17 327,556 15 581,272 1 746,284 9 348,76

©umme 2 . . . 14 967 230 166 302,556 141 621,156 24 681,400 21 108,i9

©umme 1 unb 2 . . . 282 357 837 3 137 309,300 2 928 660,H5 208 649,155 1 674 237,93

3. anberer aJlünjen.

Sljaler aus ben 3aljren

1893 IS^fi 17 0»2 000 ^1 97fi 000O J. M i O \J\J\J OOV 100,333 ODO (43,465 3 003 OOQ
, O vUO,868

Sfjaler aus ben Sauren

rjon 1857 ab 19 783 000 59 349 000 659 433,333 657 463,213 1 970,120

©umme 3 . . . 110 625 000 1 229 166,666 1 224 192,678 4 973,988

©umme A. . .
• 392 982 837 4 366 475,966 4 152 852,823 213 623,143

at nebenfieb,eube

1 674 237,93

403 185,63

B. @infd)met3ungett. bleiven 1 271 052,30

2 2§alerftü<fe 3 650 000 10 950 000 121 666,667 121 565,675 100,992 —
Ätjaier aus oen magren

1823—1856 40 000 120 000 1 333,333 1 327,440 5,893

£f)aler aus ben Sauren

43 394 516 130 183 548 1 446 483,867 1 442 017,348 4 466,519 —

©übbeutfäe 2 ©ulben* 8t

ftütfe 3 357 330 5 755 423

„ 1 ©ulben- ( 106 666,667 106 377,028 289,639

ftüde . . 2 242 670 3 844 577
l)

©umme B. . . . 150 853 548 1 676 150,534 1 671 287,491 4 863,043

baju ©umme A. . . . 392 982 837 4 366 475,966 4 152 852,823 213 623,143 1 271 052,30

Snsgefammt . . . 543 836 385 6 042 626,5oo 5 824 140,3u 218 486,186

ab nebenfte^eitbe

1 271 052,30

55 887,oo

WeiBen 1 215 165,30

(Srläuterungen.

SDie fiit bie «ffU

nirunge« ju 3 vom

SÜei^e gejaljlte

33ergütung Beträgt

403 1 85,63 Starf.

!Die vom Sfteict)e

gejagten (Sebül)»

reu für bie (Sin*

fdjmeljungen juB

Betragen 55 887 3R.

*) SiefeS ©ctjmetjergebnifj ifr nod) SWafjgobe ber Abrechnungen ber Slffiniranftaften für bie 3eit bt« (Snbe Sejember 1877 feftgeftettt

unb enthält aueb, biejenigen ©übetmengeu mit, roeldje am 31. Sejember 1877 rjon ben betreffenben Stnftatten auf ©runb ber Slbre^nung noeb,

ju tiefern maren.

42*
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SiutetptUation.

3m Sfafdjlufj an bie £fjronrebe ertauben mir un§ an

ben §erm Siei^äfanjler bie $rage ju fteHen

:

2Birb ber £err 3leid)§fanäter unb an roelcfjem

Sage bem 9ieii)§tage über bie poÜttfdje Sage im

Oriente unb über bie hierbei von ber Regierung

beä SDeutfdjen Steina eingenommene unb einjunel;«

menbe Spaltung 2JUttf)eitung machen?

Berlin, ben 8. gebruar 1878.

o. Sennigfen. Dr. §änet. Dr. Söroe. Dr. Suciuö.
U^ben.

Unterftüfct bur$:

Dr. Saöfer. greifen ©<|enf o. ©tauff enberg.
Dr. ©tepfjani. v. SBebell » 3KaIdjoro. o. Sranb.

©raf 8etjjufg*£uc. $reif)err ». Sarnbüler. $ret=

f)errr>. Unruf)e*33omft. 3fii<^t er (§agen). Bürgers.

t>. ©au<fen=£arputfdjen. Dr. ©djutfee * SDetifefä).

Dr. §irf<$. £ermeä. Serger. Srjüo. ©raf üon
granfenberg. n. £ötber. liefert (Sanjig). ». Unruf)

(3Jtagbeburg). o. Söenba. Dr. 8lum. Sorban. Dr. 8u$l.
Dr. SBoIfffon. Dr. SBeigel. Dr. garnier.

Dr. Samberger. *Pogge. (©trelU}). Dr. ©enfel.

SBöifel.

9fcr. 17.

Sertin, ben 6. Februar 1878.

@ra. goefirooftfgeboren beetjre idj midj anbei

bie Ueberfidjt ber com SunbeöratJj gefaxten ©nt-

fdjltefjungen auf Sefä)lüffe bes 9teidj§tag§ au§ ben

©effionen 1877, 1876, 1875, 1874 II. unb 1873,

mit bem ganj ergebenden @rfuä)en ju überfenben, biefetbe

gefäöigft jur Äenntnif? be§ 3^eidj§tag§ bringen ju motten.

^Der ^etc^öfan^er.

Sn Vertretung:

j&ofmamt.

2ln

ben ^räfibenten beö 9ieidj§tage§

§errn Dr. r>. gorefenbeef

§oä)n)ol)lgeboren.

M e b e r f i d) t

ber

ttom BimbeSrotlj gefaxten (Mfdjliefnutcjeit auf SBefdjlwffe beö

5Rei^«tofl6 au« ben ©efiwnen 1877, 1876, 1875, 1874

(@efium IL) unb 1873.
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©djreiben

bes

sßtäjtbettten

beS

ffieidjStagS

oom

©egenftanb ber ^öefd^lüffe bes -WeidiStagS.

©ntfdjliefcungen beS SBunbeSratljS

unb

Semerfungen über baS roetter ^eranlafcte.

1877.

27. gebtuor

2. mxi.

2. 3Kärs.

8. Wärt.

8. 3Kärj.

8. mxi.

I. Oliiö fcer (Seffüm fcee 3al>re$ 1877.

SBefdjlufc bes 9ieicbstagS oom 27. Februar 1877:

Sas gegen ben 2lbgeorbneten Siebf nec&t bei bem

preufeifdjen Dbertribunal wegen SBeleibigung bes

beutfdjen ^riegstjeeres fdnoebenbe ©trafoerfafjren für

bie Sauer ber ©effion aufjufjeben unb ben 3ieid)S=

tangier ju erfudjen, bie fjiergu nötigen ©dritte ju

tfmn.

Sefcblufe bes SRei^Stags oom 2. 9flärj 1877:

Sie bezüglich, ber 2Babl im 13. äßatjlEreifc bes 9ie=

gterungebegtrfs Breslau am 26. gebruar b. 3- bjer

eingegangene Eingabe aus bem 2öatjlbegtrf Vollmers*

borf, betreffenb ^Beeinträchtigung ber äßatjlfretrjeit

burdj ben Drtsoorftetjer in goUmersborf, bem SfteidjS
5

tangier gu übergeben gur SBeranlaffung einer Unter»

fudmng unb eoent. einer 3?eftiftgirung bes gebauten

Drtsoorfteljers.

Sefdjlufc bes 3teid>stags oom 2. 2Rärg 1877:

Sem Steidjsfangler bas, begügltd) ber Söatjl im

2. Slnljaltifdjen 2Batjlfreife am 21. gebruar fjier ein-

gegangene sjkotofoll mit ber 2lufforberung gugeljen

gu laffen, in Setreff ber barin unter üftr. 3, 6 unb

7 behaupteten gfjatfadjen bie geftftellung berfelben

unb eoent., roenn beren 3itdjtigteU fid) ergeben foUte,

bie Steltifijirung ber beteiligten Beamten oeran*

anlaffen, aud) ben 3ieid)Stag oon bem SHefultate ber

getroffenen Einleitungen in Äenntnife fefcen gu wollen.

Sefdjlufe bes «Reichstags oom 8. 3Kärg 1877:

Sas bei bem Seipgiger SBegüfsamtSgertdjt gegen ben

Slbgeorbneten £afencleoer anhängig gemalte

©trafoerfatjren roegen ^re&oergefjen, 33eleibigung ber

s^oftbeprbe gu ginfterroalbe, für bie Sauer ber

©ifeungspeäobe aufgufjeben unb ben 3teidjstangler

gu »eranlaffen, bie Ijtergu nötigen ©djritte gu tfjun.

Sefdjlufc bes ^eidbstags r-om 8. 3Jtärg 1877:

Sas gegen ben Säbgeorbneten Sebel bei bem 58er>

liner ©tabtgeridjt roegen Öeleibigung bes dürften

söismard fdjroebenbe ©trafoerfafjren für bie Sauer

ber ©effion eingufiellen unb ben SMdjSfangler gu er=

fudjen, bie bjergu nötigen ©abritte gu tfjun.

Sefdjlufc bes 9ieidjStags vom 8. 3JMrg 1872:

1. bas gegen ben 2lbgeorbnetett Siebtnedjt beim

©tabtgeridjt Berlin roegen angeblicher 3Koieftätöbe=

leibigung anhängige ©trafoerfatjren roirb für bie

Sauer ber gegenwärtigen ©i|ung8periobe eingeteilt ;

2. ber 9ieid)6tangter roirb aufgeforbert, bas äßeitere gu

oeranlaffen.

Surd) ©djreiben bes sJtetd)Sfanglers oom 3. War

j

1877 erlebigt.

Sie 5löniglid) preufnfdje Regierung ift um eine

bem $efdn*uffe entfpredjenbe ^eranlaffung er»

fudjt roorben.

Surd) ©djreiben bes ^eictjsfanjlers oom 18. 3a*

nuar 1878 erlebigt.

Surd) ©djreiben bes 9?eidjsfanjlers oom 14. 3JJärj

1877 erlebigt.

Surd) ©djreiben bes SfieidjSfanjIerS oom 14. SJiärj

1877 erlebigt.

Surd) ©djreiben be« süeid)SfanjlerS oom 14. Wärs

1877 erlebigt.



330 Steutfcfrer SKet chetag. 9Iftettftücf flr. 17. (8unbegrathgs@iüf$lieEuna,en.)

©d)reiben

bes

sßräftbenten

bes

3?eid)ötagä

t)om

©egenftanb ber »efdjlüffe bes ^feidjötagä.

©ntfchliefiungen bes SunbeSraths

unb

»emerfungeu über baS weiter Veranlagte.

1877.

12. gftärj.

23. 3Rärj.

23. 2Kärs.

24. Dläti

24. Wärj.

24. 9Kärj.

10. 2Ipril.

Vefärtufc bes SRet^Stagft oom 12. aJJörj 1877:

1. bie gegen ben 9lbgeorbneten ©erljarb ©töfcel bei

bem Königlichen 2IppelIationSgericht ju §amm fchroe*

benben ©trafoerfahren wegen öffentlicher »eleibigung,

burch bie treffe begangen:

a) bes dürften Stsmarcf, t^roorgerufen burd)

Rr. 243 beS 3f*^eimfc^ * aßeftfältfc^en VolfSfreunb

(2lrtifel: Sismard unb bie Vefdjulbigungen ber

Reicbsglocfe);

b) bes DberbürgermeifterS £a$e ju (Sffen, tieroor»

gerufen burch biefelbe Rummer berfelben 3eitung

(Slrtifel: d.d. effen, ben 21. Dftober 1876: „$as

Kapitol märe noch einmal gerettet"),

roerDen für bie SDauer ber gegenroärtigen ©ifcungs*

periobe beS 25eutfchen Reichstags aufgehoben.

2. SDer Reichsfanjler nrirb erfudjt, für bie fchjeunige

Ausführung beS »efd)luffes ad 1 ©orge ju tragen.

©efefc, betreffenb bie Sanbesgefefcgebung oon @lfaf3=£otf)ringen.

Petition bes ehemaligen Unteroffisierö, jefcigen VüreaubiätarS

2öilhelm ©ucfnufe ju ©teglifc um ©eioährung ber gefe|-

Uchen Snoaliben-Senefijien.

Sefchlufr- bem Reichslanjler jur nochmaligen Sr=

unb eoent. Verücffichtigung ju überroeifen.

©efefe über ben ©i| beö Reid)Sgertchts.

©efefc, betreffenb bie vorläufige ©rftredung bes §aushalts=

@tats beö S)eutfd)en Reichs für baS Vierteljahr oom

1. Sanuar bis 31. SRiira 1877 auf ben 9Ronat 2lprtl 1877.

Vefchlujj bes Reichstags bei Prüfung ber 2öahl bes Abgeorb*

neten greujerrn ». Settau, für ben 5. SßahlfreiS bes Re*

gierungSbejirfs Königsberg:

bem Reichstanjler oon bem burch ben SBahlfommijfar

miffar baburch gegen ben §. 13 bes SBahlgefefces

gemachten Verftofj, ba§ berfelbe bie in ben 2Bahls

bejirfen $r.=@nlau, Kreujburg, ©r.=Klingbed, Rem«

ritten, ^ocarben, ©teinborf, ©chmobitten unb Kaiu

bitten abgegebenen ©timmen für ungültig erflärte,

mit bem ©rfuchen Kenntnifj ju geben, biefes gefefe*

toibrige Verfahren bes betreffenben SSahlfommiffars

ju reftifijiren unb oon beffen (Srfolg bem Reichstag

Kenntnifj ju geben.

Vefd)lu& bes Reichstags bei Prüfung ber SBahl bes 2Ibgeorb=

neten (Snfolbt im 8. SBaEjlfreife bes Königreich« ©achfen:

bem Reidjsfanjler bas bezüglich ber 3ßaf>l bes 2lb<
\

£)urd) ©^reiben bes ReichsfanjlerS com 15. 2J?ctrj

1877 erlebigt.

3lUerhöchft nolljogen (91.«®.«»!. ©. 491).

Sluf ©runb roieberholter Prüfung ber 2lnfprüd)e

beS Petenten ift bemfelben bie bei innerer

Sienftbefchäbigung im Kriege in Betracht fom<

menbe Snoalibenoerforgung fcroiHtgt roorben.

Ser »unbesrath rjat ber nom Reichstag befchloffe*

nen oeränberten Raffung jugeftimmt. SDas

©efefe ift Siaerhöchft Donogen (R.r@. = »l.

©. 415).

2!Uerhöchft oolljogen (R.=©.^1. ©. 407).

SDurch Schreiben bes ReichsfanjlerS oom 4. ge*

bruar 1878 erlebigt.

SDurcb Schreiben bes ReichsfanjlerS r>om 1. 9JJai

1877 erlebigt.
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©treiben

bes

-^räfibenten

bes

Reichstags

nom

©egenftanb ber 33cfc^lüffe bes SKeidjStagS.

(£ntfd)lte§ungcn bes BunbeSratljS

imb

Bemerkungen über bas weiter Beranlaftte.

1877.

10. 2Ipril.

10. 2Ipril.

georbneten ©nfolbt im 8. 2Baf)lEreife bes S?ömg=

teid^s ©aebfen von bem 2Bat)lfommiffar aufgenom*

tnene 93rotoEoII mit ber Slufforberung juge^en

laffen, in betreff ber aus bemfelben erfictjtUcben

ba§ für bie geftung 5?önigftein fein SBablbejirf

gebilbet, bejw. eine Bereinigung ber örtfäjaft

mit einem anberen SBafjlbejirfe nicht ftottgefunben

hat, fonad) eine 3ieid)stagswahl für bie geftung

Äönigftein nid)t oorgenommen unb ben bafetbft

woljnenben 2JJilttärbeamten unb (Sunlperfonen bas

itjnert gefe&licb guftebenbe SBatjlrectjt entzogen ift,

bie erforberlidtjen Ermittelungen refp bie 3Mti«

fijirung ber betreffenben Beamten oeranlaffen,

auch ben Reichstag oon bem 9tefultat ber ge*

troffenen Einleitungen in Senntnif? fe|en ju

wollen.

Befd)tu§ bes Reichstags bei Prüfung ber SBatjl beS Slbgeorb*

neten Dr. Stjüeniufi im 5. SBabJtfreife bes 9tegierungs=

bejirfs SBieSbaben:

ben Retcfjsfanaler ju erfueben, über bie in ber 33e-

fdtjtüerbe bes gerbinanb Pfleger unb ©erlacb, ^ünfler

behauptete Sfjatfadje, bafe nom Sßafjloorftetjer bas

©efäfj, worin ftch bie Sßabljettel befauben, nidjt

fofort nach ©eblufj ber 3lbftimmung geöffnet, fon=

bem in ein ©ebreibpult gelegt unb bie Ermittelung

beS SlefultateS auf eine fpätere 3eit bes Slbenbs

oerlegt worben fei, eine llnterfudmng unb, falls bie

behauptete Sljatfaä^e fefigefteEt werben follte, eine

3tüge beö ungefe|lid)en Berfabrens bes SBaljlnors

fleljers ju oeranlaffen.

Befd)lufj beS Reichstags bei Prüfung ber 2Bal)l bes Slbgeorb*

neten §all im 5. ©cbleSwig=§olfteinfcben Sffiablfreife:

ben gegen bie SBabJ im 5. ©<^lesroig-§olfteinf(|en

2Baf)lfreife eingegangenen sproteft, fofern in bem*

felben unter 1 unb 2 behauptet wirb, bafj

1. ber mit einem fisEalifcfjen Bau betraute 3n ;

genieur 2Ji ü 1 1 en b o f bureb Entlaffung ber Arbeiter

Branb unb £. Rat bie ben Ausfall ber ©lieb*

wab^I in unflattfjafter 2Beife beeinflußt habe,

unb bafe

2. ber ©ensbarm Kreits! e in §eibe, ber Äircbfpiek

nogt 3Jlablung ebenbafelbft unb Beamte berfel«

ben Kategorie in Baret bei ÜÖJelborf, in 2enS=

büttel unb in SBeEingsbüttel bei £eibe 2Bat)lt>er'

fammlungen unter burä)aus nid)tigen Borwänben

aufgelöfl beben; fowie, ba& in Rorbfjaftebt unb

®ie königlich preu^tfetje Regierung ifi um eine

bem Befdjlufj entfprechenbe Beranlaffung er«

fuä)t worben.

S)ie königlich preufjifcbe Regierung ift um eine

bem Befdjluffe entfpredfjenbe Beranlaffung er*

fucht worben.
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Schreiben

bes

spräftbenten

bes

Reichstags

com

©egenftanb ber SBcfd^lüffc bes Reichstags.

©ntfchliefjungen bes 33unbesratljs

unb

Söeuterfungen über ba§ weiter SBeranlafetc.

krempe bas 3uftanbefommen foldjer 23erfaminlun'

gen ohne gefefelichen ©runb
|
burch ben Äird^fpiel-

uogt unb Sürgermeifier oerhinbert fei,

bem Reichsfanjler jur Unterfuchung unb eoentueüen

toeiteren SBeranlaffung ju überroeifen.

Sefchlufe bes Reichstags bei Prüfung ber 2B<u)l bes Stbgeorb*

neten v. SBeughem im 1. 2öat)lfreife bes Regierungsbejirfs

koblenj:

bie SBarjlaften bem Retchsfangler mitzuteilen, um
Unterfuchung unb eoentueH geeignete SRüge ber Un*

gehörigfetten, bie nach oorgebrachten 23efä)roerben in

ben ©emeinben 6rba, äBalbgirmes unb Rauphaim

burch 3ulaffung von kinbern unb anberen Uns

berechtigten jur Slbgabe von SBahljetteln oorgefommen

fein foHen, ju »eranlaffen.

SBefchlufe bes Reichstags bei Prüfung ber a^atjl bes 2lbgeorb=

neten Dr. §ornier im 4. SBatjlfreife bes Regierungsbejirfs

kaffel:

bie Sefdnoerbe bes ic. £erlanb unb ©enoffen ju

Schmalfalben bem Reichsfanjler mit bem (Srfuchen

jujufteHen, in betreff ber behaupteten Shatfachen @r=

Hebungen anfteöen unb eoentuell Remebur eintreten

ju laffen, auch ben Reichstag oon bem Refultat in

kenntnifc ju fe|en.

33ef<hlufj bes Reichstags bei Prüfung ber 2Bafjl bes 2lbgeorb=

neten Dr. 2Befjrenpfenntg im 3. 2Bahlfreife bes Re=

gierungsbejirfs Gaffel:

bie Eingabe bes Sofjannes Schneiber mit Beilage

bem Reidjsfansler mit ber 2Iufforberung ju über»

weifen, eine Reftififation bes ^Bürgermeisters ® örinf el

in SBiera eintreten ju Iaffen.

Söefchlufe bes Reichstags bei Prüfung ber SBaljl im 8. 2ßab>

fretfe bes Regierungsbejirfs Gaffel (£anau=©elnhaufen)

:

ben Reichsfanjler aufjuforbern, roegen ber gegen ben

königlichen £)berförfter Ritter von SBolfgang

behaupteten SBahlbeeinfluffung Unterfuchung unb nach

^afjgabe berfelben Remebur ju oeranlaffen unb oon

bem ©rgebniffe bem Reichstage Rachricht ju geben.

Sefchlufe Des Reichstags bei Prüfung ber 2Bat)l im 6. über»

liner 2Baf)lfreife:

bie Sßafjl bes Slbgeorbneten, Rebafteurs £afen»

eleu er aus &ipjig im 6. berliner 2Baf)lfreife für

ungültig ju erflären.

Petition bes SDiagiftratS ju Schwebt a. £>. um ©ntbinbung

von ber Pflicht jur 3<*hlung i"m S3a" eines ©arm*

nifonlajaretljs Seitens ber Stabt oerfprochenen 3ufchuffes

von 2000 Jtylr.

SDte königlich preujjtfche Regierung ifl um eine

bem 33efd)luffe entfprechenbe 5Beranlaffung er»

fucht roorben.

S)urch Schreiben bes Reichsfanjlers - oom 4. Fe-

bruar 1878 erlebigt.

Sie königlich preufjifche Regierung iji um eine

bem 5öefd)lu& entfprechenbe 5ßeranlaffung er*

fucht roorben.

SDurch Schreiben bes ReichSfanjlers oom 4. %v-

bruar 1878 erlebigt.

SDurch Schreiben bes Reichsfanders »om 1. 3lugufl

1877 erlebigt.

(Sine SBefchlufefaffung bes Eunbesrath« ifl noch

nicht erfolgt.
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Schreiben

bes

^täfibenten

bes

Reichstags

oom

©egenftanb ber Söefdfitüffe bes 9?ei<^staßä.

©ntfä)liefntngcn bes Sunbeöratljs

unb

^Bewertungen über bas weiter $eranlaftte.

1877.

19. iHpril.

19. 2lpril.

19. 2lpril.

19. 2lpril.

19. Slpril.

Sefchlufe: bem S3unbesrathe jur (Srwägung unb

coentuettcn Serücffühttgung ju überweifen.

Petition ber 2Bittroe Sultane Schmitt aus ßreujnach um

©ewährung r>on Snoaltben söenefijien für itjreit geifles*

franfen Sohn.

33ef<hlufi: bem Reichstanjler jur nochmaligen tytü*

fung unb enentueEen Serücfftchtigung p empfehlen.

Söefchlufc bes Reichstags über bie bei Prüfung ber SBahloer*

hanblungen wahrgenommenen SBerftöfee gegen bas 2BaI)l=

reglement:

ben Reichsfanjler ju erfuchen, baf? in geeigneter

SBeife auf 2lbfteüung ber bei ben Serhanblungen

über bie 2Baf)len ber 3lbgeorbneten oorfommenben

Mängel Ijtngeroirft werbe.

$ef<hlu& bes Reichstags bei Prüfung ber 3Barjl im 5. Üßaf)l=

freife bes Regierungsbejurfs -ütarienmerber

:

ben Reichsfangier unter Seifügung bes ^roteftes unb

ber SEBahlaften ju erfuchen

a) wegen bes behaupteten kaufs oon 2Bahlfrimmen

in ber §errfd)aff spnimno eine gerichtliche Unter*

fudmng unter beren Slusbehnung auf bas im

*Protefte behauptete Verfahren bes 2Bahlt>orftehers

in ^einrichsborf

;

b) wegen ber angeblichen ©mwirfung bes 3ttagtftrats

ju Reuenburg auf bie bortige SBahl eine weitere

(Srmittelung, eoent. eine Rüge gegen ben s
JJJa«

giftrat,

ju oeranlaffen unb über bas (Srgebntfj ber ju a.

beantragten Unterfuchung, fowie bes ju b. geseilten

Antrags bem Reichstage bemnächft eine SJütthetlung

ju machen.

Söefchlufj bes Reichstags bei Prüfung ber SBaljl im 9. Königs

berger Bahlfreife OMenflein=Röffel):

ben Reichslanjler ju erfuchen, über bie llmftänbe,

welche bie Abhaltung ber 2Bal;l in ben SBahlbejirfen

©rofcSBartelsborf unb SRolbitten unmöglich gemacht

haben, eine Unterfuchung anfteUen unb nach bem

Refultate berfelben ben etwa Schulbigen eine Rüge

äufommen ju laffen.

Sefchlufs bes Reichstags bei Prüfung ber 2Baf)l im 2. $ots=

bamer SBahlfreife:

1. Sie äöabj bes königlichen ßbertribunalsraths

ö. ©räoentfc in Berlin ju beanftanben;

2. 2>en Reichsfanjler unter SJiittheilung bes oon

Dr. 33urg unb ©enoffen eingereichten ^Jroteftes unb

ber SBahlaften ju erfuchen, wegen ber barin aufge=
Slftenftücfe ju ben Serfjanbluttgen be§ £eut|d^en 3teicf)§tag§ 1878.

£)ie ^enfionsanfprüche bes Sohnes ber *J3etentin

finb nach ftattgehabter wieberholter Prüfung

jur Slnerfennung gelangt.

©ie Sunbesregierungen finb erfucht worben, für

il;re Staatsgebiete SBorforge bafür ju treffen,

baf? bei fünftighin norfommenben 2$}ahlf)anb<

lungen bie bisher wahrgenommenen Mängel

nermieben, unb biemajsgebenbenSeftimmunngen

in forrefter Sßeife ausgeführt werben. Sämmt=

liehe Sunbesregierungen haben biefem ©rfuchen

burch©rla§ geeigneter 3lnorbnungen entfprochen.

SDurcf) Schreiben bes Reichsfanjlers Dom 4. ge*

bruar 1878 erlebigt.

35ie königlich preufnfehe Regierung ift um eine

bem Sefchluffe entfpredjenbe 33eranlaffung er*

fucht worben.

2)ur<h Schreiben' bes Reichsfanjters oom 4. %t-

bruar 1878 erlebigt.

43
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©djreiben

beä

sßräfibenten

be§

9leicb>tag3

oom

©egenftanb ber 23efdjlüffe be§ -Jletcbstagä.

(Sntfdjüefjungen be§ 33unbe§ratl)§

unb

SBemerfungen übet bas weiter SBeranlafjte.

1877.

19. Ülpril.

[teilten Seljauptungen SBeroeiserljebungen anjitorbnen

unb bie gendjtlidje 2lbljörung ber benominirten unb

nod) im £aufe ber Erörterungen fid^ ergebenben

3eugen eintreten ju laffen barüber:

a) ob ber Sanbrott) v. ©räoenifc in $nri£ felbft

bie SGBa^ljettel für ben £>bertribunal§ratl) ü. ©rä»

üenifc befteEt unb babei ausbrüdlid) angeorbnet

f)at, baB bie felben red^t fett gebructt raerben follen;

b) ob bie Settel in biefergorm burd) ben KretSauöfdjufr

fefretär ^ogge in ^rjrife im 3Bal)lfreife oerbrettet

roorben finb, unb ob btes im Auftrage be§ &anb*

ratfos o. ©räoenits gefdjeljen ift;

c) ob ber 2lbbrud be§ 2Baf)laufruf3 für ben £)ber=

tribunateratl) oon ©räoenifc in ben -Wummern

100 unb 101 1876 unb 3tr. 1 1877 be§ S?rci§*

blattet für bie öft^riegni^, an ber ©teile, an

roeldjer berfetbe in biefen 5lrei3blättern fteljt,

mittelbar ober unmittelbar burd) ben Sanbratlj

oeranlafst ift;

d) ob burd) 2lmtöoorfle£)er unb ©djuljen ben &anb=

leuten auäbrüdlid) gefagt ift, bafc fie für oon

©raoenife ftimmen müßten;

e) ob in bem 2Imt§bejtrf 3aa^fe ber 2lmtöbiener in

$ienfttraä)t bie ©timmjettel für oon ©räoeni|$

oerttjeilt unb babei gefagt Ijat, es müffe für oon

©räoenife geftimmt ioerben, unb in roeffen' 2luf*

trage er geljanbelt;

f) ob ber Sürgermeifter griebrid) $U SBtttfiod an

bem 2Bal;ltage nidjt gcbulbet tjat, bafj HTiitglieber

ber liberalen Partei in bem äßaljllofal ftd) auf*

gelten
;

3. ben Sieidjslanjler aufjuforbern, e§ oeranlaffen ju

rooEen, bafj

a) fämmttid)e in bem 2. ^otäbamer Sßaljlfreife Oft*

^rtegnits abgegebenen ©timmjettel,

b) bie Hummern 100 unb 101 bes Äreisblatteö für

bie öft^riegnifc oom Saljre 1876

ju ben 2Bal)laften eingeliefert roerben;

4. ben SReiäjSfanjler ju erfudjcn, oon ben (Srgebniffen

biefer Unterfud)ungen bem 3ieid)§tagc 3JHttf)eUung ju

madjen

Söefdjlufe bes süeid)$tag§ bei Prüfung ber iBab,l im 4. äBab>

freife beä 3?egierung8bejirfö Breslau:

bie Sefdjioerbe be§ oon ©d)alfd)a, d. d. ftroljnan,

ben 26. fyebruar 1877, bem 9teid;sfanjler mit bem

(Sifudjen juäuftcllen, bie behauptete Unregelmäfcigfeit

feftfteflen unb eoentuell auf ©runb oon §. 9/ beö

®ie Äöniglid) preufjtfdje Regierung ift um eine

bem SBeföluffe entfpredjenbe SCeranlaffung er»

fudjt morben-
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Schreiben

bes

s4>räfibenten

beS

iWeid;ätagö

com

©egenftanb ber 33efd;lüffe bes Reichstags.

1877.

19. 21prü.

19. Stpril.

äBablgefefces für ben Seutfchen Reichstag eine Rüge

bes ungefefclichen BerfahrenS bes 2Bahlt«orfteherS für

ben 2Mjlbeairf Buchifc neranlaffen gu wollen.

äöefdplufe bes Reichstags bei Prüfung ber äöaljl im 1. äüabl

freifc bes Regierun gsbejtrfs ©rfurt $reis Rorbljaufen:

ben Reichsfanjler jn erfucheu, über ben angeblichen

£auf refp. Berfauf einer SBa^lftünmc burd) ben

äHaurermeifter 5lriegt)off unb §einrid) 5?iel in

Ellrich ftrafgerichtltche Unterfuchuug ju ueranlaffen

unb »on bem Refultate' berfelben bem Reichstage

•äKittheilung ju machen.

Befchlufe beS Reichstags bei Prüfung ber 2Bahl im 10. äBab>

freife bes ©rofcherjogthums Baben (Karlsruhe* Bruchfal):

1. SHe 2Bahl bes Slbgeorbneten @if enlotjr gu bean*

fianben.

2. SDen Reichsfanjler unter 9JJittheilung bes von bem

§errn v. ©öler unb ©enoffen in Karlsruhe einge*

reiften sjkoteftes unb ber im X. SBatjlfreife bes

©rofcherjogttjums Baben ergangenen äBarjlaften auf»

Suforbern, wegen ber im SSahlprotefte aufgefiellten

Behauptungen Beweiserhebungen an^uorbnen unb bie

gerichtliche Slbtjörung ber benominirten unb fonft im

Saufe ber Erörterungen fich ergebenben 3eugen ein*

treten ju laffen barüber:

a) ob unb in wie weit bie im s$rotefte behaupteten

Borgänge in Rufcheint am Sage ber allgemeinen

Reichstagswatjl in äBahrtjeit berufen,

b) ob bie im s$rotefte behaupteten Borgänge in Unter=

bwisheim am 2lbenbe cor ber allgemeinen Reichs*

tagswahl ftattgefunben,

c) ob unb in meinem Umfange bie in bem ^rotefte

behauptete Äontrole ber Sßäljler in Unteröwisheim

burd) ben ©emeinbebiener bafelbft ftattgefunben

unb ob berfelbe hierbei im Auftrage bes 2Bab>

twrftehers, Bürgermetfter 2) rüchler, gehanbelt,

d) ob wätjrenb ber SBahl an biefem Orte jeitraeilig

nur 2 unb bisroeilen nur 1 2Jiitgiieb beö 2Bab>

oorftanbes im SBahllofale gegenwärtig gewefen

unb ob aus biefem ©runbe ber ©emeinberath

©djneiber bie ^tüoolläiehung bes SBahlprototoUS

nerweigert,

e) ob, in meinem Umfange, wann unb aus welcher

Beranlaffung nach Slbfchlufe ber SBählerlifte in

ber ©emeinbe ©raben SBähler in ber SBatjUifte

nachgetragen worben finb,

f) ob es in SBahrljeit beruht ba& ber ^oUjeibtener

Blau im Rathhaufe &u ©raben, wo baS 2Bab>

(Sntfdjliejsungen bes Bunbesratljs

unb

Bewertungen über bas weiter Beranlafcte.

Durd) ©djreiben bes Reichsbanners oom 4. $e«

bruar 1878 erlebigt.

SDurch Schreiben bes Reichsfanjlers oom 29. 3a*

nuar 1878 erlebigt.

43*
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©djreiben

bes

*ßräfibenten

bes

9teid)Stag8

Dorn

©egeuftaub ber 23efd)lüffe bes 9teid)StagS.

(Sntfdjliejimngen beS SunbeSratljS

unb

Semerfungen über bas roeiter SBeranlafjte.

1877.

19. aiptii

19. 2lpril

lofal fid) beftmben, SBäfylern ©timmjettel abge=

nommen, jetriffen unb anbere gegeben l)at unb ob

berfelbe gerbet im tarnen eines ©ritten, nament«

lid) feines Sorgefefcten, geljanbelt Ijat,

foroie amtlidje 2luStunft ju erforbew,

g) ob nad) babtfdjem ©efefce bem Sürgermeifter einer

©emeinbe geftattet ift, bie Sürger ju einer SBe*

fprednmg burd) bie fogenannte „©djelle" unter

2lnbrot)ung »on ©elbftrafe oorlaben ju laffen,

l>) ob im ©ro^ersogttjum Sßaben bie S3efanntmad)un^

gen burd) bie fog. ©djelle ausfcbiieBüd) bie $orm

einer obrtgfeitltdjen 33efanntmad;ung ift, ober ob

biefe gorm ber Sefanntmadjung aud) bei SBefannfc

mad)ungen prioater 3Zatur üblid) ift;

i) ob baS 9latf)l)au§ %\x Unteröroisfjeim unb ber barin

befinblidje ©aal lebtgltd) ju Eommunalen öffent=

liäjen 3roeden beftimmt ift, ober ob berfelbe aud}

ju ^rinatoerfammlungen benufct %u roerben pflegt,

foroie

k) ob, wie im ^rotefte behauptet, ber feanbesfonv

miffar oberfter 33erroaltungsbeamter bes Sejirfs

unb als foldjer mittelbarer SSorgefe^ter bes Bürger *

meifters p ^ufjljeim ift.

3. ben Sieidjsfanjler %\x erfudjen, bem SteidjStag »on

ben (Srgebniffen biefer Unterfudmng unb ber amt

lieben ©rljebungen äftittfjeilung ju machen,

iöefcblujg bes ^eiebstags bei «Prüfung ber äBaljl bes Slbgeorb»

neten Dr. löätjr im 2. 2Bafolfreife bes ytegierungsbejirts

Raffel:

1. bie äBatjlaften über bie äM)l bes 9lbgeorbneten Dr.

Säfjr im 2. Slaffeler äBatjlfreife bem ^ei^sfanjler

mit bem (Srfudjen ju Überreifen, bie Steftifiäirung

bes Söatjlfomimffars wegen äBeglaffung ber £>rt=

fdjaften Seifeförtt), $ird)l)of, £)bermelfungeu , &anbe^

felb unb 3iaufis in ber 3ufammenftellung bes2Bab>

ergebniffes, foroie

2. eine Unterfucbung unb eoent. Siüge auf ©runb bes

§. 25 bes äßaljlreglements über bie cerfäumte red^t=

jeitige (Sinfenbung ber 2Bat)lprotofolle mit fämmt=

li$eu zugehörigen ©c^riftftüden in ben 6 SBab>

bejirfen Seifeförtfj, J?ircf)t)of, ©bermelfungen, üknbe«

felb,
sJ{aufis unb £e<fer8b,aufen ju oeranlaffen.

^efcblufj bes sJfeid)Stags bei s^rüfung ber Sßabl bes Slbgeorb-

neten Dr. 3Jtenbel im 6. 2ßal)lfreife bes yiegierungsbe=

jirfs s#otSbam:

ben sJ*eid)Sfanjler p erfudjen, über bie in ber SBe*

icbmerbe bei jc. ©eibel, d. d. sBetnau, 24. Februar

SDie $öniglid) preujjifd)e Regierung ift um eine

bem Söefdjluffe entfprectjenbe SKeranlaffung er*

fnebt roorben.

3)ie ftöniglid) preu{nfd)e Regierung ift um eine

bem !öefd)luffe entfpredjenbe ^eranlajfung er*

fudn roorben.
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©djreiben

bes

^räfibenten

bcs

SieidjstagS

Dorn

©egenftanb ber 23efd)lüffe bes 3ieid)StagS.

©ntfcrjliefjungen bes 23unbeSratI)S

unb

SBemerfungen über bas weiter $eranlafjte.

1877.

20. Slpril.

20. Slpril.

20. Slpril.

20. Slpril.

20. Slpril.

26. Slpril.

26. Slpril.

26. Slpril.

1877, behauptete Stjatfache, bafj ber Bürgermeifter

$raafc bortfelbft feinen Untergebenen, ben ^olijeU

Sergeanten ©parjn beauftragt habe, SBatjljettel, auf

ben tarnen bes früheren, bei biefer 2Bat)l unterlegenen

9Ibgeorbneten bes Sejirfs lautenb, an bie 3ßäl)ler ju

oertrjeilen, rooju er benfelben auch tro£ feiner an*

fänglichen Steigerung ju beftimmen rouBte, unb bafj

©pahn aisbann in SImtstracbt (mit SDegen) währenb

ber ©ienjiftunben biefe »erteilt habe, — eine Unter*

fucfnmg ju oeranlaffen unb, falls bie behauptete

Sljatfacfje nachgeroiefen werben foUte, ben genannten

S3ürgermeifter ju reftifijiren.

©efefc für ©lfafj=£othringen , betreffenb bie Errichtung von

Slpothefen:

Siefolution bei 33eratljung Meies ©efefceö:

ben ^eichsfanjler aufjuforbern , bem Sieicbstag in

feiner näctjften ©effion einen ©efefcentrourf behufs

einheitlicher Siegelung bes SlpothefenraefenS im SDeut*

fchen Sieich oorlegen ju laffen.

©efe| für (Efafrßothringen , betreffenb bie Slbänberung ber

©efefcgebung t)inftdr)tli<^ bes SBafferrechts.

©efefc für eifafj«£othringen, betreffenb ben SUeintjanbel mit

33ranntroein ober mit ©piritus.

©efefc für (SlfafcSothrtngen , betreffenb bas Sluffuchen von

SBaarenbefiellungen unb ben ©eroerbebetrieb im Umher*

Stehen.

gieunbfchaftsoertrag jroifchen bem Seutfäjen deiche unb £onga.

23om Reichstag befchloffener ©efefcentnwrf wegen Slbänberung

bes ©efe|es com 23. 2M 1873, betreffenb bie ©rünbung

unb SSerroaltung bes SieichSsSmmlibenfonbs, unb bes ©e«

fefces, betreffenb ben nach bem ©efe§ vom 8. 3«U 1872

einfiroeilen referoirten £b>il ber franjoftfchen SlriegsEoften»

(Sntfchäbigung, vom 8. 3uli 1873.

©efefc, betreffenb bie Aufnahme einer Slnleitje für 3wecfe ber

Verwaltungen ber ^oft unb Telegraphen ber SHarine unb

bes 3teicf)örjeeres.

Sefcblüffe bei Seratbung bes ©efefces, betreffenb bie fyeft-

fteUung bes £aushaltsetats bes Seutfcben Geichs auf bas

etatsjahr 1877/78,

bes §auptetats

unb

ber folgenben ©pecialetats:

1. für baS ^eichfangleramt,

2. für ben SDeutfdjen Reichstag,

3. für bas StuSroärttge 3lmt,

4. für bas königlich preufjtfche

tingent :c,

Slllerljöchft uoUjogen (®ef.*S3l. f. (Slfa^Sotbringen

©. 11).

93orfcbläge für bie einheitliche Siegelung bes

Slpotljefenwefens finb von bem Sieichst'anäler

bem 33unbesrath oorgelegt. SDie Sefchlulsfaffung

bes letzteren fteht noch aus.

Slüerhöchft Donogen (®ef.=23l. f. ©IfafrSothringen

©. 12).

Slüerhöchft ooUsogen (®ef.--33l. f. @lfa&-£othringen

©. 20).

SMerhöcbft t>oU>gen (®ef.*8l. f. (SlfafcSottjrtnfleti

©. 15).

3>er Vertrag ift ratifoirt. (9l.*®ef..!8l. ©. 517.)

2)er Sunbesratl) hat bem ©efefcentwurfe juge-

ftimmt. SDas ®efe| ift Merböchft oolljogen.

(3t..®ef.*ÖI. ©. 495)."

SDer SBunbeßratl) hatberoomSieichstag befchloffenen

oeränberten Raffung jugeftimmt. SDas ©efefe

ift 2lUerhöchft »otogen. (St.=©.-.33l ©. 494).

SDerS3unbesrathhatber oom Sieichstag befchloffenen

oeränberten gaffung bes ©efe^es jugeftimmt

unb bie oomSieichStag befchloffenen 2lenberungen

bes Etats genehmigt. ®as ©efefe ift 2111er*

höchft »otogen. (3i.^©.=Öl. ©. 425).

9teü&8*9Hüitor«Ston*
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©djretben

bes

^röfibenten

beS

Reichstags

com

©egenftanb ber Söefd)lüffe beS Reichstags.

©ntfchliefjungen beS 23unbeSratt)S

unb

Semerfungen über baS weiter 23eranlafjte.

5. für bas Königlich fäcbjifche ReichS^UitärsKontingent,

6. für bas Königlich mürttembergifche Reid;s-Wilitär=

Kontingent,

7. für bie SBerroaltung ber Kaiferlichen Wanne,

8. für bie ReichS«3ufriät>erTOaltung,

9. für bas Reicb>(Sifenbahnamt,

10. für bas Reichsfanäleramt für @lfajj £otf)ringen,

11. für ben Rechnungshof,

12. über ben allgemeinen ^enfionsfonbs,

13. über ben Reichs=3m)alibenfonb8,

14. ber Reichs^oft* unb Selegraphenoerroaltung,

15. für bie SBerroaltung ber ©ifenbahnen unb .

16. bes 2lusgabeetats für bie Katferlidjen §auptäoUämter

in ben §anfeftäbten,

Refoluttonen bei Serattjung bes @tats.

I. 3 ii in Gtat für baS ^ieidböf«iiikr^fmt

gortbauernbe SluSgaben. Kapitel 8 Sütel 6.

SDie Reichsregierung gu erfuchen , bem Reichstag in ber

nä^ften ©effton in einer SDenffdjrift bie Aufgaben unb

3iele, bie bas Rekhs*©efunbheitS=2lmt fich gefteöt, unb bie

SBege, auf benen fie jene ju erreichen hofft, barjulegen-

II. 3um ©tat für bie 3$er to»altim«} bßö Weich*

fteeteö.

a) gortbauernbe Ausgaben. Kapitel 37 £itel 18

bis 20.

®ie WilitäroeriDaltung ju erfud>en, im nächften Reinshaus»

halts.ßtat bie £itel 18 bis 20 bes Kapitels 37 berart ju

formuliren unb ju fpejialifiren, bajs eine SBermehrung ber

SBeftänbe aU§ oen Mitteln berfelben ausgefchloffen ift unb

biefelben fich jugleicb, abgrenzen gegen gleichartige Sitel für

2lrtiHerie= unb SSaffenroefen im erjraorbinarium.

b) einmalige Ausgaben. Kapitel 6.

2)ie Wiliäroerroaltung ju erfuchen, fünftig in ben erläuternben

RanbbemerJungen bie 3ahl ber in einer neuen Kaferne oor=

gefetjenen £)fftjier=2Bohnungen, beSgleichen ben Umfang einer

barin etroa uorgefehenen £)ffijier=©peifeanftalt anjugeben.

©cfefe, betreffenb bie Unterfudmng von ©eeunfallen.

«efchlufj bes ^ei^stags bei Prüfung ber Sitahl im 9. 2itab>

freife ber ^rouinj §annot>er:

bie 2Bahl bes ÜanbesöfononüeratfjS ©pangenberg

in §ameln für ungültig jn erflären.

SDurch Schreiben besReichSlanjlers r>om 6. Februar

1878 erlebigt.

3u IU. unb b.

3m @tat für 1878/79 berüchtigt.

SDer SSunbesrath fyat ber com Reichstage be<

fchloffenen oeränberten gaffung jugeftimmt

SDas ©efefc ift SlUerhöchft ooü>gen. (9t.*®.*»l

©. 549).

SDurcb, Schreiben bes Retchsfanjlers r<om 15. Df

tober 1877 erlebigt.
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©treiben

bes

*Präfibenten

bes

3teidj3tags

com

©egenftanb ber 33efdjlüffe bes ÜHetdjstags.

(Sntfcfjliefjungen bes Sunbesraths

unb

Semerfungen über bas weiter Seranlajjte.

1877.

2. Mai. Söefcblufj bes Reichstags bei Prüfung ber SBahl im 6. ©chles*

roig*€>olfieinifd)en SBahltreife:

1. bie SQ3a^t bes 3lbgeorbneten Dr. Sefeler im 6.

föjlesioig^olfteinifäjen SBaljlEreife ju beanftanben;

2. bett 9teichsfanjler unter 9Jiittheilung bes ^roteftes

unb ber 2Bahlaften ju erfudjen:

a) im SerroaltungSroege feftfteHen ju laffen, ob unb

aus melden ©rünben bie aSertrauenSmänner bes

ßttenfer 2Baf)lfomiteS

bei ber erften 2Bcujl aus ben 2Bahllofalen in

ben fämmtlichen Sejirfen bes Greifes ^Jtnneberg,

forote in ben Sßahlbejirfen gatjrenfrug, Rahe,

SHrnftebt, 2Baljlftebt unb ©chmalenfee, ftretfes

©egeberg, bei ber groeiten 2Bat)l aus ben

2Ba$IIo!alen in Slunof, ©arftebt unb 2Bat)l»

ftebt ausgeroiefen finb, unb babei amtlich er«

mittein ju laffen, ob eoentuell bie Slusroeifung

burd) Serfügung ber 5?önigl. preufjtfchen Sanb»

rathsämter ju ^inneberg unb ©egeberg oer=

anlafit fei;

b) gerichtliche Seroeiserfjebung über

aa) ben im ^rotefte behaupteten Vorgang bei ber

erften 2Baf)l in ©ro&rönnau, forote über bie

Angabe, bafc in 3ßal)lftebt bei ber erften 2Bal)l

bas 2Baf)Uofal eine 3eit lang oerlaffen ge»

roefen fei,

bb) bie Behauptung, baf? ber ©enbarm SBincfler

bei ber erften SBahl in ©turoenborn ©timm*

Settel für ben 3Jiafchinenbauer ©töhr fon-

fisjirt habe,

cc) bas angebliche Verfahren bes Söaljlöorftanbes

bei ber jweiten 2öahl in ben SBahlbejirfen

2Irnftebt, Sramftebt unb SDocEenhuben,

dd) bie Sefdjroerbe, bafj ber ©enbarm Füller
bei ber sroeiten 2öahl in Sramftebt ©timm=

Settel für ben Slbgeorbneten Dr. Süefeler oer=

theilt unb bas Ausgeben oon ©timmjetteln für

ben 9JZafchinenbauer ©töhr oerhinbert habe,

foroie enblich

ee) ben behaupteten oorjeitigen 2lbfchlufj ber 2Bahl

hanblung bei ber jroetten SBahl in Sßahlftebt

eintreten ju laffen unb über bas ©rgebnijj ber

©rmittelung unb Seroeiserhebung unter SCnfchlufe

ber betreffenben Serhanblungeit bcm Reichstage

eine roeitere 9JUtthetlung ju machen, bamit auch

c) eine SluShmft barüber ju oerbinben, ob unb aus

roelchen ©rünben in ber 3eit sroifcheit ber erften

®urch ©^reiben bes Reichsfanjlers oom 4. ge=

bruar 1878 erlebigt.
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Schreiben

bes

Sßräfibenten

bes

sJieid)StagS

oom

©egenftanb ber SBefcblüffe bes 9leicbstagS.

©ntfcbliefcungen bes 23unbesratb§

unb

Semerfungen über baS toetter Veranlagte.

1877.

2. gjjoi.

2. 3Hai.

2. «Kai.

unb jtoeiten SBaljl äBabloerfammlungen ber fojial^

bemofratifeben Partei in ^inneberg, foroic in ben

-^inneberger &anbbiftrtften oon ben königlich

preujjtfcbcn Söebörbcn »erboten feien.

SöefcbJUtfc bes ^ei<^§tag§ bei Prüfung ber 2Bal)l im 6. 2Bab>

freife bes sJiegierung§bejtrfs Arnsberg

:

1. bie 2Baf)l bes älbgeorbneten 33er ger oorläufig ju

beanftanben, unb

2. ben iJietcbst'anäler ju erfueben, bie unter A. in ben

fünften 1., 4. unb 6. unb unter B. im Slbfafc 4 bes

im Bericht abgebrühten sßroteftes „ber 2öät)Ier ber

Arbeiterpartei in ©tabt= unb Sanbfreis SDortmunb"

behaupteten Sbatfaäjen näher erörtern, bas (Srgebnifc

ber Erörterungen aber bem Reichstag mitteilen ju

laffen.

Vefcblufc bes Reichstags bei Prüfung ber SBabl im 6. %al)U

freife bes ^egierungöbejirfö (Saffel

:

a) bie SSatjl bes 3lbgeorbneten ©leim im 6. 2Bat)lfreife

bes RegierungSbejirfs Gaffel ju beanftanben, unb

b) ben 9ieict)S£ansler unter 9D?ittbeilung bes ^roteftes

unb ber 3Baf)laften ju erfueben,

1. bie in 3tffer 10 bes ^JrotefteS behauptete SJeftedmng

oon äßäblern gert^tlict) unterfueben ju laffen,

2. über bie in 3iffer 1 »üb 5, unb jtoar bei legerer

wegen bes Verfahrens im SBabllofale Erhebung

unb eoentueH SMtififation ber Seireffcnben su

oeranlaffen,

3. bem Retdjstagc oon bem ©rgebniffe biefer Untere

fudnmg unb Erhebungen 9Jüttbeilung ju machen.

Sefcblufe bes Reichstags bei Prüfung ber SBaljl im 1. fädbjü

fdjen SBablfreife:

I. bie 2Baf)l bes Dr Julius Pfeiffer auf Surfer«,

borf ju beanftanben;

II. ben Retcbsfanjder unter sMttbetlung ber äBablaften

unb bes s^roteftes ju erfueben:

1. über ben im *J3roteft behaupteten Stauf oon 2ßab>

ftimmen,

a) in £>ber=£)bern%

b) in ©r.^ Schönau,

c) in Sonsborf,

(1) in 3ittau

gerichtliche Unterfudmng,

2. über bie angebliche Stusfchliefjung ber Deffentlichfett

ber SBahlhanblung burch einen ©enbarmen in©rofe=

hennersborf babureb, bafi er fich oor bie 2bür bes

äBabllofales jteUte unb Riemanben einliefe,

3. über bie angebliche ülusfdjliefjung ber ßeffentlichfeit

SDurcb ©chretben bes Retcbsfanjlers oom 4.

bruar 1878 erlebigt.

ff*

SDurd) ©^reiben bes Reicbsfanjlers oom 4.

bruar 1878 erlebigt.

SDurd) ©treiben bes ^eichsfanjlers oom 15. 3a«

nuar 1878 erlebigt.
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©djreiben

bes

sßräftbenten

bc§

3?eidjstag§

uorn

©egenftanb ber SBefdjlüffe bes 9teicb>tags.

©ntfdjliefjungen bes Sunbesratljs

unb

SBemerfungen über bas weiter 23eranlajjte.

1877.

bei ber©timmenjätjlung in-Jieu3$örnifcunb£>ber'Dber<

toi& gertdjtltdje Seioeisertiebung ju oeranlaffen unb oon

bem 9tefultate bem 3?etd)Stage unter Ueberfenbung

ber betreffenben SSerfjanblungen 9JKttt)eiIung ju

madjen.

Sefölufj bes ^eidjstags bei Prüfung ber 2Ba§l im 5. 2Bab>

freife bes ©rof$erjogtInmts 33aben:

I. bie 2Babl bes £>berfd)ulratI)S=2lffeffor Dr. Sürtlin

im 5. Sabinen 2Baf)lfreife ju beanftanben;

II. ben Sfteidjsfanäler unter 2JMttIjeilung bes ^roteftes

unb ber SBcujlaften ju erfudjen:

1. bie fämmtlidjen ©timmjettel aus bem SBaljlbejtr! 4

ber ©tabt greiburg unb aus bem 3Baf)lbesirfe

üfttebertoinben einjuforbem unb bie 3Jiitglieber ber

2üat)lüorftänbe über ben ätoeifelfjaftcn Snljalt ber

2öa^IprotofoUe bejüglidj ber ©tunmenjatil wer

nefnnen ju laffen,

2. bie §aupte£emplare ber SBäfjlerlifte oon §ugfletten

SDenjlingen, gimbatfj, SMmarsreutfje, (Smmen

bingen, ©tabt greiburg 10, 33ud)l)eim unb ©t

©eorgen einjuforbern unb bie 2Jfttglieber bes

Sßaljlüorftanbes biefer Srtfdjaften über bie be

roirften Sttadjtragungen oernelimen ju laffen,

3. bas als „Urüfie" ber 2Bät)lerli!le bezeichnete

©djriftfiüä aus bem 6. 2Bal)lbesirfe ber ©tabt

ftreiburg einjuforbern unb bie ÜMtglieber bes 2Bab>

oorftanbes barüber oernelimen gu laffen, roeldje

in ber l)ier oorüegenben Sßäfjlerltfte ntäjt oer

öerjei^nete ^Jerfonen jur Stimmabgabe jugelaffen

toorben finb unb ioo bereu Slbftimmung »er

merft tft,

4. burä) SBernelmtung ber Sßaljloorftänbe unb ber im

^ßrotefte benannten 3eugen feftfteHen ju laffen,

ob in §orben, in Opfingen unb in Sörfietten

burd) ©teHoertreter geftimmt roorben ift; ferner

ob in §orben raä^renb bes 2Ba|laftes bas 2Bab>

Iofal oerlegt unb jeittoeife nur ein 2Bat)Iüorftanbs

mitglieb im 2Bat)Uofale antoefenb geroefen ift,

5. burd) 33ernet>mung bes 2Baf)loorftanbes unb ber

2Mbler griboltn 2Beis unb Ulbert SBeljrle er

mittein gu laffen, ob biefe, obtooljl fie in ber

SBäljlerlifte oon Unterfüuonsroalb eingetragen

toaren, oon ber SSaljl jurudgetoiefen aorben finb,

6. bem 3Mä)Stage oon ;bem ^Refultate ber @rfje=

Hebungen -äJJittfjeilung ju maäjen.

2. Wal S8ef<i>luB bes 9?eid)Stags bei Prüfung ber 2BabJ bes Slbgeorb

neten Dr. 2Bolfffon im 3. Hamburger SöaljlEreife:

Slftenpcfe ju ben 33erf>anfchmgm be§ 2>eutfdjen 9?eidj§tage§ 1878.

SDura) ©^reiben bes ^etd&sfanjlers oom 29. 3a*

nuar 1878 erlebigt.

SDurä) ©djreiben bes 9ieia^§!anjlers oom 15. 3^
nuar 1878 erlebigt.

44
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©abreiben

bes

sßräfibenten

bes

9ieid)Stags

oom

©egenftanb ber SBefdjlüffe bes Reichstags.

Entfäjliefjungen bes SunbeSratljS

unb

S3emerfungen über bas roeiter ÜBeranlafjte.

1877.

2. 3Kai.

2. 2Hai.

3. 3Bai.

ben 9Jeiä)Sfanäler unter Beifügung bes *ßroteftes ju

erfucfjen, roegen ber, roiber ben ^olijiften 2Jiaipart

ju ©cbjenroörber angezeigten ^flidjtroibrigfeit eine

roeitere Ermittelung, eoentuell eine bisjiplinelle 3lljn^

bung bes 3Jtatpart ju neranlaffen unb über bas

Ergebnife bemnäcbjt bem Reichstage eine 9JMttf)eilung

ju machen.

löefchlufe bes Reichstags bei Prüfung ber 2Bal)l bes 2Ibgeorb=

neten ©taubn im 5. 2Bat)ltreife bes RegterungSbejirfs

©umbinnen

:

bie »JJrotefte bes ©utsbefifcers ©tarner ju JU. ©tür»

lacf com 2/3. 3J?ärj b. 3- unb bes 3Jt. ©erfj gu

£öfcen r>om 2./5. -JJcars b. 3- bem SWetcijöfangler mit

bem (Srfuäjen mitjutheilen, in Setreff bes bort be»

haupteten Verfahrens bes ^mtsoorftehers t»on Wann-
ftein auf Abiich *©türla<f, bes 28ahloorftehers 3Mtors

Jtrochnert in Drloroen unb bes 2lmtS= unb 3Baf)l5

»orftehers von $ape in Sßolffee am Sage ber 2Bat)l

eine llnterfudjung ju oeranlaffen unb ben Reichstag

von bem Refultate in Kenntnif? ju fefcen.

33efd)lufe be§ Reichstags bei Prüfung ber 2Ba&l im 1. äBab>

{reife bes Regierungsbejirfs 2JJinben:

1. ®ie äBahl bes 2lbgeorbneten t>. Ra tljufius auf

Buborn im 1. 2öaf)lfreife bes Regierungsbezirks 3Winben

ju beanftanben;

2. ben Reichsfanjler unter 3ftitthetlung ber Slften ju

erfuäjen, roegen ber norftetjcnb unter A. I. 1—4 unb

IL 1—3 aufgeführten Vorgänge gerichtlichen Seroeis

ergeben, foroie bie unter II. 4 a— c. gebauten fünfte

im SerroaltungSroege feftjtellen ju laffen unb über

bas Ergebnis ber Seroeiserhebung bejro. Ermittelung

unter Anfctjluf? ber betreffenben Serrjanblungen bem

Reichstage roeitere ÜRittheilung ju machen.

©efefe, betreffenb bie geftftellung bes &mbesbaushaUs=Etats

r-on ElfafcSothnngen für bas 3ab,r 1878:

Refoluttonen bei Beratung bes Etats:

I. 3um Etat ber Verwaltung bes Snnern —
Jlap. 19. ber fortbauernben Ausgaben. — SDen

Reichstanjler ju erfudjen, baljin ju roirfen, bafc mög*

lichit balb in ber ©tobt Strasburg 9Jiunigipalroahlen

mögen oorgenommen roerben.

[I. 3um Etat ber Verwaltung bes öffentlichen

Unterrichts, görberung ber 2Biffenfd)aft

unb fünfte. — Einmalige unb aufjerorbent*

liehe Ausgaben. Kapitel 7. Uniuerfität.

1. £en Reichsfanjler aufjnforbern, in Erroägung ju

Siefen, ob nicht unter ber Vorausfefcung, bafe bie

SDurd) ©treiben bes Reichsfanjlers oom 4.

bruar 1878 erlebigt.

SDurd) Schreiben bes ReichstanjlerS oom 4. %t>

bruar 1878 erlebigt.

®as ©efc|3 ift Allerhoop »otogen (@ef.»Vl. f.

Elf.^ottjr. ©. 27).

3u I. SDer 3eitpunft für bie Vornahme ooit

^unijipalroaljlen in ©trafeburg fann noa^

nid)t beftimmt roerben.

3u II. 1. 2)er Sunbesratb, hat [ich mit ber liebet»

na^me bes Betrages oon 2 300 OOO, //

für bas Allgemeine KoüegienljauS ein=

oerftanben erllärt, nad)bem bur^ Wt-

fdb,lu6 Des SanbesausfMuffes oon Elfa§*

Sothringen bie Erfüllung ber neben»
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©djreiben

bes

sßräfibeuteu

bes

com

©egettftanb ber äöefd;lüffe bes 3?eid;ätag§.

©ntfdiliefjungen bes SunbeSratljS

xmb

Semertungen über bas roeiter Seranlafjte.

übrigen Soften für bie roürbige unb au§reid)enbe

£erftelhmg ber Unit-erfitätsbauten in ©Ifafe*

!üotl)ringen felbft aufgebraßt werben, für bas all»

gemeine SMegienljaus 2 300 000 9)tf . aus Steide

mittein bereit ju {teilen unb ju biefem S3ef)ufe in

ben 3teia>@tat 1878/79 eine erfte 9>iate r-on

600000 mt einstellen feien.

2. SDen 3ietd)Sfanäler aufeuforbern, jur Prüfung unb

^Beurteilung ber (Sntroürfe ju ben Unioerfität§=

bauten fieroorragenbe beutfdje Slrdiiteften bei'iel)en

ju rooUen.

©efe|, betreffenb bie Kontrole bes 3?eid)Sf)auSl)alts für bie

^edjnungsperiobe vom 1. Sanuar 1876 bis ©nbe 2ftärj 1877

unb bes Sanbesfjausfyalts oon @lfafj:£ot|irtngen für bas

3al)r 1876.

@efe|, betreffenb bie geftjMung eines 9?ad)tragS jum 5Reid)S=

^aus^alts=@tat bes SDeutfdjen 9teid)S für bas ©tats*

jafjr 1877/78.

©efefe, betreffenb bie ©rroerbung uon groei in Berlin gele=

genen ©runbftüden für bas 3ieid).

©efefe, betreffenb bie SBerroenbung eines 2t)eils bes 9iein=

gerotnns aus bem oon bem großen ©eneralft abe rebigirten

2öerfe „SDer beutfd) * franjöjifäe Krieg 1870/71".

©efefc, betreffenb ben Sau einer (Sifenbalm non Seterdjen

bis jur ©aarbaljn bei Soufe unb bei Söllingen.

©efefc für (Stfa&'Sottjrtngen, betreffenb Slbänberungen bes

©efefces über bie 2ßeinfteuer oom 20. 9Mrj 1873.

*Patentgefefe.

SBom 3teid)Stage befdjloffener ©efefeentrourf , betreffenb ben

3eugnif33TOang.

Ueberfiä)t ber orbentlid)en Ausgaben unb ©innafjmen bes

SDeutfdjen 3Ieid)S für bas Sa&r 1875.

9tefolutionen:

1.

9Jad)fteljenbe ©tatsAXeberfdjreitungen bes Saures 1875'

roeld»e bie Ueberftd)l ber orbentlid)en Ausgaben unb

einnahmen bes SDeutfdjen Sieidjs nadpeift, unb jioar
:

I. Sei ben fortbauemben Slusgaben.

3Karf

1. Sitel 3. 9ir. 1. junt Setragemm 2 243,00

i. s 3. s 2. e * 656,33

Seite 2 899, 3;'.

fteljenben Sorausfetmng gefidjert ift

.

(Sine erfte 5iate mm 600 000 Jt. ift

in bem (Sntrourf sum 9töd)Sl)ausl)alts=

©tat für 1878/79 bei ben einmaligen

Ausgaben oorgefefyen.

2. SDas ^rojeft bes ^allgemeinen Kollegien:

Kaufes roirb r>or ber geftftellung ber

Prüfung unb Seurtfjetlung tjeroorra*

genber beutf<$er2trd)iteften unterbreitet

werben.

Mer&ödjft Donogen (3%.«©.-S3L ©. 499).

?lQerpd)ft Donogen (Di=@.=Sl. ©. 514).

SDer Sunbesratf) Ijat ber rom 9teid)8tag befd)lof=

fenen »eränberten gaffung jugeftimmt. ©as

©efefc ift 2Merf)öd)fi üoU>gen (9t.=@.:Sl.

©. 500).

2Werf)öd)ft »otogen (91<©.=Sl. ©. 523).

9lUerl)bd)ft »otogen OR.*@.--Sl. ©• 513).

2iaerljöd)ft üoUjogen (©ef.*Sl. f. ©IfafcSotljringen

©. 23).

35er SunbesratI) l)at ber r-ont 9ieid)Stag befd)lof=

fenen oeränberten gaffung jugeftimmt. ©a§

©efefc ift Merl)öd)ft Donogen (k.m.m.

©. 501).

©er SunbesratI) l»at befd)loffen, bem ©efe|ent:

murfe bie 3uftimmung nid)t ju erteilen.

5Der Sunbesratl) I)at in Verfolg feines — bie

fonftigen Ueberfd)reitungen genel)migenben —
Sefcbluffes oom 8. 5RoDember 1876 befd)loffen,

bie nunmeljr für bie einjelnen ^ofüioneu

bes @tats für bas Süreau bes beutfd)en

gteißstags naßgemiefenen Ueberfdjrei:

tungen unter Kapitel 3 ber fortbauemben

Ausgaben bei

Sit. 3 9Jr. 1 unb 2 mit 994,,,, Jt.,

1 3 * 3 . 7 = 731,oo «

s 4 « 1 785,50 *

6 bis 10 « 59 547, 51 *

44*
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Schreiben

beß

s#räftbenten

beS

SWeid^stags

vom

©egenftanb ber Sefd)lüffe beS 9tetdi§tagS.

(Sntfcljliefeungen be§ $unbcöratl)$

unb

^Bewertungen über baß roeiter Seranlafjte.

1877.

—

<

S

§tav. 1. £ttel

* 1. =

. 1. «

* 1. '

'>t 1. *

s 3. *

» 3. S

» 3. ^
* 3. *

« 37 «

* 4. .

* 4. *

- 4. .

* 4.

* 4. .

- 4. *

* 4: *

* 4. -

- 4. »

* 4. <

- 4. *

* 4. «

. 4. -

* 4. s

* 4. .

« 4. *

e 4. »

* 4. .

* 4. *

* 4. s

* 4. , s

« 5a. s

s 5a. «

« 5a. »
•

s 5a. s

» 5a. =

s 5a. «

s 5a. :

- 5a. s

5a. s

- 5a. s

s 5a. :

. 5a. s

« 5a. «

4.

4.

20.

21.

25.

3.

3.

4.

6-10
13.

3.

3.

4.

5.

5.

6.

6

7.

7.

8.

10.

10.

10.

10.

10.

11.

11.

12.

13.

16.

18.

2.

4.

12.

12.

16.

23.

23.

28.

30.

38.

38.

40.

40.

Uebcrtrag

ftr. 1. gum Setrage t>on

.V ' 2. = • *

1» s * *

i. s .

* S 5 »

s l.u.2. * * *

- 3—7. •

* 1. • *

' 2.' .

f.

*

1; « s s

2. s *

1. s .

= 2. s .

18. = .
- e

- 22. " -

» 5 s *

» 8 .
» * 3

- 21. - *

* 23. * *

jur SDispofvtion . . .

ÜKr. 2. jum Setrage üoii

3. .

1.

1.

1.

2.

5.

1.

2.

4.

2.

1.

3.

1.

4.

3Katf

2 899/33

31 203,85

15 830,26

13 676/50

16 898/5 i

3 028/38

994,50

731,00

1 785,50

59 547, 51

20 176,32

29095,67

2 851,02

35 332,45

8038,47

10 508,5i

2 074,i 2

2 909,i 8

6 000,oo

7 500,oo

36 014,09

2 574,co

1 614,05

300,oo

2 211,80

57 304,,

«

2119,44

14 641,38

4 059,S5

186 618,67

8 168,09

28 508,04

14 033,, s

4 218,80

1 293,7i

82,50

1 738,43

7 010 802,o4

412 286,2,

9 344,,-

561 948,90

445 000,,,..

5 000,,k,

413 217,,,

30 058,92

Seite 10 124 239,08

uorbefjaltlxd) ber öerfaffungsmäfjigen (Snt*

laftung ju genehmigen,

äßegen ber aufjeretatsmäfngen 2lu§gaben in ftolge

ber Stinberpeft oergleiä)e aud) bie in ber 2ln=

tage II. ber Ueberfid)t ber Ausgaben unb ein-

nahmen be§ 3ieiä)§ für bie 9tecf)nung§periobe

com 1. Sanuar 1876 bis 31. 9Kärj 1877 ent*

haltene 3J?otiüirung ber gleichartigen Ausgaben

für bie genannte 3iedjnung§periobe.
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©djreiben

be§ ©TttfcbliefiitnaeTt be§ !J?iirtbe§t(itIi(j

s$räfibenten

oes
©egenftanb ber 33ef<$lüffe beS 9teidjötag§. unb

9ietcfj§tag3 33emerfungen über baä weiter ^erantafete.

DOltt

1877.
3Korf

Uebertrag 10 124 239,98

fiap. 5a.£ttel 42. yit. 1. sunt Setrage non 234 872,27

s 5a. s 43. ». 1. s s s 51 982,98

5a. < 43. « 2. = , 217 849,17

5a. » 45. s 3. * * • 604,09

= 5a. * 45. * 6. - - 21 000,oo

s 5a. j 55. * 8. - * 7 159,97

ä 5b. « 1. * 1. s 2 025,oo

5b. « 4. » S * s 671,io

CS ; 5b. = 5. i 2. » = 779,50
s
SS s 5b. » 12. => 5 700,oo
1s
s 5b. = 23. * i. 'H\ * s

•

1 150 000,oo
&
SS 5b. « 23. * 2. s 'S 60 000,oo
£

j
5b. » 28. * 2. s s 5 550,03

5b. = 28. » 3. = - 20,152, 83

El
5b. * 30. 2. » . 8 744,29

s 5b. s 38. 1. ' « s 20 600,68
•et
Ak 1 '« 5b. « 43. » 1. • * 14 500,oo

s 5b. * 43. s 2. » * .*/ 42 000,oo

'« 5b. » 48. * 1. - 81,84

5b. * 60. => — « s » 7 428,85

t
. 1

s 5c. s 1. s 2. « * * 150,oo
es
SS I

=* 1

e
s OC. s 3. s 600,oo

"5
1

s
s OC. s 5. * 2. s . 105,38

*-w i

£3
' * 5c. s 9. 1. s SS 240,00

J—
-Ö * 5c. s 10. * S * S 800,oo

s 5c. s 23. * 1. = f 's 162 907,72

* 5c. s 27. s 3B. s * s 900,oo

"& 5c. « 28. . 2. s . 14 424,05
*»
**

1 s 5c. « 28. * 4. s . s 3 846,90
5

1

1
-«-* 1

s 5c. => 30. . 2. s s s 3 772,29
w 1
ss

I - 5c. s 43. * 1. > ss 8 597,, 0

\ s 5c. = 43. * 2. « s 54 938,23

• 5d. (Söaurifdje 3JJilität=ätu§9abeit) * 795 923,oo

* 6. Sitel 1. 3?r. 4. jum betrage • 1 500,oo

< 6. * 3. * 1. s SS 4 030,i<

f 6. * 3. * 3. s s 286,i5
'

• 6. * 3. » 4. » * *v ' * 1 652,9 s

* 6. * 8. s 2. s. ^ s 134 552,«

- 6. * 9. -> 2. s s » 119 229,49

* 6. * 12. . 3. . . 11 530, 16

* 6. « 14. = 1. > » 36 477,44

* 6. = 14. * 3. *'
>?f-

* *

'

1 603,35

* 6. * 14. * 4.- « . 11 635,78

* 6. * 16. 5. s s 240,80

©eite ]3 365 887,02
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©djreiben

beä

Präftbenten

bcö

Steidjstags

nom

©egenftanb ber Sefdjlüffe be§ 9fetd;§tagS.

©ntfcbliefeungen be§ Sunbe§ratl)5

unb

Semerfttngen über bas weiter Sßeranla^te.

mit
Uebertrag 13 365 887,02

Äap. 6. Sütel 19. -Jcr. 1. jutn Setrage t>on 10 598,07

7. s 3. s 2. « - s 12 552,64

• 7- s 4. S 1. S 9 9 43 414,99

• '. 7. * 4. 9 2. « 9 9 235,85

« 9. 9 9. 9 — S 5 584,88

. 9. s 11. 9 — . 9 « 9 395,ro

* 10. s 3. 9 2. 9 S 9 494,05

< 10. » 4. = 2. 9 ' 9 9 1 066,35

9 11. s IB. * 3. 9 9 9

*

17 928,68

* 11. s 2. * 1. 9 r^- v *'\>
,'

7 648,28

* 11. s I. ' Ii. 9 9 9 1 f; aqq10 Uo»,73

11
3. 9 1. * . 11 129 7s

* 11. 9 3. = 2. 9 9 9 13 912,50

* u. . 4. 9 — 9 9 9 279 365 =ii

9 12. 9 3c. t — > »5 108

* 12. * 5. 9 1. 9 ^fe,! 9
(

18 302 9-

: 12. * 5. 9 2. . « 119 730 oo

9 12 9 5. • 3. . * 9 22 797,M

* 12. = 6. 9 2. 9 9 4 962,62

9 12. 9 7. 9 1. 9 9 9 257 687,30

9 12. s 7. 9 2. 9 9 9 49 977,6i

9 12. 9 7. 9 3. 9 9 9 2 702,n

* 12. * 7. 9 4. 9 9 9 22 539,23

9 12. * 8. 9 2. 9 9 9 ' 4 108,49

9 13. 9 21 282,49

II. Sei ben einmaligen 2lu§gaben:

Äap. 1. Sitel 2. jium Setrage oon . . 52 500,oo

* 3. s 1. 9 9 9 . . 10 921,54

9 6Ab.* 2. 9 9 9 . . 63 982,68

9 9. * 4a. 9 9 9 . , 3 141 467,50

9 11. * 1 252 012,83

« 12. « 115 221,n

III. Sei ben Ausgaben ber (StnnatynesSerroaltungen

:

Äap. 1. (Ausgaben ber SSatferltdjen §aupt=

3oüämter in ben §anfeftäbten.)

Sittel I. 9ir. 6. (Sübed) jum Se*

trage oon .... 4 774, 84

I. *Rr. 9. (Sübed) jum Se<

trage non .... 859,n

II. mx. 2. (Sfibetf) jum Se»

trage von .... 2 200,oo

* IL 9ir. 2. (Bremen) jum

Setrage oon. . . . 2 900,oo

©eite 18 951 291,«
I
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©egenftanb ber Sefd)lüffe beö ^eic^ötagS.

(Sntfdjliefeungen be§ Sunbeäratljs

unb

Semerfungen über bas toeiter Seranlafjte.

ßap.

maxi

Uebertrag 18 951 291/16

CP" J _ / TT Oft . Ci //*£ .„.f. \

Sttel II. s
Jir. 2. (.gantburg) jum

Setrage oon. . . . 11 120,oo

s III. vir. — («übe«) jum Se«

trage oon .... 174,05

; IV. 3ir. l. (cremen) jum

Setrage oon . . . . 59,oo

s IV. ?{r. 2. (Hamburg) jum

Setrage oon.... 2 213,2i

s v. Dir. — (isubea) jum Se=

trage oon .... 164,40

= VI. Mt. 1. (Sübedf) jum Se-

trage oon .... 823,02

* VI. 9ir. 1. (Hamburg) jum

Setrage oon .... 8 703,20

V vi. 3te. 2. (Sübecf) jum Se*

trage oon .... 210,05

» VI. 5Rr. 2. (Hamburg) jum

Setrage oon. . . . 4 337,93

= VII. Wx. - (med) jum Se*

trage oon .... 204,io

* VIII. Wx. - (Sremen) jum

Setrage oon .... 67 473,9o

* IX. $lx. — (Hamburg) jum

trage oon .... 2 133,35

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

2Iu$gaben

2itel 1.

3.

3.

3.

* 3.

* 4.

5.

* 6.

* 9.

* 12.

» 12.

12.

* 13.

> 14.

15.

* 16.

* 2.

9.

9.

unter b. jum Setrage oon
s
Jir. 2. * s

* 1.. « *

* 2. = *

3. s = .

4 t

3a.

3b.

5.

39 752,66

143 084,73

103 603,53

259 137,07

59 747, 32

521 713,36

346 369,i3

440 029,30

1022 890,50

39 255,68

22 359,n

7 535,5i

256 581,30

867 525,6i

3 761,93

85 223,89

333 117,70

11,35

4 155,57

28,oi

Seite 23 604 790,49
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Schreiben

bes

sßräfibenten

bes

Reichstags

r>om

©egenftanb ber 93efcf)tüffe bes 3?ei^ötag§.

EntfchUefjungen bes SunbeSratljS

unb

Semerfungen über baS metter Veranlagte.

1877.

•Wart

Uebertrag 23 604 790,49

San. 4. Sittel 10. 3hr. 4. jum betrage von 50 397,33

* 4. > 12. * 1. * * * 231050/08

* 4. * 12. . 3. s * 2 620/52

* 5. 2. * - s * * 386 076,93

s 5. * 3. * — * * - 40 425,79

. 5. * 6. * — * * » 97 606, 8 6

. 5. = 7. * — * s . 16 666,29

in ©umme sunt Setroge von 24429 634, 2g

oorbehaltlid) ber bei ber Prüfung ber Rechnungen etwa fich

noch ergebenben Erinnerungen oorläufig ju genehmigen;

2.

bie in berfelben Uebcrfidtjt nachgenüefenen aufjeretatsmäjngen

Ausgaben:

Soften in golge ber Rinberpeft pm Setrage non

21 915,5 8

Soften ber Prüfung eines Verfahrens

jur Sejhmmung bes Raffinations*

roerttjes bes Robjucfers .... 1 072, 7 4

Sofien für bie aBeltauSftellung in

Iabelpt)ia 32 756,«

Soften für ben Erweiterungsbau bes

SDienftgebäubcs bes ^eic^sfanjler:

atnts 3 403/87

Sofien bes Umbaues unb ber (Smricfc

tung bes ehemals gürftlich Rabji»

roiU'fäen ^alaftes 64 896,69

Soften für Renaraturbauten im ®ienft«

gebäube ber Normal«eid)ungs^Soms

miffion 22 600,oo

Soften ber Setheiligung bes ©eutfdjen

Steigs an ber Liener SSeltausfteU

lung im Saljre 1873 40 319,72

Soften ber Ornamente »on Papiermache

im ©ifeungsfaal bes Reichstages . 23 092, 3 g

^aufchquanta für bie 2ftitglieber ber

Suftis-Sommiffion bes 3?eid)StagS . 64 800,00

3ur Sefchaffung non Setriebsmitteln

für bie 2Kühelms&u£emburg*eifen'

bahn 2 571 318/S0

Einmalige Ra«on'EntfchäbigungS=2luS=

gaben 79 306,45

Soften in golge bes 3olIanfchluffes Sre»

mifdjer ©ebietstheile . . . 15 532,7e

©eite 2 941015,h
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©djreiben

bes

*Bräfibenten

bes

9leid)StagS

oom

©egenftanb ber Vefd)lüffe bes 9ietd)Stags.

@ntfd)lieftungen bes SBunbeSrat^s

unb

Semerfungen über bas weiter Veranlagte.

3Ror!

Uebertrag 2 941015,14

2tu&eretatsmäfjige 2lusaaben ber *J3oft=

Verwaltung («Seite 148 ber lieber»

ftdjt) • . 341 >78

in ©umme im Setrage oon 2 941 356/92

oorbebaltlid) ber bei ber Prüfung ber Rechnungen etroa fid)

ergebenben Erinnerungen oorläuftg ju genebmtgen;

3.

bie in ber Anlage IX. §u ber Ueberftdjt (5Rr. 7 A. ber

Trucffadjen) nad geroiefenen, bie EinnabmesEtats überfd)reiten=

ben unb bejüebungsroetfe aujjeretatsmäfeigen ©innabmen aus

ber Veräußerung oon ©runbftüden, ^Materialien, Utenfilien

ober fonftigen ©egenftänben nacbträglid) in genehmigen.

Ueberftcbt ber aufeeretatsmäfeigen, aufcerorbentlicben 2lus=

gaben unb ©innabmen, roelcbe burd) ben Krieg gegen ftxant-

reid) oeranlajst finb, ober mit bemfelben im 3ufammenbange

fteben, für baS 3a&r 1875.

Refolutton:

ju erflären, bafj burd) bie Vorlegung ber Ueberfidit ber außer»

etatsmäfjigen außerorbentlicben ülusgaben unb ©innabmen,

melcbe burd) ben Krieg gegen granfreid) oeranlafet finb ober

mit bemfelben im 3ufammenljange fteben, für bas Saljr 1875

(Mr. 7 B. ber Reichstags *SDrudfacben) ben Vorfdjriften ber ©e»

fefee oom 2 3uli 1873 unb 10. gebruar 1875 genügt roor=

ben ift.

3ufammenfteUunaen ber oon ben beteiligten Regierungen unb

Verwaltungen fernerioeit liquibtrten, auf ©runb bes 2lrt. V.

3tffer 1 bis 7 bes Öefefces vom 8. 2>uli 1872 aus ber

fraujsöfifcben Eriegsfoften « ©ntfdiäbtgung ju erfefcenben 33e=

träge.

Ref olutton:

a) oorbebaltlid) ber Erinnerungen, melcbe fieb bei ber,

nad) 3lrt. V. 2lbf 4 bes ©efefces, betreffenb bie fram

jöftfdie KriegSfoften:@ntfd)äbigung oom 8. Suli 1872,

bem Rechnungshöfe obliegenben Prüfung ergeben, bie

als gemeinfame Kriegötofien nad) Maßgabe ber Ve=

ftimniungen in 3lrt. V Rr. 1 bis 7 bes oorerroäbnten

©efefceS liquibtrten Veträge, nämlicb:

A. für ben oormaligen Ror bbeutfdjen Vunb:

1. bie Ausgaben, roeldje bie ^Ulitairoerroaltung für

bas 3ahr 1875 ©errechnet bat, auf 4 489 047,49 J6

©eite für fid).

2)er Vunbesratb bat oon bem Vefcbluffe bes

Reichstags Henntnife genommen.

£>er Vunbesratl) bat oon bem Vefd)luffe bes

Reidjstags Kenntnife genommen.

Stftenftücfe ju ben SBerljanblungen beä Deutzen SReid^Stageg 1878. 45
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«Schreiben

beö

SPräfibenten

beä

Reichstags

com

©egenftanb ber Sefdjlüffe be£ Reichstags.

(Sntfchliefjungen bes Bunbesraths

unb

Semerfungen über bas weiter Veranlagte.

Uebertrag 4 489 047,« JC.

2. bie von ber (Sifenbahnoerroaltung

für (Slfafj Sothringen im 3at)re

1875 »errechneten Ausgaben auf 632 135, 93 >

jufammen 5 121 \S3li2 JC
nach Stbjug

3. bes oon ber -äftarineoerroaltung für

ba§ Satjr 1875 beregneten (Sin-

nahme*Ueberfchuffe§

üon . . . . . 340552,16«^

4. ber »on ber 2ele>

graphenoerroaltung

für baffelbe 2>atjr

beregneten (Sin*

nähme non . . . 995,46 *

jufammen 341 547,62

auf 4 779 635, 8o JC.

B. für Vagem:
5. bie Ausgaben, rocldje bie königlich

barjertfdje Regierung für bie S^re
1874 unb 1875, bejro. nachträglich

»errechnet hat, auf 437 018/93

in Summe auf 5 216 654,73 JC.

fejtjufleUen;

b) mit ben in ber auf ba§ Siquibat A 2 bejüglidjen SDen!

fdjrift bes Retchsfaiiäleramts com 3. SDejember 1876

enthaltenen Vorfchlägen unter I. über bie Berichtigung

ber auf bie offupirt geroefenen frangöfifcrjen unb elfa^

lotljringifchen Sahnen entfaüenben 9}ÜHtär«2ran§port:

gelber unb unter II. über bie Verrechnung ber ©in;

nahmen unb Ausgaben auf ben uon ber (Sifenbalm*

betrtebs=$ommtffion ju ©aarbrücfen oerroalteten fran»

jöfifchen Vafjnftrecfen ftd) einoerftanben ju erftären.

lleberficht ber Ausgaben unb (Sinnahmen ber SanbeSüerroaltung

oon (Slfafe Sothringen für baö Satjr 1875.

9tef olution:

ju erflären, bafj ber Reichstag oon ber oorgelegten

Ueberficht ^enntnifj genommen unb 311 weiteren Ve=

merfungen feinen 2lnlafe gefunben hat.

Rechnung ber ßaffe ber Dberrecbnungsfammer unb bes 9tecb*

nungshofs bes ®eutfd)en Geichs für bas Saljr 1874.

Refolution:

bie Rechnung, foroeit fie [ich auf bie Reichsuerroaltung

begeht, ju bedjargiren.

SDer Vunbesratt; ^ot oon ben Vefchlüffen bes

Reichstags ßenntnife genommen.
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©^reiben

bes

Präflbenten

bed

com

©egenftanb bet SBefd^lüffe bes 9ieich>tag§.

©ntfchliefeungen be3 2mnbe§ratb>

unb

SBemerfungen über ba§ weiter Veranlagte.

Petition bes 9i. -äflüntj unb ©enoffen, Samens unb im 2luf=

trage einer Sürgeroerfammlung r>on mehreren £aufenb *J3er^

fönen im grofjen ©ürsenichfaale ju Slöln,

um Abtretung ber bei ber ©rroetterung entbetjrtid^i

roerbenben geftungswerte an bie ©tabtgemetnbe %u

Köln — unb jroar bie älteren als ftäbttfches ©igen»

thum fofort, bie feit 1816 r>on ber Königlich preufji=

fcb,en Regierung b.injugebauten aber gegen billige

@ntfd)äbigung.

9fefolution:

bem Siei^öfanjler jur (Srroägung ju überroeifen,

in rote weit bei ben greiften bem gisfus unb ber

©tabt Köln bezüglich ber Ueberlaffung ber burd)

bie ©tabterroeiterung bisponibel roerbenben ©runb*

ftücfe fchroebenben Untertjanblungen ben Vebürf*

niffen ber Kommune in. billiger Sßeife Rechnung

getragen werben fann.

Petition be§ Arbeiters ©ommer ju £iegni§ um ©eroährung

ber gefefclichen Penfton als ©ana=3>nrmlibe.

9t e f o l u t i o n

:

bem 9f{eid)§fanaler jur nochmaligen ©rroägung unb

eoent Söerüdfiäjtigung ju überroeifen.

Petitionen beS 3Jcagiftrats unb ber §anbelsfammer ber ©tabt

Pofen unb ber SDireftion ber Pofen--Kreusburger ©tfenbat)n=

©efellfchaft bal;in geljenb, ju neranlaffen, bafe in Pofen

eine für ©üter= unb gufegängeroerfeljr genügenbe neue

geftungsttjorpaffage in ber ungefähren Verlängerung ber

fleinen Stttterftrafje auf 3tetchsfoften bes balbigften hergefteüt

roerbe.

di ef olution:
bem 9teid)8fanäler jur Prüfung unb eoentueEen Söe=

rücffidjtigung ju überroeifen.

Petition be§ ©utsbefifeers 9toljlanb gu ©fcolbshain um ®e<

roä^rung beS nieberen ©teuerfafeeS für lanbrovrtrjfcrjaftlicfje

Brennereien für ftch forootjl als feinen, bie Pachtung bem=

nächft antretenben Sßirthfchafter auf bie laufenbe Kampagne

nac^ SDtafegabe bes ©efefces.

9i e f o l u t i o n

:

bem 9teid)«tanäler jur Berücffiäjtigung ju überroeifen.

II. 9lu$ früheren ^efftpnen.

1. 2lus ber ©effion bes Sahres 1876.

Petition ber (Sinroorjner 21. Slnberfen unb ©enoffen Don

ber Snfel ©nlt unb Petition ber Sdjiffsrbeber, ©chiffsfüljrer

unb ber Kaufleute ber ©tabt 2lpenrabe, wegen Aufhebung

SDie ©rroägungcn haben ftattgefunben unb ift bem

£>berbürgermeifter non Köln eine entfpreäjenbe

üöfitttjeilung jugegangen.

@s ift auch nach nochmaliger ©rroägung nicht

juläffig erfdbienen, ben penftonSanfprud) bes

Petenten anjuerfennen.

3ur 33efd)affung ber für bie Prüfung ber peti<

tionen nöthigen tljatfächlichcn Unterlagen finb

Ermittelungen eingeleitet, aber noch nicht jum

2lbfd)luffe gelangt.

£)er Bunbesratl) hat befchloffen, bie Petition als

jur öerücffichtigung geeignet nicht anauerlennen.

45



352 Dcittfc^er 9tet<$«tag. «nftücf 3cr. 17. (SunbeSratf^gntfc^tefjuuaeii.)

©egetrftaub ber Sefdilüffe bes 9ieid)StagS.

JL

©ntfdjliefjungen beS $3 unbestätig

uub

Söemerhmgen über bas toeiter ^eranlafcte.

bejTO. 2lbänberung ber SBefanntmadrung r>om 25. September

1869, betreffenb ^orfdjriften über ben sJtod)roeis ber Me-

fätngung als ©eefdirffer unb ©eefteuermann auf beutfdien

HauffabrteifRiffen

.

Sief olution:

bem üöunbeSratl) ju überroeifen mit ber >2lufforberung,

bie äSefanntmadmng, betreffeub bie Prüfung öer ©ee=

fdriffer unb ©eefteuerleute auf beutfd)en Kauffal;rtei<

fcfnffen uom 25. ©eptember 1869, einer roieberbolten

Prüfung ju unter^ierjen.

Petitionen:

bes Kaufmanns Hart Siöfjler unb ©enoffen ju Slnftam,

bes Kaufmanns Sßilbelm Kaliloro unb ©enoffen p
©tralfunb,

bes Kaufmanns ^fjilipp Sacob unb ©enoffen ju &abes,

ber Kaufleute ©ebr. §trfd)felbt unb ©enoffen ju ^trrifc,

bes Kaufmanns Philipp 9Jiidraelis unb ©enoffen ju

Kammin,

bes Kaufmanns ptjilrpp Kahler unb ©enoffen ju ©oSlar,

ber Kaufleute 9{einberger & (Surtius unb ©enoffen

SU ®W,
ber Kaufleute ©ebr. SBeibemann unb ©enoffen ju

©taoenbagen,

ber Kaufleute @. ©amuel & @o. u. ©enoffen p geteroio,

bes Kaufmanns ©. g. 9Jt anrufe unb ©enoffen ju §aoek

berg,

bes Kaufmanns 2Iuguft §afe unb ©enoffen ju ^Ilbesheim

bes Kaufmanns (Snget unb ©enoffen ju grieb-

lanb i. 2R.,

bes Kaufmanns 2>aotb Keffer ju Siippebne unb ©enoffen

ju ©olbin, ©drönfliefi u. a. £).,

bes Kaufmanns §einrid) § eile tag unb ©enoffen ju

3ellerfelb unb Klausthal,

bes Kaufmanns üeoin unb ©enoffen ju ©tolp i.

bes Kaufmanns 25 an er unb ©enoffen ju 2Bolgaft,

bes Kaufmanns Karl Krüger unb ©enoffen ju Üübs,

beS Kaufmanns Tottis Stiele unb ©enoffen ju ©a)öf

ningen,

bes Kaufmanns ©. §aoemann unb ©enoffen ju

SBaren,

ber ftäbtifdien Kollegren ber ©fabt Jameln unb

bc« Kaufmanns üouis Sommer unb ©enoffen jui

SBolfenbtittel,

um abänbenmg ber ©err>erbe=£)rbnung in iöeüug auf fiie

^üanberlager unb UiSaarenauftionen.

2)ie iHefolution liegt bem ^unbesratl) sur $e'

fdjlujjfajfuug cor.
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«Schreiben

beS

^räfibeuten

bes

9teid)3tagS

oom

©egenftanb ber Befdjlüffe beS 9ieid)StagS.

©ntfdjltefjungen bes BunbeSrattjS

unb

Bemerfuttgen über bas roeiter Beranlafete.

1H76

15 De$br.

16. Dejbr.

15. SDe^br.

SWefolutton:

bem SHeicbsfanjler mit beut (§rfud)en um 2lnftellung

oon Erörterungen betrübet, ob uub iuroieroeit ben

behaupteten ÜDiifeftänben bei Reoifion ber ©enterbe*

ßrbnung ober fonft tote im 2Bege ber ©efetjgebung

ju begegnen fei, ju überroeifeu.

Refoluüonen bei Berufung bes £aushalts tStatö bes Deutschen

JHeidt>ö für bas Vierteljahr oom 1. Sanuar bis 31. SDiärj 1877.

b) 3um Etat ber ^oft* unb Seiegraphen*

Berroaltung.

(Sinnahme Kapitel 3. Sitel 2.

Den ^ieichsfansler jtt erfudjen:

bafc für Seiegramme bie frühere erfte 3one roieber

hergeftellt unb bie ©ebütjr für Die erfte 3one, unter

Beibehaltung ber EypebtttonSitebübr, auf Drei Pfennig

pro äBort tjerabgefefet roerbe.

c) 3u ftapitel 1 — 18 ber ©innahme.

Den ?Heid)sfanjler ju erfuchen:

über bie in ben einzelnen Bunbe&ftaaten jmr Erhebung

fommenben Stempelfteuern ober ben Stetupelneuern

gleid) yu erad)tenbe Steuern, refp. bie barauS

fiiejsenben SalneSerträge, bem Reichstage balbtl)unltcbft

eine nach ben einzelnen Kategorien georbnete ftatiftifche

Ueberfidjt oorlegen jm toollen

SHefolution bei ber Beratung bes ©efefces, betreffenb bie

Ulufnalnue einer Slnleihe für 3toecfe ber Selegraphenoer;

roaltung.

Der yieichsfanjler roirb erfuetjt, batjin ju toitfen, bafc bie

Befreiungen oon ben ©ebütjren für Seiegramme in gleicher

2Beife roie bie ^ortofreiheiten in ©emäfcheit bes ©efe|eS

oom 5. Suni 1869 aufgehoben unb be^ro. befchränft

toerben

-

Mefolution bei Beratung bes &anbeSbausl)aUsetats oon (Slfajö-

2otl)ringen für bas Satjr 1877.

Berroaltung bes Snnern.
einmalige unb aufcerorbeutltche Ausgaben. 5?ap. 5.

Den RekhStaujler ju erfuchen, eine ülenberung bes

©efefceS oom 2. gebruar 1872, betreffenb bie Kriege*

grabfiätten in Elfajj&othringen, in bem Sinne Ijer=

beijufürjren, ba| bie nach §. 4 bes ©efefees ben

©runbeigenthümern ju sablenben Entfdiäbigungen

oom deiche übernommen toerben.

Die Erörterungen finb injroifchen abgefdjloffcn.

Die Ergebniffe liegen bem 3teichSfanjleramt

oor. ^efcteres ift mit beren 3ufammenfteQung

unb ben roeiter erforberlichen Borarbeiten be=

fchäftigt.

3u b. Der Befd)lu§ bes Reichstags ift ein«

gehenben Erroägungen unterzogen roorben.

Rad) ben auf längere Erfahrungen gefügten

Uttteifudjungen ber Sartfoerhältniffe hat fidt>

bas für ben beutfdjen Berfetjr jetjt gültige

Snftem bes einheitlichen SBorttarifs als burd)*

aus jroedmäfug beroährt. Die Borjüge biefes

Snftems haben bereits baju geführt, bafe bas*

felbe nicht nur für ben äBechfeloerferjr mit

ber überroiegenben älu^arjl ber Radjbarlänber

Deutfdilanbs (roie STänemarE, Sd)toeben,

Rieberlanbe , Stijemburg , granEreicb, unb

Scbroei-0 angenommen, fonbern aud) für ben

innern Berfehr anberer Sänber theils bereits

eingeführt, ttjeils in 2luSficbt genommen roor*

ben ift. Unter biefen Berhältniffen fann es

ntd>t für thunlich erachtet toerben, ju bem

alten 3onentariffrjftem jutrüdjufehren.

Der Refolution entfpredjenbe Uebecfictjiten finb

aufgeftellt unb toerben bem Reichstage oorge=

legt roerben.

Der Befdjluf? hat buretj bie Berorbnung, betreffenb

bie gebührenfreie Beförberung oon Telegrammen,

oom 2. 3uni 1877 (R.*@.*Bl. S. 524) feine

Eclebigung gefunben.

Der Bunbesrath hat ftch mit ber Uebernahme

ber betreffenben Etttfcbäbigungen auf ReidjSs

fonbs einoerftanben erflärt. Demgemäß ift ein

Betrag oon 41 050 2Jfarf bei ben einmaligen

Ausgaben im Entwurf beS Retd)ShauShaltS:

etats für 1878|79 oorgefetjen.
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©djreiben

beö

^räfibcnten

beö

9teicb>tag$

t)om

©egenftanb ber »efd)lüffe bes 9teid)3tag3.

@ntfd)Iief3ungen beö 23unbe§rat!)5

unb

»emerfungen über bas weiter 33eranlaf?te.

1876.

16. ®eübr.

16. $e;ibr.

16. SDe^br.

33efd)lufe be§ 9ieid)§tag§ oom 16. ©cjembct 1876:

ben 9ieid)§fanjler ju erlügen, bem 9tetd)&tag balb*

tt)unlid)ft einen ©efefcentrourf oorlegen ju laffen,

roeldjer bie Herstellung unb Unterhaltung ber ©ee^

fd)ifffal)rtöäeid)en an ben lüften, auf ben lüften«

geroäffern unb glu ferneren, foroett biefelben oon

©eefd)iffen befahren roevben, ber etnbettlid)en Regelung

burct» baä tfteid) unterteilt,

ftefolution bei »eratfyung ber fummartfctjen Ueberficbt ber

Ausgaben unb Einnahmen ber Sanbesoerroaltung oon ©Ifafe»

Lothringen für ba£ 3>abr 1875 unb bie üftad^roeifung ber

bei biefer Serroaltung im Satjre 1875 oorgefommenen @tats=

überfdjreitungen unb aufceretatsmäfHgen Ausgaben

:

ben SKeict)öfanäler ju erfudjen, bie allgemeine Siedmung

über ben §auötjalt oon ©IfafcLotbringen für ba§

3abr 1874 bemnädjft bem iHeid)§tag jur Entlüftung

Dorjulegen.

iöefdjlujj bes 9ieid)§tag3 uom 16. SDejember 1876 über bie

3ieid)Stag$erfaferoahl im 4. 2Ba^lfreife be£ ^egierungöbejirfö

Eönigäberg:

1 bie 2Bal)l be§ §errn ». b. ©olfe ju beanftanben,

2 ben ^eictjöfanjler aufjuforbern, in golge ber im bei-

liegenben 3Bal)lproteft aufgeftellteu Behauptungen ge-

ridt>tlic^e Beweiserhebung, insbefonbere burd) Kernel)*

mung ber im äBal)lproteft üorgefcfjlagenen unb ber

aus ber Unterfudmng ficb ergebenben 3eugen, barüber

eintreten ju laffen:

a) ob unb in roeldjem Ilmfange ©ensbarmen, ©(jauffee*

auffeber unb Ejrefutoren 2Bal)ljettel unb 2ßal)lauf*

rufe oertljeitt haben?

L>) ob unb inroteroeit fie.babei im amtlichen Auftrage

geljanbelt haben?

c) ob unb in roeldjem Umfange ein lugeftellter be§

&mbrath§amte§ v. b. ©olfc'fdje 2Babljettel unb

2Bal)laufrufe oerfenbet unb foldje badete mit amt*

lieben 3eid)en oerfeben habe unb in roeldjem 2Iuf*

trage er babei geljanbelt böbe?

d) ob im aBablbejirfe ©utenfelbt ber als Beider

bejeidmete Seftfeer ©teinort roirflid) bem StßatjU

afte in biefer gunftion beigeroobnt unb bierfür

— red)tjeitig ober überhaupt — vereibigt roor<

ben fei?

e) ob ber 33eifi|er Hauptmann Ephraim in ©uten=

felbt Branntwein an bie 2i$äbler »erteilt i)abe,

ob folcbeS im SBabllofale gefrfjelieu fei, ob es aus»

fd)liefelid) an bie äüäl;ler beS §crrn u b. ©olfe

gef^eben fei V

SDie tedjnifdje ftommiffion für ©eefdjifffabrt ift

mit ber Prüfung unb Begutachtung berjenigen

ted)nifd)en fragen beauftragt roorben, oon

beren Beantroortung bie Entfd)liefjung über

bie Siefolutton abhängig ift.

?iad)bem in §. 3 be§ ©efefees, betreffenb bie

Sanbeögefe^gebung für Elfaf3=£otbrtngen, oom

2. üJcai 1877 (91.*®.*»!. ©. 491) au6ge=

fprocben roorben, bafj bie -ftedmungen über

ben Sanbesbausbalt bem Bunbeäratb unb bem

&mbesau§fd)uffe jur Entlüftung oorjulegen finb,

roirb bie ^edjnung über ben Sanbeäljausljalt

oon ©tfafe=Lotbringen für 1874 biefer ®efe^e§*

befümmung gemäfe bebanbelt roerben.

SDurd) ©^reiben be§ 9tei(^§fanilerö oom 6. fte«

bruar 1878 erlebigt.
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©djreiben

bes

lliräftbenten

beS

Reichstags

com

©egenftanb ber Sefdjlüffe bes Reichstags.

©ntfcbliejjungen bes SunbeSratfjS

unb

Semerfungen über bas weiter Veranlagte.

1876.

21. SDejbr-

1875.

19. Woobr.

f) ben 2Bafjlfommiffarius Sanbratl) greitjerrn v.$üU
lef f em roegen bes ntctjt oollftänbig gebilbeten

2Bat)lbüreaus refüfijiren ju läffert,

g) ben 2Baf)lüorfteber 2Jiafc oon ©utenfelbt wegen

bes gefefcttnbrig gebilbeten 3Bat)tüorftanbeö reftifi--

jtren ju laffen;

3. ben ReidjSfanjler aufjuforbern , bem Reichstage oon

bem (Srgebnife biefer Unterfudjung SJcttttjeilung ju

madjen.

Resolutionen bei ber Verätzung ber Suftijgefefee:

I. Sei Serattjung ber ©trafprojejjorbnung unb bes

@infübrungsgefe|es ju berfelben:

1. ben 3?eidt)§fanjler aufjuforbern, mit ttjunlidjfter

Sefdjleunigung bem Reidjstag ben ©ntrourf einer

3^ilitär=©trafproje§orbnung norjulegen, in roeldier

bas 9JJilitär=@trafoerfabren mit ben roefentlidjen

formen bes orbentltdjen ©trafprojeffes umgeben

roirb;

2. ben Rei^sfanjler aufjuforbern, bem Reichstag mit

tbunlidjfter Sefcbjeunigung einen ©efefcentrourf

oorjulegen, burd) roeldjen unter geftfjaltung. ber

im ©trafgefefcbudje über bie greibettsftrafen ent*

tjaltenen Seftimmungen bie Vollflredung ber $rei=

beitsftrafen in Slnfebung ber ©efängnifjeinridjtung,

ber Verpflegung, Sefdjäfttgung unb Sebanblung

ber Sträflinge gefe^lid) gletdnnäfjig für basSDeutfdje

Reid) geregelt wirb.

II. Sei Serattjung ber Konfursorbnung unb bes ©im

füfyrungsgefefces ju berfelben:

ben Reicbsfanjler ju erfudjen, roomöglid) nod) cor

bem Snfrafttreten ber Slonfursorbnung bie ein»

tjeitlidje Regelung bes in §. 17 bes (Sntrourfs bes

©infübrungsgefefces betjanbelten ©egenftanbes im

2Bege ber Reid)Sgefe£gebung Ijerbeijufübren.

2. 2lus ber ©effion bes Satjres 1875.

Refolution bei Serattmng bes ©efefces, betreffenb bie Sefet»

tigung oon Slnjtedungsftoffen bei Siel;beförberungen auf

©ifenbafjnen

:

1. ju erflären:

bie Reinigung ber ViebtranSportroagen auf ben

©ifenbabnen genügt nidjt allein, um bie uon 3abr

ju 3af)r über SDeutfcblanb fid) meljr r<erbreitenben

Siebfeudjen ju unterbrüden. SDer Sunbesratlj

ift besfjalb ju erfudjen:

#u L 1 .
s
lflit ber ©adje ift im ftö'niglid) preu=

lifdjen SIriegSminifierium eine in ftolge Rai*

ferlidjer ßrbre gebilbete Stommiffton befa&t.

3u 2. SDie Seratlmngen über ben oorläufig

aufgehellten (Sntrourf eines ©efefces, betreffenb

bie VoUftredung ber greifjeitsftrafen, finb nod)

nid)t ju einem 3lbfd)luffe gelangt.

,3u IT. SDie Vorarbeiten jur reidjsgefetlichen

Regelung bes ©egenftanbes finb im ©ange.

Radjbem ber Sunbesratf) befd)loffen bat:

ju a. ben Reidjsfanjler ju erfudjen, ben (Stil*

rourf eines ©efe^es über bie 2lbroebr

unb Unterbrüdung oon Viebjeucben tlmn*

licbjt balb oorjulegen,
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©djreiben

beä

•s^räfibenten

be§

3?eidj§tag§

»om

©egenftanb bcr !8cfd)litffe beö 9leid)§tag$.

(Sntfdjüe&ungen beö 23unbe§ratf)3

unb

^Bewertungen über bas weiter 33eranlafjte.

1876.

8. Februar.

0. ftebruar.

a) ben (Sntrourf eines £Uebfeud)engefct$e§ für

ben Umfang be§ £>eutfd)en sjieid)ö redjt bnlb

»orjulegen unb

b) eine nachhaltige Üttetffeucbcnftatiftif für baffelbc

auffieUen ju laffen.

yiefolution bei ^öerattmng bes ©efefeeS wegen 2lbänberung be§

©efefces com 23. 2Jfai 1873, betreffenb bie ©rünbung unb

SBerwaltung be§ 3teid)3 « Snoaltbenfonbs unb be§ ©efefceö

uom 18. 3>uni 1873, betreffenb ben aufjerorbentUcben ©elb«

bebarf für bie 5Heiä)^@i)enbal)nen in ©Ifafcgotfynngen unb

für bie im ©roBberjogtfium Sujremburg belegenen ©treden

ber Sßil^elm'Sujemburg (Sifenbalm.

$en JReidisfanjler ju erfudjen:

1. bie nad) §. 14 bes ©efe^es com 23. Üßai 1873

(
sJfeid)$ = ©efefcblatt ©eite 117, aufjuftellenbe 33i--

lanj, in welcher ber neitige Kapitalwertb ber bem

Steide Snnalibenfonbö obliegenben
s#erbinblicb-

teiten anzugeben ift, auffieUen ju laffen unb r>em

3ieicb>tag in ber näd)ften ©effion oorjulegen;

•2. jugleid) in ber näcbjten ©effion einen ®efe|ents

nntrf oorjutlegen, nad) meinem bie entbehrlichen

3infen unb bie Slttiobeftänbe be§ ^eicb>3nüaltbem

fonbs uom 1. Sanuar 1877 ab ^erroenbung finben

für

:

a) bie Ausgaben beö 3ieid)§ an ^enftonen unb

Unterftüfeungen für 2Inget)örige ber oormals

fcbleöwig=l)olfteinfd)en Slrmee;

b) bie bem 9ieid)§l)au§t)alt jur Saft fallenbeu sJJen s

fionen unb s^enfionSevt)öt)ungen für Sfßiütär*

pcrfonen unb ÜJiilitärbeamte ber Sanoarmee

unb ber 9)iarine, welche burd) Krieg oor

1870—71 inoalibe unb jur gortfefcung be§

aftioen 9)Ulitärbienfte6 nnfätjifl geworben finb;

c) bie bem SRetd)6l)ausl)alt jur Saft fallenben tytn»

fionen unb Unterftüfeungen für Hinterbliebene

ber in ben Kriegen cor 1870—71 gefallenen

•jUJilitarperfoneu ber Sanbarmee unb ber 9JJarine.

iKefolution bei Süerattjung ber ©efefee, betreffenb bie Slbönbe*

rung beö Sit. VIII ber ©ewcrbeorbnung unb über bie ein«

gefdjriebenen §tilf8faffen:

ben 9teid)&fanjler ju einleben, ba§ auf bie befte&en*

ben £filfS-, ftranfen«, Snoaüben« jc «äffen bezügliche,

bie «ranfbeitS?, SnoaUbitäts= unb ©terblicbfeit*.

ftatiftif, foioie bie Dhtglieberbeiträge unb «äffen-

jit b. wegen 2lufftellung einer üBiebJeucbctu

ftatiftif bie gutad)tlid)en 2Ieufeerungen

be§ Katferlichen ©tatiftifd)en 3lmts unb

bes Kaiferlicben ©efunbheitsamts ein^u»

bolen,

finb iuv ?Iu«fül)rung biefer 23efd)lüffe bie nö=

tbigeu Einleitungen getroffen worben.

3u I. SDurcb ba« ©^reiben be§ JHeicbsfanjders

nom 9.
s
JJcärs 1877 erlebigt O-Mergl. »Heid)*,

tagöbrudfacben 9tc. 31. 3, Segiölaturperiobe

I. ©effion 1877).

3u 2 35urd) ba§ ©efefe vom 11. 3»ai 1877,

wegen Slbänbemng be« ©efe^es üom 23. Wax

1873, betreffenb bie ©rünbung unb ^ermal--

tung beö sJteid)ö=3nüalibcnfonbä ic. =©.=331.

©. 495 erlebigt.

SDer ^unbesratb l)at befdjloffen, ber Siefolution

bea 3teid)stag« eine ftolge nid)t ju geben.
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©djreiben

bes

spräjtbenten

bes

SieidjStagS

t>om

©ntfcfjliefeungen bes 3hmbe8ratb>

unb

SBemerfttngen über baS raetter Veranlagte.

letjtungen betreffenbe 3J?aterial, foroeit baffelbe tu*

gängltd) ift, burä) geeignete ©aäjoerjiänbige bearbei*

ten unb bie @rgebniffe oeröffentlicben ju laffen.

1874. 3. 2Iu8 ber ©effion II. bes Saures 1874.

19. S)ejbr. SRefolution bei Veratljung bes SanbeSbausbaltSetatS für @lfa§*

£otbringen auf baS 3al)r 1875:

A. 3um §auptetat.

1. gortbauernbe Ausgaben.

A. Vetriebsoerroaltungen.

ßao. 3. Verwaltung ber Sollt, inbireften Steuern unb bes

©nregiftrements.

SDen D^eicbsfangler ju erfudjen, in ber geeigneten

SBetfe, nötigenfalls unter 2lbänberung bes 2lrtifels

38 9fr. 3a. ber Verfaffung eine anberroeitige 9?ege*

lung ber Veftimmungen in betreff ber ben @injel=

jtaaten ju oergütenben 3olIerljebungS= unb Verroal=

tungsfoften tierbeijufüfjren.

B. (Staatsverwaltungen.

Kapitel 7. Verwaltung bes Ämtern.

SDen Sfricbsfanjler gu erfudjen, in ©rioägung ju jieben,

ob bureb. Vereinfadjung ber beftetjenben VertoaltungS*

orgamfation bie Soften ber inneren Verwaltung

abgeminbert, foiote ob bie bisherige $ommunaloer=

toaltung ber Vejirfe ber 3entralDerroaltung bejtü.

1875. ben Greifen übertragen werben fann.

22. Sanuar. SRefolution bei Veratljung bes ©efefces über ben Sanbfturm:

SDen 9teid)Sfanjler aufjuforbern, bem -Jietäjstag in ber

nääjften ©effion einen ©efefcentwurf oorjulegen,

betreffenb bie Unterftüfcung ber Familien ber jum

£)ienfi einberufenen 3ieferoe*, 8anbweb> unb

Sanbfturmmannfcbaften.

1873. 4. 3lus ber ©effion bes Sabres 1873.

23. mal Vefdjlufe bes 9teid)StagS :

ben SReidtjöfan^ler unter Ueberweifung einer 2lnjabl

oon Petitionen aufjuforbern, balbmögliäjft bie bem

3teid)StagSbefd)luffe oom 25. Wlai 1869 entfpredjenbe

©efefcesoorlage über ben Setrieb bes äpotbefergewerbes

ju maäjen.

24. Sunt 3frfolution ju bem ©efefeentwurf , betreffenb ben nad) bem

©efefee oom 8. Suli 1872 einfiweilen afferenten 2E)eil ber

franjöftfdjen kriegstoftemßntfdjäbigung

:

ben *Keid)Sfan8ler aufjuforbern, Ermittelungen ein-

treten ju laffen, eineifeits barüber, ob unb meiere

9?ad)bem bas in ber Vorlage oom 5. üftärj 1877

(91t. 27 ber 3ieidjStagSs®ructfa<$en) ermähnte

ftatifttfd&e Material eingegangen ift, liegt bie

Slngelegenbeit bem Vunbesratb jur weiteren

Vefdjlufcnabme oor.

S)ie Verbanblungen über geftfieüung bes ©efefe*

entwurfs, betreffenb bie Greife, finb bem

2lbfct)luffe na^e. 3m Uebrigen wirb auf bie

Vemerfungen Vejug genommen, meldje in ber

lieber ftdjt oom 2. 9froember 1876 (3fr. 20 ber

SDrutffadjen) ju ber SRefolution gemadjt finb.

lieber ben ©ntwurf eines bezüglichen ©efefces,

melier fämmtlidjen VunbeSregierungen gur

Sleu&erung mitgeteilt morben, finben im

£inblicf auf bie gegen einzelne feiner Veftim*

mungen b^oorgetretenen Vebenfen weitere

Erwägungen ftatt.

s wirb auf bie ju ber oorftebenben benfelben

©egenftanb betreffenben Siefolutton oom 20. Slpril

1877 gemalte Vemerfung Vejug genommen.

©ine Vefdjlufjfaffung bes Vunbesratbs ift noä)

nidfcjt erfolgt.

Slftenftütfe ju ben SSerfyanblunjen bei S)eut(cfyeu 9teid}§tage§ 187S. 16
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©cfjreiben

beö ©ntfdjlieftungen beS 33unbe§ratt)§

sßräfibenten

Vtv
,
©egenftanb ber Sßefdjlüffe beö 9teiä)§tag§. unb

9ieicb>tag£ 33emerfungen über ba§ weiter SBeranlafete.

com

1873.

©umme 33arjern, Württemberg, Saben unb ©übfjeffen

babitrdj entgeht, bafj 21 nfdjaffungen über ba§ nad)

ben früheren formen bes SKorbbeutfdjen 23unbe§

gebotene 3ietabUffement hinaus ju beroirfen finb unb

ber entfpredjenbe -Dfetiraufroanb ntd)t auf bie Kriegs*

entfdjäbigung angeroiefen, anbererfeits barüber, ob

unb rote roeit eoent. foldje 23enad)ttjeüigungen butä)

befonbere Seriicffid)ttgungen fompenfirt werben, roeldje

ben genannten Staaten anberroeitig bei SBertljeüung

ber $rieg§entfä)äbtgung unb ben barmt jufammen=

Ijängenben finanjtellen 2lu§einanberfefcungen ju 2fjei[

geworben finb.

•
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$lt. 18.

Eintrag*

SBürgcrö, Dr. «s>ufcb, SSalrer. SDer 3^ei(^ötag motte be=

fchlte&en

:

2)en §errn Keichsfanjler aufjuforbern,

SJitt Küdftdjt auf bie roegen Senadjtheiligung bes

freien ©eroerbebetriebes burdj bie geroerbltdje ©e=
fangenenarbett erhobenen Sefdjroerben imb behufs

Erlangung einer ©runblage für bie in bem ©traf*

oottjugsgefefe ju löfenben fragen über bie 2trt ber

Sefdjäftigung ber ©efangenen bie SunbeSregierungen

gu erfudjen, biefe Sefdjroerben, foroeit fie thatfäa>

lieble Einführungen enthalten, einer eingefjenben

Unterfinning, ntöglidjft unter 3ujieE)ung von 33er*

tretern ber Sefchroerbefüfjrer, §u unterbieten unb
über bereu (grgebnifj in Serbinbung mit einer ©ta=
tiftif über bie ©efangenenarbeit im Ketdje bem
Keidjfltage bemnächft SOHttEjeitung ju inad;en.

Berlin, 8. ftebruar 1878.

Sürgers. Dr. £irfdj. 2Balter.

Unterftüfct burd):

2tllnod), Seruljarbi, Südjner, SD i ert , @t;folbt,
Dr. £änel, §ausmann, £ermes, £ilf, gillmann,
Öoffmann, Ätofc, Dr. SWenbet, 3RfiIIner, «Winter
(£agen), v. ©aud en»3ultenf elbe, t). ©auden»

£arputf<ijen, Dr. ©^ulje^eli^f dj, SöiggerS
(Partim), Dr. 3imm ermann.

Sit. W.

Jarsin, ben 6. gebrugr 1878.

Sm Kamen ©einer SKajeftät bes ßaifers beehrt fid) ber

unterzeichnete KeidjSfanjler ben beitiegenben

©ntrourf eines ©efefces, betreffenb bas bem Keidje

gehörige, in ber So&ftrafje in Berlin gelegene

©runbftüd,

nebft Colinen, wie foldjer com SunbeSratfje befdjloffen roor=

ben, bem Keid>stag jur suüerfaffungsmä&igen Sefchlufmafjme
ganj ergebenft norjulegen.

v. ßlmaxfa.

%n ben Keidjstag.

(Snttoutf eines (tiefefteo
betreffenb

ba$ bem Jftetäj gehörige, in ber äSofjftrafee in

^Berlin gelegene ©ruttbjtutf.

Sir 3SüM>», bou ©otte§ ©nabelt 2>eutfd;er Äaifer,

Äßnig bon Greußen K.
uerorbnen im Kamen bes Keidjs, nad) erfolgter 3uftimmung
bes Sunbesraths unb bes KeidjStagS, roas folgt:

®ie Sorfdjrtft im jroeiten Stbfafce bes §. 1 beS ©efefccS,

betreffenb bie ©rroerbung »on jroei in Berlin gelegenen ©runb-
ftüden für bas Ketdj, com 23. 2Rai 1877 (Keicb>©efe&bl.

©. 500) ftnbet auf bas in ber Sofjftrafee Kr. 4 unb 5 bafelbft
gelegene, früher ber S3eutfdbjn Saugefettfchaft, jefet bem Keidj
gehörige ©runbftüd feine Slnroenbung.

Urfunbtid) :c.

©egeben :c.

£ERoth>e*

SDas @efe£, betreffenb bie ©rroerbung non jroei in Ser=

lin gelegenen ©runbftüden für bas Keicl), vom 23. 9flai

1877 (Ketd)S 5©efe&bt; ©. 500) beftimmt im §. 1:

2)er Keidjsfanjler roirb ermächtigt, jum Slnfauf

folgenber ©nmbftüde für bas Keidj:

1. beö ju Sertin in ber Söithetmftrafje Kr. 75
unb in ber ^öniggrä^erftra^e Kr. 136 gelegen

neu v. ©eder'fcljen ©runbftüds fammt ber

barauf befinblidjen SDruderei ben Setrag oon
6 780 000 JC

2. beö in ber SBofjftrafje Kr. 4 unb 5 gelegeneu,

ber S)eutfd)en Saugefeßfd^aft gehörigen ©runb=

ftüdä ben Setrag dou 784 380 JC,
in ©umme 7 564 380 e l(, %\\ oerioenben.

®ie Seftiminung über ben 3med, meld)em bie üor=

fteljenb bejeid^ueten ©runbftüde bauernb bienen

follen, bleibt bis bal;iu worbefjalten, ba^ über bie

SBauftclle für bas ju errid;tenbe Keid)§tagsgebäube

bie @ntfdjeibung getroffen ift.

S)ie Seftimmungen über ben Umfang be§ Betriebs

ber®ruderei roerben vo\\\ näd)ften ©tatsja^r ab ge=

fe^lid; feftgefteEt.

Sis ba^in barf bie SDruderei unbefdjabet ber @r=

füßung »ertragömä^iger Verpflichtungen nur gu un=

mittelbaren 3meden bes Keic^s unb be§ preujgifdjen

©taats unb jmar nur in bem bisherigen Umfang
uermenbet roerben.

35ie Slnorbnung im jroeiten Slbfa^e biefeö Paragra-
phen, fraft bereu Serfügungen über bie bauernbe Ser-

roenbitng ber auf ©runb ber ertljeilten Ermächtigung bem=

nächft erroorbenen Siegenfdjaften erft nach erfolgter Ser*

ftänbigung über ben Saupla^ für bas KeichStagSgebäube

getroffen roerben foßeu, mar in bem urfprünglichen ©es

fefcentrourf nicht enthalten, fie rourbe erft in ^olge ber »on
bem Keidjstag gefaxten Sefchlüffe in bas ©efefc aufgenom=

men. SDem Söortlaute nad; bezieht fid) biefelbe ebenforooljl

auf bas Slreal an ber Sofjftrafce, rote auf bas normals

Don S)eder'fd)e ©runbftüd. Kad) Sage ber im KeidjStag

bei ber Seratlmng bes ©efe^es gepflogenen Serhanblungen

unterliegt es jebod) feinem 3roeifel, ba|s ber ermähnte Sor=

bel;alt ftd) nach ^>er 2lbfid)t bes KeidjStags nur auf bas

teuere ©runbftüd beziehen foüte, ba ber 3roed ber »out

KeidjStag befd)loffenen (Stnfchaltung lebiglid) bal;in ging, Ser=

fügungen ju »erhinbern, roeldje ber etroaigen Heranziehung bes

Don 5Deder'fd)en ©runbftüds für ben Sau bes Parlaments^

häufes präjubigiren fönnten. — Sergl. bie ftenographifdjeit

Serichte über bie Keid)StagS - Serhaubtnngen für 1877
©. 949 ff. unb 1014 ff.; befonbers bie Steuerungen ber

2lbgeorbneten gürft oon Hohenlohe Sangenburg ©. 953;
Dr. SuciuS ©. 957; Dr. Samberger ©. 959 unb 1015;
Dr. SBehrenpfenntg ©. 946 unb 1018; $rfjr. ©djenf oon

Stauffenburg ©. 966; Dr. Sasfer ©. 968 unb 1014. —
Sei beut Sauplajs in ber Sojsftrafje roaren ähnliche Küd=

ftd^ten nad) Sage unb ©eftaltung beffelben ron fetbft ausge;

fchloffen. SS ift besfjalb attet) bei ben Serhanblungen im
Keid)Stag unroibcrfprodjcn erflärt roorbeu, ba§ bie Keid)S;

oerroaltttng ben Slnfauf biefer fläche als ben SBünfchen bes

Keichstagö entfprechenb fetbft bann erachten bürfe, roenn ber

46*
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©efefccntiourf an ben WeinungSöerfchiebenfjeiten über bie 3iatb/

famfett bet Enoerbung bes oon £)e<fer'fcf)en ©runbftücfs fcfjeis

tertt foßte. — Sergt. ben ©ingang ber üftebe beS 2lbgeorb=

neten Dr. Samberger ©. 1015 a. a. £>. —t

Ebenfo ift bie alsbalbige Serwenbung beS SauptafceS

an ber Sofjftrafce jur §erfteßung eines S)ienftgebäubeS für

SReichsbchöroen oon feiner ©eite beanftanbet worben.

©in Sorgef)en in biefem ©inne fönnte gleichwohl 39e=

benfen infofern begegnen, als bemfelben bie einmal jum

©efefc geworbene Raffung beä in Siebe ftefjenben Sorbehaltes

unjtocibeutig entgegenftefjt. Unter folgen llmftänben empfiehlt

es fiel), im Söege ber ©efefcgebung ausbrüeflich auszupreisen,

bafc ber im §. 1 2lbfafc 2 bes ©efefces vom 23. 2Jtai v. %
gemachte Sorbefjalt anf bas an ber Sojsftrafje belegene Geichs;

grnnbftücf feine 2tnroenbung finbet.

2luS biefen Erwägungen ift ber oorliegenbe ©efefcenttourf

fjeroorgegangen, beffen 3nl)alt fich fonaef) tebiglicl) als eine

Erläuterung bes ©efefces vom, 23. Wai 1877 barftellt.

SBegcn bemnächftiger Serwenbung bes barin bezeichneten

©runbftücfs finb an anberer ©teile— oergl. $ap. 1 a £itel 7

ber einmaligen Ausgaben im Entwürfe zum SteichshauShaltS*

etat für 1878/79 — weitere Sorfcf)läge gemacht.

$lv. 20*

Sarjin, ben 9. ftebruar 1878.

3m tarnen ©einer 9Jkjeftät bes ÄatferS beehrt fich ber

Unterzeichnete ben beiliegenben Entwurf eines ©efefces, bes

treffenb bie Sefteuerung bes gabaefs, nebft 3Jiotioen, wie

folcfjer vom Sunbesratf) befdjloffen worben, bem Reichstag

Zur oerfaffungsmäfngen Sefchlufmahme ganz ergebenft oorzu=

legen.

v. ßxmaxfa.

2ln ben Reichstag.

betreffenb

bie SSeftcuerurig b e 3 £ a 16 a (f 3.

Eingang8«2(bgabe.

§. 1.

S3om an ift an (SingangSjoU ju
ergeben oon einem 3entner

1. Sabafsblätter, unbearbeitete unb ©tengel 42 Ji
2. fabrijirter Sabacf:

a) Zigarren unb Eigarretten . . 90
b) anberer 60 *

#tnftc(jtlicb ber ju oergütenben 2ara bewenbet es bei

ben beftehenbenSeftimmungen.

Sefteuerung beS inlanbifd)en Jabach.
I. ©eroicf)t§fteuer.

§. 2.

$er innerhalb bes 3oßgebtetes vom 1. 2lpril 1878 an
erzeugte £abacf unterliegt einer ©teuer oon 24 J(, für
einen 3entner nach Maßgabe bes ©ewicljts bes SabacfS in

getroefnetem unfermentirten 3uftanbe.

3n welchen gäßen an ©teße biefer ©teuer bie ßntridfc

tung einer Stbgabe nact) -äJtafigabe bes $läcf)enraums bes mit

Sabaä bepflanzten ©runbftücfs tritt, ift in ben §§. 21 unb ff.

beftimmt.

2lnmelbung ber SEabactäpflanaungen.

§. 3.

Seber %m)avn eines mit Sabacf bepflanzten ©runbftücfs

(JabacfSpflanjer) , auef) tbenn er ben £abacf gegen einen vt-

ftimmten 2lntf)eil ober unter fonftigen Sebingungen burch

einen anberen anpflanzen ober beljanbeln läfct, ift oerpflichtet,

ber ©teuerbefjörbe bes Sezirfs bis jum Ablaufe bes 15. Suti

bie bepflanzten ©runbftücfe einzeln naef) itjrer Sage unb

©röfje genau unb wahrhaft fchriftlicf) anzugeben. SDerfelbe

erhält barüber oon ber gebacken Sefjörbe eine SBefcfjeinigung.

3n Setreff ber erft naef) bem 15. 3uli bepflanzten

©runbftücfe mufe bie 2lnmelbung fpäteftens am britten Sage

naef) bem Seginn ber Sepflanjung beroirft werben.

§. 4.

S)ie Angaben (§. 3) werben feitens ber ©teuerbef)örbe

geprüft, roel<|e babei oon bem ©emeinbebeamten ju untere

ftüfeen ift. Sermeffungsfoften bürfen bem SabacfSpflanjer

f;ierburcf) nicf)t ermacf)fen.

Haftung beä SabacESpflanjerä für bie S3orfüf)rung beä SabadS jur 33er«

Wiegung.

§. 5.

2)er Snfjaber eines mit £abacf bepflanjten ©runbftücfs

fjaftet für bie ©eftettung bes auf bemfelben erzeugten £abacfs

Zur amtlicfjen Sertoiegung. SDiefe Verpflichtung gel)t, wenn
naef) ber Slnmelbung (§. 3) unb oor Seenbigung ber ©rnte

ein 2ßecf)fel in ber ^3erfon bes 3nf)aberS bes ©runbftücfs

eintritt, auf ben neuen Snbaber über ofjne 9^ücfficf)t auf bie

oon ben Sntereffenten getroffenen Serfügungen. Son jeber

foläjen Seränberung ift binnen 3 Sagen naef) bem Eintritt

ber ©teuerbef)örbe eine fcfjriftlicf)e, oon bem neuen 3nf)aber,

unb im gaße ber freiwilligen Seräu^erung, auef) oon bem
bisherigen Snfjaber z« unterzeicf)nenbe Anzeige zu machen.

(Srmittehmg ber ju »ertretenben 33Iättergaf)I über ©ewicfjtömenge.

§. 6.

Um bie ooßftänbige ©efteEung bes erzeugten Sabacfs zur

Serwiegung zu fiebern, ift bie ©teuerbef)örbe befugt, oor bem
Seginn ber Ernte ju einer für ben 3n|aber bes ©runbftücfs

oerbinbliclien geftftellung Slätterzaf)l ober ber ©e=
wicf)tsmenge zu fcb,reiten, welche minbeftenS tut Serroie-

gung geftellt unb, fotoeit bies nicf)t gefcb,ef)en unb auef) ber

Abgang nicf)t üorfcfjriftSmäfeig nac|geraiefen ift (§. 9), oer-

fteuert werben mu§. 3n bem $atle ber geftftetlung ber Slät=

terzafil wirb ber ©teuerbetrag für bie mcf)t zur Serwiegung

gefiellten Slätter (§. 19) naef) bem für gleichartige Slätter

ermittelten S)urcf)fcf)nittsgeiütcht berechnet.

§. 7.

®ie bel;ufs amtlicher ^eftfefeung ber zu oertretenben

Slätterzafjt ober ©ewic^tsmenge erforberlicf)en Ermittelungen

werben an Ort unb ©teile, unb zwar erftere buref) ©teuer*

beamte, welche babei buref) einen geeigneten ©tefloertreter

ber ©emeinbebef)örbe zu unterftüfcen finb, lefetere buref) eine

©cf)äfcungSfommiffion oorgenommen, bie aus bem £)bers$on;

trolör, einem oon ber ©emeinbebeljörbe unb einem oon ber

©teuerbeljörbe ernannten ©acfjoerftänbtgen beftef)t.

2)er zur Sornafjme ber örtlichen Ermittelungen bezw.

2lbfchäfeung anberaumte Dermin ift ber ©emembebef)örbe unb

burch biefe ben Sabacfspftanzern oorher befannt zu machen.

Sebent Sabacfspflanzer ift geftattet, ben Ermittelungen auf

feinen ©runbftücfen beijuroohnen.

2)aS Ergebnis wirb für jebeS einzelne ©runbftücf in

ein Oiegifter eingetragen unb burch Offenlegung bes lefeteren

in ber ©emeinbe ober 3uftetlung eines Auszuges an ben %a-

bacfSpflanzer befannt gemacht.
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•

Snnerfjalb einer präfluftoifdjen grift oon 3 Sagen nacfj

her in ortfiübtidjer 2ßeife erfolgten Sefanntmadmng ber Offen*

legung bes 9iegifters bejra. nadj bem Empfang bes 2luspgS,

fann ber Sabadspflanjer gegen bie geftfefeung Einfprud) ergeben.

Der Einfprud) ift in bie baju beftimmte ©palte bes 9iegifterS

einzutragen ober ber ©teuerbefjörbe fdjrtftlicfj jujufteEen unb

mufj in allen gälten ben Setrag ber «erlangten Ermäßigung

genau beseidjnen.

Die Entfdjeibung über ben Einfprud) wirb oon ber für

ben betreffenben Sejirf niebergefefcten ßommiffton erlaffen,

roeldje aus bem £)ber*2>nfpeftor ober bem oon ifjm beauftrag*

ten £>ber*$ontrolör unb 2 oon ber fjöljeren Serroaltungsbefjörbe

bes SSejirfö ernannten oereibeten ©adjoerftänbtgen befielt unb

ifjre Sefdjlüffe nacfj ©timmenmefjrfjeit fafjt. Die Seitung ber

Serfjanblungen fte^t bem £)ber*3nfpeftor begro. £)berfontrotör ju.

SBirb ber Einfprud) unbegrünbet befunben, fo fallen bem
SabadSpffanjer bie burdj bie Unterfudjung unb Entfdjeibung

cntftanbenen Soften jur Saft.

§. 8.

SDte gejtfefcung ber ju oertretenben Slätterjafjl ober

©enndjtsmenge fann mit ber im §. 6 angegebenen SBirfung

burd) eine auf Erforbern ber ©teuerbefjörbe oon bem Sabads*

pflanjer fdjriftlidj einguretcfjenbe oerbinblidje Defloration ber

2lnjafjf ber ^ftanjen unb ber burcfjfctjnittlicfien Slattsafjt,

bejro. ber minbeftens jur Serroiegung ju ftellenben ©erotdjts*

menge erfe^t werben, fofern bei Prüfung ber Defloration fidj

gegen beren 2>nfjaft nidjts ju erinnern fhtbet, ober bie erfjo*

benen Erinnerungen fofort erlebigt roerben.

§. 9.

Die fefigefefcte Slätteräaf)l ober ©eroidjtSmenge erteibet

eine Serminberung:

1. in golge etwaiger oor ber amttidjen Serroiegung

eingetretener UnglüdSfäEe (woju audj ein burcf»

ungeroöfjnfidje Serfjältniffe nacf) geftfteEung ber Stät*

terjafjl be^ro. ber ©eroicfjtsmenge fjerbeigefüfjrter

•JJtiftroadjS ju redjnen), foroeit baburd) erroeisüdj

bas Quantum ber erzeugten Sabadsbtätter r>ermin*

bert ift.

Son jebem berartigen UnglüdSfäEe ift fpäteftens

am jweiten Sage nacf) beffen Eintreten unb, wenn
berfelbe ben Sabad auf bem gelbe betroffen fjat,

jebenfaEs oor ooEenbeter Ernte ber ©teuerbefjörbe

fdjriftlidj Stngetge ju machen, weldje bie amtlicfje

Erfjebung bes Sßcrtuftcs ju oeranlaffcn unb über ben

Anfprud) auf -ättinberung ber ju oertretenben SIät*

terjafjl bejm. ©ewicfjtsmenge ju entfcfjeibeu fjat;

2. in golge bes unter gewöfjnltdjen Serfjättniffen bis

jur Serwiegung entftefjenben Abgangs an Srudj unb

2X6faa.

2Begen be§ fjierfür jujuftef)enben Abzuges,

foroie -wegen be§ Serfafjrens in ben unter 3iffer 1

gebauten gäHen finb bie oon bem SunbeSratfj 51t

erlaffenben Anorbnungen ju beobadjten.

©efudj ber Srccteurciume.

§. 10.

Den ©teuerbeamten ift ber 3utritt 51t benjenigen diäu>

men geftattet, in weldjen ber geerntete Sabad getrodnet

ober bis jur 33erroiegung aufberaafjrt wirb. Diefel*

ben fönnen jeberjeit bie llebergabe jur Sbentifijirung beö

Sabads geeigneter groben »erlangen, roeldje nad) geftfteßung

ber ©teuer jurüdjugeben finb.

SScräu§erung be§ 2abac£g »or ber SSerwiegutig.

§• 11.

Seoor ber im §. 5 gebauten 33crpflid)tung genügt ift,

barf ber Sabadöpflanjer fidj beö SSefi^eö bes auf bem
angemelbeten ©runbftüd erzeugten Sabadä ober eines Sfjeitä

baoon bei ober nad) ber Ernte nidjt entäu&em, au§er mit

©enefjmigung ber ©teuerbefjörbe unb unter ben oon berfelben

fjinfidjtliä] ber ©idjerfteEnng beö ©teueranfprnd)§ ju fteQenben

Sebingungen.

Die Stuäfuljr be§ nod) nidjt jur Serroiegung gepellten

Sabad§ über bie 3olIgrense ift nur nad) oorf;eriger Slnmel*

bung unb unter amtlidier ^ontrole geftattet.

SSerwiegung.

§. 12.

Das ©eroid)t beö Zaoad nadj roirb beroirfter Srodnnug

unb oor SBeginn ber Fermentation burdj amtlid)> 33ern)ie*

gung bei ber ©teuerftelle beö Sßejirfö ober ber nad» SBebürfnifc

eingerid^teten befonberen a3erroiegung§ftetle ermittelt.

S3erpa<fHitg beg Sabacfg jur SSemiegung.

§. 13.

3u biefem 33e$uf finb bie Sabadsbtätter nad) bem 3tb*

Rängen nad) 9Kafegabe ber t>on ber ©teuerbefjörbe befaunt

gemachten 2lnroeifung in Süfdjet unb Sünbel ju vtivadm unb

jur 23erh)iegung ju fteHen.

2tu§erbem finb bie gewonnenen ©rumpen, Srudj unb

fonftige 2tbfätte jur Senoiegung ooräitfüfjren. Die für bie

Umfdjliefnmgen beä «erwogenen Sabadö ju tjergütenbe Sara

tüirb auf ©runb »on ^robeoerraiegungen beftimmt.

Bett ber 33erotegimg.

Die ©teuerbel;örbe f)at bie Seit, mann bejm. bte

grift, biä ju beren Ablauf bie 33orfüfjrung bes Sabads jur

^eoifion unb Söerrotegung gefd}eljen mug, ju beftimmen unb

burd) bie ©emeinbebetjörben in ortöüblidjer Söeife befannt

macfien ju laffen.

2öo baä Sebürfni§ vorliegt, bie amtttdje SSernnegung

ber ©anbblätter früher, als biejenige bes £)bergute§ ju »er*

anlaffen, f;at bie ©emeinbebefjörbe oon bem Seginn be§ 21b*

fjängens ber ©anbblätter ber ©teuerbefjörbe befonbere 3tnjeige

ju madjen.

33erfal)ren.

§. 15.

Die Stnjaljl ber jur Sßerwiegung geftettten Sünbel

(§. 13) ift cor bem Seginn ber ^eoifion unb Serroiegung

bem Sßaagebeamten fdjriftlid) anjumelben. Ergeben fid) aus

ber 3lnmelbung ober bei ber 9teöifion ober Serroiegung 2ln*

[täube , bie eine raeitere Unterfucb^ung nötfjig machen, fo tjat

fid) ber Snljaber bes SabadS gefaEen ju laffen, bafj berfelbe

auf feine Eoften unter amtlidjer Serroaljrung unb Serfdjlu^

gehalten roirb, bis bie Abfertigung ber unbeanftanbeten

Soften beenbet ift.

Die bei ber StemfionJ unb Serroiegung nötigen §anb*

bienftleiftungen b^at ber Snfjaber bes Sabads ju »errieten ober

auf feine Soften üerridjten ju laffen.

geftftellung ber ©teuer.

§. 16.

Ueber bas Ergebnifj ber Serroiegung roirb eine amtlidje

Sefdieinigung erteilt. Demnädjft erfolgt bie geftfteüung bes

©teuerbetrages unb beffen Sefanntmadnmg an ben jur Ent*

ridjtung ber ©teuer Serpflidjteten (§. 17).

Der feftgefteEte Setrag ift binnen 14 Sagen nad) Empfang

ber Sefanntmadjttng p jafjlen, foroeit nid)t vox Ablauf ber

grift nadjgeroiefen roirb, bafe ber Zabaä jur Ausfuhr über

bie 3oKgrenäe abgefertigt ober in eine px aufnähme unoer*

joEter SBaaren beftimmte ober mit SeroiEigung ber ©teuer*

beljörbe für biefen 3roed befonbers eingerichtete öffentliche

ober unter amtlichem 3Jtitoerfd)lu& ftef;enbe sprioat=5«ieberlage

aufgenommen ift. Die Verlegung bes unoerfteuerten Sabads

erfolgt mit ber SBirfung, ba| berfelbe ofjne Sftüdfiä;t auf

Dritten baran suftefjenbe Steckte für ben ©teueranfprud;

fjaftet unb ber bei ber Einlagerung feftgefteEte ©teuerbetrag

bei ber Abmelbung aus ber 9Zieberlage, fpäteftens jebod) am

31. 3luguji bes auf bas Ernteja^r folgenben SafjreS ju ent*
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rieten ober bie Abfertigung bes Zabads jur Ausfuhr über
bie 3oßgrenje bis ju ber beseiteten ftrift nacbjuroetfen ift.

auf befonberen 2lntrog fann auch bie Aufnahme bes unoer=
fteuerten Zabads in eine Rieberlage ber bejetdjneten Art mit
ber Maßgabe genehmigt werben, baß berfelbe in Sejug auf
bie fernere Abfertigung bem unoersoßten auslänbifcfjen Zabad
gleicfjgefteßt unb beim Uebergang in ben freien »|t ber

Eingangsabgabe (§. 1) unterworfen wirb.
SDie Verteuerung unterbleibt, foweit bie Vernietung

bes SabadEs bei ber Verwiegung beantragt unb bemnächft
unter amtlicher Auffid)t ooßjogen wirb, desgleichen wirb
von bem auf ber Rieberlage gänzlich oerborbenen unb un=
brauchbar geworbenen Sabad, nacfibem bcrfetbe unter amtlicher

Auffielt oemichtet worben, ©teuer nicht erhoben. SBirb ber

noch im ©anjen beim SabadSpflanger oorf)anbene SabadS;
gewinn burd) Feuerfdjaben minbeftenS 'ju einem Viertel

erioeistid^ oor bem 1. 2Jiär§ bes auf bas Erntejahr folgenben

Saferes jerftört, fo foß ein oerbältnißmäßiger Erlaß ber ©teuer
eintreten.

Haftung für (Sntridjtung ber ©teuer.

§. 17.

3ur Entrichtung ber ©teuer oerpflidjtet ift berjenige,

weldjem bie ©eftellung bes Sabads jur amtlichen Verwiegung
obliegt (§. 5). SMe Uebertragung ber ©teuerpflicfjt auf ben

oor Abtauf ber oierjehntägigen Sablungsfrift (§. 16) bei ber

©teuerbebörbe angemelbeten Käufer ober fonftigen Erwer*
ber bes £abacfs ift gutäfftg, wenn berfelbe bie Haftung für

ben ©teueranfprucb übernimmt unb auf Verlangen ber ©teuer-

bebörbe Sicherheit befteßt.

jfrebitirung.

§. 18

Auf Antrag bes Steuerpflichtigen fann bie ®rebi=
tirung ber ©teuer, jebocb nicht über ben 31. Auguft bes

auf bas Erntejabr folgenben Saferes hinaus, nach 9flaßgabe

bes oon bem VunbeSratfe ju erlaffenben $rebit= Reglements

bewifligt werben.

Ilm bie Uebernafeme ber ©teuerpflicfjt (§. 17) feitens

fotcfeer £änbler, Fabrikanten u. f. m., welche in anberen

©teuerbejirfen bomijtlirt finb, ju erteiltem, tonnen benfetben

nad) näherer Vorfcfertft bes $rebtt=Regtements oon bem §aupt=

amte, innerfjalb beffen Sejirf fie bonnjitirt finb, auf eine

beftimmte ©umme lautenbe £abadsfteuer=$rebit = Eertiftfate

ertfeeilt werben.

Einjiefyung ber ©teuer für ber SSertuiegung eutgogeneu SabadE.

§. 19.

Sft nidjt bie ganje ju oertretenbe SBIättergaEjt bejiefeungSs

weife ©ewicfetSmeuge (§§. 6 ff.) jur Verwiegung gefteßt ober

ift anberweit ermittelt, baß ein gfeeit bes fteuerpflicfetigen

Zabadz ber Verwiegung entzogen ift, fo wirb bie bafür ju

entricfetenbe ©teuer — unbefcfeabet ber etwaigen ©trafoerfok

gung — gleichfalls feftgefefct unb oon bem für bie ©efteßung

pr Verwiegung Verhafteten eingesogen. 3n betreff biefer

©tcuerbeträge finbet eine 5trebitgcwäferung nicbt fiatt.

S3orfdf)rifteu für ben SabadfStmu.

§. 20.

3>n Setreff ber Vefeanbluug ber Sabadspflanjungen finb

bie folgenben Vorfcferiften ju beobadjten:

1. 2)ie ^flanjung ift in geraben Reiften mit gleidjcn

Abftänbcn ber einjelnen ^ßflanjen oon einanbcr inner=

^alb ber Reihen unb mit gleiten ober gleichmäßig

wieberfeferenben Abftänbcn ber Reihen oon einanber

anjulegen.

2. £abad bavf ni^t mit anbern Sobengeroä^fen gemif^t

gebaut lüerben
;

jebodj ift bei gänjlid)eiu Ausfall ber

SabadSpflanjcn auf einer minbeftenS 4 Cluabratmeter

Imltenben gläctje ber -ftadjbau anberer ©eroä^fe auf

biefer glädje geftattet.

3. 33is ju bem jur amtti^en ^eftfefeung ber 23lätter=

jafjl bejicljungSraeife ber ©eroiditsmenge (§. 7) be=

ftimmten ober bem etwa befonbers in ortsüblicher

SGBeife hierfür befannt gemachten Sermine mu§ bie

jur Regelung ber 33tatt§at)t erforber(icb,e Setjanblung

ber Sabadspftanjen (bas köpfen, Ausgeben) ooß-

ftänbig bewirft fein. Von biefer Vorfdjrift fann in

benjenigen Raffen, wo bie in §. 6 gebadjte ^eftftettung

auf bie ©etoichtsmenge gerietet wirb, bie ©teuere

beljörbe bie betreffenden Sabadspflanjer entbinben.

4. Söeoor bie ju nertretenbe SBlätterjal)! be^ieljungsweife

©eiuicfjtsmenge amtlich feftgeftettt unb über ben etwa

bagegen erhobenen ©infprudj entfd)ieben, ober aber

bie Abftanbnahme oon ber amtlichen ©rmittetung bei
-

Stätterjahl bejiehungsroeife ©ewichtsmenge befannt

gemacht worben ift, bürfen Sabadsbtätter nur nach

vorheriger Anzeige bei ber ©emeinbebehörbe unb

unter Beobachtung ber wegen geftfteßung ber Spenge

oon ber ©teuerbefjörbe ju erlaffenben Anorbnungen

eingefamnielt werben.

5. Aße oor ber ©rnte entftehenben Abfäße (©pinbeln,

©ei^e, mi^rathene ^flanjen u. f. w.) finb auf bem

gelbe fofort ju nernichten.

6. 2Biß ber Sabadspflanjer bas Sabadsfelb oor ber

@rnte wegen 3Ki§wachfeS u. f. w. umpflügen, fo

ift hieroon ber ©teuerbehörbe juoor Anjeige ;u machen.

7. ©päteftens am 10. Sage nach bem Abbtatten muffen,

foweit bie ©teuerbehörbe nicht eine längere grift

geftattet §at, bie Sabacfspftanjen abgehauen ober

in anberer Art befeitigt werben. 35ie ©rjielung

einer Rachernte (bas fogenannte ©eijenjiehn) fann

nur aus nahmSweife mit befonberer oor ber ßrnte

einjuholenber ©enehmigung ber ©teuerbehörbe unb

unter ben oon berfelben oor^ufchreibenben Sebingungen

hinfichtlidh ber ©rmittelung unb Entrichtung ber

gefefelid;en ©teuer (§. 2) geftattet werben.

II. 33efteuerung nadj bem gla^enraum.

§. 21.

gür Sabadspflansungen auf ©runbftücfcn oon weniger

als 6 Aren Flächeninhalt tritt, ftatt ber in §. 2 beftimmten

©eioichtsfteuer, bie 33efteucrung nach SKafegabe beS Ftächen-

raumes ein. SDic ©teuer beträgt oon 1878 ab 7,5 Pfennig

für einen Quabratmeter ber mit £abad bepflanzten ©runb=

fläche jährlich.

®urch befonbere Anorbnung ber ©teuerbehörbe fönnen

jeboch auch fotdt)e ^flanjungen ber Entrichtung ber ©eroichts=

fteuer unterworfen werben.

§. 22.

Sn Setreff ber nach aftafjgabe bes FlädjenraumeS 31t

oerfteuernben Pflanzungen ftnben bie Seftimmungen in ben

§§. 3 unb 4 gleichmäßig Anwenbung.

Räch gesehener Prüfung ber Anmelbung (§. 4) wirb

bie oon bem gabafspflanjer ju entrichtenbc ©teuer berechnet

unb bemfelben befannt gemacht. 25er Snfjaber bes ©runb»

ftüds haftet für ben ooßen Setrag ber ©teuer, auch roenn

er ben £abacf gegen einen beftimmten Anteil ober unter

fonftigen Sebingungen burdj einen Anberen anpflanzen ober

behanbetn läßt.

2)ie feftgefteßten ©teuerbeträge finb bis 311m 1. 9Rärs

bes auf bas @rntejahr folgenben 3afjreS cinjuja^lcn. Ein

Erlaß ber ©teuer foß eintreten , wenn burch 3Jlij3wad)S ober

anbeve Uugtüdsfäße, wetdje außerhalb be§ gewöhnlichen 2Bit-

terungSwed)fels liegen, bie Ernte ganj ober 31t einem größeren

Steile oerborben ober wenn bur| geuerf^aben ber noch i»1

! ©anjen bei bem Sabadspflanjer oorhanbene Sabadsgewinn

oor bem oorbejeichneten Fäß
; gfeitstermine erweislich minbeftenS

ju einem Viertel jerftört ift.
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SDie SBebingungen unb baS Verfahren für biegen (Srlaß

werben von bem VunbeSratf) feftgefteHt.

§. 23.

SluSnahmsmeife fann bie ©teuerbefjörbe aud) für Zahaä&
Pflanzungen auf ©runbftüden von 6 SCr ober mehr gläd)en=

inhatt, wenn bie @efammtfläd)e ber ^Pflanzungen auf folgen

©runbftüden innerhalb berfelben ©emarfung im Vorjahre 2

§eftar nic^t überfliegen h at unb bie örttidjen Verfiältniffe

nad) ihrem (Srmeffen für bie Durchführung ber Vorfdjriften

in ben §§. 6 bis 15 nict)t geeignet finb, bie ÜBefieuerung nad)

bem gläd)enraume (§. 21) ober eine Ration ber ©emtd)ts=

fteuer (§. 2) in ber 2Beife anorbnen, baß SJienge unb ©ewid)t

be§ ju r-erfteuernben Sabads, twrbebattlid) ber Sßerüdftd)tigung

einer burd) Ungtüdsfälle herbeigeführten Verminberung bes

@rntegewinnS,nad) Verljältniß bes gtädjeninhalts ber Pflanzung

unb nad) bem Surdjfdmittsertragc fid) befthnmen, meldjer

in bem betreffenben Saljre in anberen ©emarfungen nad)

bem (Srgebniß ber Verroiegung erhielt wirb.

SDie gerbet ju beobad)tenben allgemeinen 33orfd)riften er;

täjgt ber Vunbesratf).

§. 24.

SDie in baS (Srmeffen ber ©teuerbehörbe gefteßten Stn=

orbnungen, welche bie Strt unb SBeife ber Verteuerung bes

bingen (§. 21 unb §. 23), finb für biejenigen £>rtfd)aften,

in benen im Vorjahre fteuerpflid)tiger Sabadsbau betrieben ift,

bis jum 15. Slpril bes ©rntejafjres, für anbere £)rtfd)aften

innerhalb 14 Sage nad) ber Slnmelbung (§. 3) ju erlaffen.

S3eriat)nmg ber 2lbgabe.

§. 25.

Stße $orberungen unb 9?ad)forberungeu an SabadSfteuer,

beSgleidjen bie Stnfprüd)e auf ©rfafe wegen ju Diel ober pr
Ungebühr entrid)teter ©teuer verjähren binnen Sahresfrift,

r-on bem Sage bes Eintritts ber 3ahtungSuerpflid)tung bejn).

ber 3ahlung an gerechnet.

Stuf bas Siegreßoerbältniß beS Staats gegen bie ©teuer*

beamten unb auf bie 9iacf)forberung f)ütterzogener Sabadsfteuer

finbet biefe SSerjä^rungäfrift feine Slnwenbung.

Vergütung ber Abgaben bei 23erfenbung in ba§ 2iu§lanb.

§. 26.

Sßer in freiem Verfefjre befinbtid)en 3?ohtabad ober

entrippte Sabadsblätter in Mengen r>on minbeftens 50 *Pfb.

über bie 3oßgrenje ausführt ober in eine öffentliche SRieberlage

nieberlegt, fann — außer in benjenigen Ratten, wo bie Slus,

fuhr ober Sftieberlegung inlänbifd)en Sabads nad) ben Veftinu

mungen in ben §§. 11 unb 16 nor ©ntridjtung ober ®rebü
tirung ber ©teuer erfolgt— eine ©teueruergütung beanfprud)en,

weld)e beträgt üom 3entner 9tettogewid)t

Kofjta&ad!,

unfermenttrt 21 /60 JC.

fermentirt 25/90 -

entrippte Blätter .... 28, 55 s

Vei ber ShiSfufjr von grünen blättern, t>on ©eigen,

©rumpen, Sab ndsftengeln unb StbfäHen wirb feine Vergütung
gewährt.

§. 27.

Snlänbifd)en Sabadsfabrifanten fann bei ber StuSfufjr

ihrer gabrifate über bie 3oHgrenge ober bei 9iieberlegung

berfelben in eine öffentliche 9?ieberlage eine Vergütung ge;

teiftet werben, weldje, je nad)bem bas gabrifat aus aus*

länbifd)em ober aus intäubifd)em %ahaä hergefteßt ift, beträgt

vom 3entner Nettogewicht

I. für $abrifate aus auSlänbifchen blättern:
a) für ©chnupf= unb Äautabad . . . 29,40 Jl.
b) für 9f*aud)tabad 37, 8()

c) für ©garren 45,i5 *

II. - für ^abrifate aus inlänbifdjen blättern:

a) für ©d)nupf= unb ßautabacf . . . 20/4o <M.

b) für 3taud)taba<f 26/40 *

c) für ©igarren 28, 8o *

unb
III. für gabrtfate, theilmeife aus auslänbifdjem unb theit=

meife aus inlänbifdjem %äbaä, nac| SJlaBgabe
bes 3flifd)ungsr<erhältniff es beiber ©at =

tungen nad) ben oorftehenb ju I. unb II. aufge=

führten ©äfeen ju bered)nen ift.

^Diejenigen ^abrifanten , roetd)e auf ©eraährung ber

»orgebad)ten Vergütung Slnfprud) mad)en wollen, h«ben ber

I

©teuerbefjörbe l;ieroon uor §erfteHung ber ^abrifate 2tnjeige

j

ju machen unb fich ben oon berfelben ihnen befannt gemac|=

ten 33ebingungen, insbefonbere bejüglid) bes 2lusfd)luffes ber

SSerwenbung oon SabacfSfurrogaten, ju unterwerfen.

®ie weiteren Seftimmungen wegen ber »orftehenb unb

im §. 26 gebadjten 2tuSfuhroergütungen erläßt ber 33unbeS=

rath- 3nsbefonbere hat berfelbe auä) ben 3eitpunft ju be=

ftimmen, non welchem ab bie norftefjenb unb im §.26 oor;

gefchriebenen 3Sergütungsfä^e jur Slnwenbung fommen.

33is ju biefein 3eitpunfte bleiben bie bisherigen 93ergü=

tungSfä^e in Alraft.

©traf beftimmungen.

ffiegriff ber ©teuer =£>efraubation.

§. 28.-

SEBer es unternimmt, bie nad) biefein ©efefce von bem
innerhalb bes 3oßgebiets erzeugten Sabacf ober einer inlänbi=

fchen Sabadspflanjung ju entridjtenbe ©teuer ju fjmterjief;en,

begeht eine SDefraubation.

5Der SabacfSfteuer=SDefraubation mad)t fich insbefonbere

fcfjulbig:

1. wer es unterläßt, bie im §. 3 unb im erften Slbfafc

bes §. 22 uorgefd)riebene 2lnmelbung ^ittfid^tticO

aller ober einjelner mit Sabad bepflanzten ©runb-

ftüde rechtzeitig z» bewürfen;

2. wer bie gefefeliche Verpflichtung, ber ©ewichtsfteuet

(§. 2) unterltegenben Sabad zur amtlicfjen 33erwie=

gung zu ftetten, nidjt rechtzeitig erfüllt.

Sft ein mit Sabad bepflanztes ©runbftüd %rvax red)t=

Zeitig angemelbet (^r. 1), jeboä) bie ©röfje beffelben nid)t

ober bergeftalt unrichtig angegeben, baß bas oerfd)wiegene

Flächenmaß bei ©runbftüden non 20 bis 40 Sir glädje jro ei

Sir, bei fleineren ©runbftüden ben sehnten unb bei ©runb=

ftücfen non mehr als 40 Sir ben jwanzigften Sheil ber gläd)e

überfteigt, fo tritt eine £>rbnungSftrafe (§. 37) ein.

^8ei geringeren llnterfd)ieben jwifd)en ber Stngabe unb

bem SBeftmbe finbet eine SBeftrafung nid)t fiatt.

§. 29.

©er SDefraubation ber nad) Maßgabe bes ©ewidjts ju ent=

rid)tenben Sabadsfteuer (§. 2) wirb gteid) geachtet:

1. wenn im $all bes §. 9 3iffer 1 bei ber amtlicfjen

©rhebung bes burd) Unglücksfall entftanbenen SSer*

tuftes bie twrhanbene Spenge bes erzeugten Sabacfs

nid)t ooßftänbig angezeigt wirb;

2. wenn ber SabadspfCanjer oor ber amtlid)en 33ers

wiegung fid) bes SBeftijes bes gewonnenen SabadS
ober eines SS:£j)eiteö bar-on ohne ©enehmigung ber

©teuerbehörbe (§. 11) entäußert;

3. wenn oor bem im §. 20 3iffer 4 beftimmten 3eit=

punfte Sabadsblätter ohne bie oorgefdjriebene Stngeige

eingefammett, ober bie eingefammelten ^Blätter ber

r-orgefd)riebenen geftftettung ber Spenge berfelben

entzogen werben;

4. wenn über inlänbifd)en, zur Slusfuhr über bie 3oß=

grenze amtlich abgefertigten Sabad r>or bewirfter

Slusfuhr eigenmächtig verfügt wirb (§§. 11, 16);
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5. wenn nadj bem im §. 20 3iffer 7 begeic^neten 3eü=

punfte eine -Jtadjernte olme trorherige ©enehmigung

ergielt ober ber burd) bie 9tad)ernte gewonnene £abacf

ber oorgefdirtebenen Besteuerung gang ober it;eiU

weife entgogen wirb;

6. wenn unoerfteuerter inlänbifdjer Zabad ol)ne von

fcbriftSmäfjige Slbmelbung aus ber 9ltebertage entfernt

roirb, fofern in biefem gaße nicht bie (Strafe ber

3oübefranbation eintritt.

©träfe bei
-

3)efraubatton.

§. 30.

2Ber bie Sabadsfteuer befraubirt, Cjat eine bem t>ier=

fadjen betrage ber oorentljaltenen Abgabe gleidjrbmmenbe

©elbftrafe oerroirft.

SDie ©teuer ift »on ber ©träfe unabhängig gu entrichten.

SBirb bei Verfolgung einer ©eröicrjtöfteuer = SDefraube

ermittelt, bafj baS ©runbftücf, auf roetdjem ber betreffenbe

£abad ergeugt roorben, nicht angemelbet ift (§. 28 3iffer 1),

fo folt gegen benfelben Später bie SDefraubationSftrafe nur

einmal unb groar nach bemjenigen ^atbeftanbe, roeld>er bie

höhere ©träfe nad) fid) gieht, feftgefefet roerben.

§. 31.

2)er ©teuerbetrag, nad) roeldjem bie ©träfe gu bemeffen,

beftimmt ftd):

1. bei einer SDefraubation ber im §. 28 3iffer 1 be*

geidjneten 2lrt in allen $äHen nad) bem im §.21
für bie ©teuer nad) bem gläd)enraum feftgefefcten

©teuerfafce, aud) roenn ber auf bem nicfjt angemel=

beten ©runbftücf erzeugte Zabad ber ©eroidjtsfteuer

unterliegt; teueren $alls roirb jebo<^ ber nad) bem
$läd)enraum beregnete ©teuerbetrag aufjer ber

©träfe nidjt entrichtet;

2. bei ©efraubationen anberer 2lrt nach Spenge unb

©eroidjt bes £abads, roeldjer nid)t rechtzeitig gur

amtlichen Berroiegung geftellt (§. 28 3iffer 2) bes

giehungsroetfe roeldjer ©egenftanb ber ben Shatbeftanb

ber ^Defraudation (§. 29) bilbenben §aublung ober

Unterlaffung ift.

Snfofern es bet)ufs geftftellung bes üorent(;attenen ©teuer=

betraget erforberlich roirb, bie Spenge bes auf einem ober

mehreren ©rtmbftücfen erzeugten Sabacfs gu beftimmen, roirb

in ©rmangelung anberroeiter genügenber ©runblagen ber

höchfte ©rtrag, roelcher in bem betreffenben 2>al)re für eine

£abacfspflangung in berfelben ober ber nächftgelegenen ©e=

marfung ermittelt ift, nach Berhättnifj bes glächenraums als

mafjgebenb angenommen. Ungleichen roirb, fofem bie ©rmit=

telung bes ©eroidjts nicht anbers erfolgen fann, bas höchfte

burd)fchnittlid)e ' ©eroidjt, roeldjes für ben ©rtrag einer *J}flan=

jung in berfelben ober ber nächftgelegenen ©emarfung burd)

amtliche Berroiegung feflgefteUt ift, gum ©runbe gelegt.

§. 32.

ßann ber Setrag ber oorenthaltenen ©teuer überhaupt

nicht feftgefteHt roerben, fo tritt ftatt bes vierfachen Betrages

ber ©teuer eine ©elbftrafe oon breiig bis gu brettaufenb

SJiarf ein.

§. 33.

SBirb nachgeroiefen, ba§ ber 2lngefd)ttlbigte eine SDefrau=

bation nidjt habe oerüben fönnen, ober eine feiche nicht be=

abfichtigt geroefen fei, fo finbet nur eine Orbnungsftrafe nad)

Borfd)rift bes §.37 ftatt.

§. 34.

3m $aHe ber SBieberfjolung ber SDefraubation nad) oor;

hergegangener Beftrafung roirb bie ©träfe auf ben adjtfadjen

betrag ber oorenthaltenen ©teuer beftimmt.

3eber fernere 3lü<ffatl gieljt ©efängnifjftrafe bis gu groei

Sahren nach fid), bod) fann nad) ritterlichem ©rmeffen mit

Berücffid)tigung aller Umftänbe ber 3nroiberhanblung unb

ber oorauSgegangenen gälle auf §aft ober ©elbftrafe nicht

unter bem boppelten ber für ben erften 9?ü<ffaH beftimmten

©elbftrafe erfannt roerben.

§. 35.

SBer es unternimmt, eine 3oll* ober ©teueroergütung

(§§. 26, 27) gu geroinnen, roeld)e überhaupt nidjt ober nur
gu einem geringeren 33ergütung§fafee ober für eine geringere

a^enge gu beanfprudjen roar, hat eine bem oierfachen bes

gur Ungebühr beanfprud)ten SergütungSbetrageS gleid;fom=

menbe ©elbftrafe nerroirft.

3m gaöe ber Sßieberholung nad; »übergangener 33e-

ftrafung roirb bie ©elbftrafe auf bas ad)tfad)e be8 gur Un^
gebühr beanfpruchten 33ergütungsbetrages erhöht. gmfidjtUdj
ber Seftrafung bes ferneren Sttidfattes fommt bie öeftimmung
im groeiten 2lbfafee bes §. 34 gur Slnroenbung.

§. 36.

®ie ©traferhöl;ung wegen 9iüc!falIeS (§§. 34, 35) tritt

ein ohne ^üdficht barauf, ob bie frühere 33eftrafung in

bemfelben ober in einem anberen Sunbesftaate erfolgt ift.

©ie ift oerroirft, auch roenn bie früheren ©trafen nur theil=

roeife nerbü§t ober gang ober theilroeife erlaffen finb.

2)tefelbe ift bagegen auSgefc^toffen, roenn feit ber 23er=

büfeung ober bem (Srlaffe ber legten ©trafen bis gur Se=
gel;ung ber neuen Sefraubation brei Sah« »erhoffen finb.

^heilnehmer einer 2)efraubation unterliegen ber ©trafer;

höhung roegen SRüctfallS nur inforoeit, als fie fid) felbft eines

S^üdfallS fchulbig gemacht haben.

DrbnungSftrafen.

§. 37.

SDie Uebertretung ber Söeftimmungcn biefeä ©efefeeS, fo=

roie ber bagu erlaffenen 33erroaltungSoorfchriften roirb, fofern

md)t bie ©efraubationsftrafe ober bie im §. 35 »orgefdniebene

©träfe oerroirft ift, mit einer Drbnungsftrafe bis gu einhun»

bertunbfünfgig -äJlarf geahnbet.

Unbefdjabet ber oerroirften OrbnungSftrafcn fann bie

©teuerbehörbe bie Beobachtung ber Sorfchriften im §. 20

3iffer 1 bis 3, 5 unb 7 über bie 33chanblung ber £abacfS:

pflangungen unb im §. 13 über bie 23erpa<fung bes £abads
burd) 2lnbrohung unb (Singiehung oon eEcfutioifd)en ©elb=

ftrafen bis gu breiEjunbert Ttavt ergroingen, and) baS gur r=

tebigung 3^ötl;ige auf Sofien bes ©äumigen befd;affen.

§. 38.

üDlit Drbnungsftrafe (§. 37) roirb ferner belegt:

1. roer einem gur SBahrnelnnung bes ©teuerintereffes

oerpflichteten Beamten ober beffen Singehörigen roegen

einer auf bie ©rhebung ober ^ontrolirung ber £abacfs=

[teuer begüglid;en amtlichen §anblung ober Unter=

laffung einer foldjen ©efdienfe ober anbere Bor--

theile anbietet, oerfprid;t ober geroährt, fofern nidjt

ber ^hatbeftanb ber Beftedjung (§. 333 bcS ©traf;

gefefcbuchS) oortiegt;

2. roer fid) §anblungen ober Unterlaffungen gu ©d)ul=

ben fommen läfjt, burd) roeldje ein fold)er Beamter

an ber rechtmäßigen Ausübung feines 2lmtes in

Begug auf bie Sabadsfteuer oer|inbert roirb, fofern

nicht ber Shatbeftanb ber ftrafbaren 2Btberfe|lid)teit

(§. 113 bes ©trafgefefebuchs) oorliegt.

Bufammeutreffen mehrerer 3uwiberl)anbluugen gegen bie ©efe^e.

§. 39.

treffen mit einer 3uroiberljanblung gegen bie Beftim=

mungen biefeS ©efefees anbere ftrafbare ^anblungen gufam*

men ober ift mit ber SDefraubation gugleid) eine Berlefeuug

'befonberer Borfd)riften biefeS ©efe^es oerbunben, fo finben

bie Beftimmungen bes ©trafgefe|bud)S (§§. 74 bis 78) 2tm

roenbung.

3m ^alle mehrerer ober 'roteberljolter 3uwiberhanblungen

gegen biefeS ©efefc, roeld)e nid)t in SDefraubation beftel)en, foH,

roenn bie 3uroiberhanblungen berfelben 2trt finb unb gleid)=
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jeitig entbecft roerben, bie £>rbnungsftrafe gegen benfelben

Später, foroie gegen mehrere £ljeilnel)mer sufammen nur im

einmaligen Setrage feflgefefct werben.

33ertretung8üert)tnbli^feit für üertoirfte ©elbftrafen.

§• 40.

Jabacfspflanjer unb biejenigen, auf reelle bie gefefclic&en

Serpflicbtungen beS SabacfSpffanjerS übergegangen firtb

(§§. 5, 11), foroie £aba(fst)änbler, ßommtffionäre, 2JtafIer

unb gabrifanten ijaben für bie oon ihren Serroaltern, ®e*

hülfen, [©Regatten, ßtnbern, ©efinbe unb fonft in ihrem

SMenfte ober £aglofm fier)enben ober ftdj gewöhnlich bei ber

gamilie aufhattenben *Perfonen, nach biefem ©efefce oerroirf=

ten ©elbftrafen, foroie für bie ©teuer unb entftanbenen *ßros

jeßfoften fubfibiarifdj su ^aften. SBirb nadjgeroiefen, baß bie

3uroiber^anblung ofme U;r SBiffen oerübt roorben, fo b>ften

fie nur für bie ©teuer.

SabacfSpflanjer unb biejenigen, auf welche bie gefefelicrjeit

Serpfftcbtungen beS SabacfSpftanjerS übergegangen finb, haf=

ten bejügticf) beS oon itnten jur Serwiegung ju fteffenben

Sabacfs in aßen gälten für bie ©teuer, welche in golge

einer unerlaubten §anblung ober Unterlaffung ber bejei^

neten, oon ihnen ju oertretenben ^Jerfonen oorentljaltett ift,

fofem biefelbe oon bem eigentlich ©<imlbigen nicf)t beigetrieben

werben fann.

Umteanblung ber @elb= in 3rreifyctt3ftrafett.

§. 41.

S5ie Umroanblung ber nid)t beijutreibenben ©elbftrafen

in greiheitsjtrafen erfolgt gemäß §§. 28 unb 29 bes ©traf*

gefe|bu<|s; jebodj barf bie greif) eitsftrafe im erften gaffe ber

2)efraubation fed)S Monate, im erften 9?ücffaffe ein Satjr,

im ferneren 9tüdfaffe jroei 2>ahre nicht überleiten.

33erjahrung.

§. 42.

SDte ©trafoerfolgung oon 2>efraubationen gegen bie

£abacfsfteuer oerjäf)rt in brei Sauren, bie ©trafoerfolgung

oon 3uroiberf»anblungen gegen biefeS ©efefc, reelle mit £)rb=

nungsflrafen bebrofjt finb, in einem Safjre, oon bem Sage

an geregnet, an roelcfjem fie begangen finb.

3)er Slnfprud) auf Nachzahlung befraubirter ©efäffe

erlifdjt in brei Sauren.

§• 43.

3n Setreff ber geftfteffung, ttnterfucbung unb @rttfcr)ei=

bung ber : 3uroiberl)anbtungen gegen bie Seftimmungen biefes

©efefceS unb bie baju erlaffenen Serroaltungsoorfcbriften,

foroie in Setreff ber ©trafmilberung unb bes ertaffes ber

©träfe im ©nabenroege fommen bie Sorfcfjriften jur 2Iu=

roenbung, nadj welchen fief) bas Verfahren roegen 3uwiber=

(;anblungen gegen bie 3offgefefee beftimmt.

S)ie nach ben Sorfdjriften biefes ©efefces oerwirften

©elbftrafen fallen bem gisfus besjenigen ©taateS gu, oon

beffen Sef)örben bie ©trafentfdjeibung erlaffen ift.

§. 44.

Sebe, oon einer nach §. 43 juftänbigen Sefjörbe roegen

einer 3uroiber^anblung gegen bie Seftimmungen biefes @e=

fefeeS ober bie baju erlaffenen Sermaltungsoorfchrtften eingu=

leitenbe Unterfucbung unb ju erlaffenbe ©trafentfdjeibung

fann audj auf biejenigen S^eilnebmer, meiere anberen Sun*
besftaaten angehören, auSgeberjnt roerben.

S)ie ©trafooQftredüng ift nött;igenfaff§ buref) SRequifition

ber juftänbigen Seprben unb Beamten beäjenigen ©taateö
ju beroirfen, in 'beffen ©ebiete bie Soffftretfungämafjregel jur

Sluöfüfjrung fommen foff.

SDie Sefjörben unb Beamten ber Sunbeäftaaten foffen

fitf; gegenfeitig tfjätig unb of;ne 33erjug ben oerlangten 33ei=

ftanb in allen gefe^Iict)en 9)iaferegeln leiften, roeldje jur @nt=

beefung ober 33eftrafung ber Sabacfäfteuer = §interjief)ungen

bienlicb finb.

5lftenpie ju ben S3erf)anblungen be8 2>eutfct>en 0ietd£)ätage§ 1878.

§. 45.

S»ie biefem ©efe| entgegenftefjenben 93orfcr)riften be§

3offtarifeS unter $lv. 25 v, unb ba§ ®efe|, bie Sefteuerung

beö Sabacfö betreffenb, roerben oon bem im §. 1 unb §. 2

bestimmten 3eitpunfte an aufgehoben, oorbefjaltlidj ber S3eftim=

mung im legten ©afe be§ §. 27.

®ie auö ben orbentlicb^en ©inna^men be§ 9leidj§ ju beefem

ben regelmäßigen Ausgaben fjaben btefjer ftetig jugenommen.

Mafy bem etat für 1872 betrugen fie ca. 304 Millionen

•äftarf, in bem @tats=@ntrourfe für ba§ beoorftefjenbe ginanj*

jatjr erfc^einen fie mit metjr alö 405 Millionen Wlaxt

SBäfjrenb fykvnati) feit 1872 ber §u beefenbe Sebarf

fieb um über 100 üftiffionen gefteigert.bat, finb bie roirfticfjen

Erträge au§ ben regelmäßigen unb nadjbattigen eigenen ein=

naf;mequeffen be§ 9teidj§ (3öffe unb 33erbrautf)§fteuern, 3öecf>fel=

ftempelfteuer, ^ßoft;, ielegrapfien;, @ifenba|n= unb Sanfüber=

fc^üffe) in ber ^eriobe oon 1872 bis 1876 oon etroa 250

auf 279, alfo runb nur um 29 3Kiffionen ÜUtarf geftiegen.

©a§ Äalenberjaf;r 1877 fiat fid>, foroeit bi§ je|t oerläßlic^e

3afjlen oorliegen, in ben einnahmen an 3öffen unb 33er;

braudjsfteuem um ca. 20 9fliüionen 9Karf ungünftiger ge=

ftefft, als ba§ Menberjafjr 1876 unb für 1878/79 fjaben

bie ©efammteinnafjme aus ben na^fjaltigen eignen @in=

nafjmequeffen beS 9^eitfjS mit faum 279 Millionen jum etat

gebraut roerben fönnen.

©ie in ber 2lnlage A. abgebruefte Ueberfic^t geroö^rt

näfjeren 2luff$luß barüber roie fieb^ baS Serfjältniß ber orb=

entließen einnahmen ju bem regelmäßigen SluSgabebebarf,

in ben 9ietfmung3perioben 1872 bi8 1876/77 geftattet bat.

Sei 2Iuffteffung berfelben finb bie roirfticfjen einnah-

men unb SluSgaben jebes SabreS ju ©runbe gelegt unb es

finb ferner einerfeits bie 3uflüffe aus ber $riegsfoften*ent=

fc^äbigung unb aus 2tnleifjen nebft ben alljäfjrlicf; fidj oer:

minbernben 3infen oon belegten 3teidjsgetbern, anbererfeits

aber bie buref) außerorbentlic|e 3ufcb,üffe beftrittenen SIuSj

gaben unberücfficfjttgt geblieben. SSäfjrenb auSroeiSlicb biefer

Tabelle im Safjre 1872 nur 12,5 ^tojent ber orbentlic^en

Ausgaben in ben gur ^eic^Sfaffe fließenben ©teuer^erträgen

unb Ueberfcrjüffen ber Setriebs=3Serroaltungen feine ©eefung

fanben, Relief fid) für bas Safjr 1874 bie ungebeefte Suote

febon auf 15,8 ^rojent unb ftieg für bie Slecljnungsperiobe

1876/77 auf 26,8 ^rojent. pr bas näc^fte etatsjaf;r

ift nacb bem Soranfc^lage ebenfalls eine ©ifferenj oon etroa

25 ^rojent ber 21usgabes©umme ju erroarten.

SDie hiernach affmälig eingetretene Serfchiebung in

bem urfprünglichen Serhältniffe ber orbentlicfjen einnahmen
§u ben Slusgaben beS Geichs fann nicht als eine oorüber=

gehenbe angefehen roerben, ba fie nur jum fleineren Sheite

ben nachtheitigen ^ücfrotrfungen ber ©toefungen im roirth=

fchaftlichen ßeben jujuf^reiben, in ber §auptfache aber auf

ben an bie Segrünbung bes Geichs nothroenbig fich anfchlie--

ßenben organifeben Stusbau ber einrichtungen beffelben, inö^

befonbere beS §eerroefens unb ber ÜSflarine jurücfjuführen ift,

roeldjer naturgemäß eine ungewöhnliche Steigerung beS regele

mäßigen SluSgabebebarfs herbeiführte unb nunmehr eine ent=

fprechenb breitere ©teuergrunblage erforbert.

Sei biefer Steigerung ber Ausgaben barf übrigens

nicht unberüeffichtigt bleiben, baß bas ber Sunbes^ bejro.

^eichsgefe^gebung überroiefene unb oon biefer bisher roe;

fentlich in ber Dichtung auf erleidjterung reformirte ©teuer=

fnftem neben ber SDedung bes oergrößerten unmittelbaren
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SBebarffi ber Reichsoerwaltung auch in einem nicht unerf)eb=

liehen Umfange bie SDecfunglfür Stufwenbungen ju gewähren

hat, welche burcf> bie bunbes* bejw. ReichSgefefegebung jur

Entlüftung oon fommunaten berbänben ober ^rioaten auf

bie Reicfjsfaffe übernommen worben finb, theils in $olge ber

Erhöhung unjureidjenb befunbener bergütungSfäfee für gefefe;

tief) oorgefcfjriebene Seiflungen im öjfentließen Sntereffe, tf)eils

in golge ber ©ewäljrung oon Entfdjäbigungen für Saften, bie

bis batjin oon ben betroffenen unentgeltlich ju tragen waren.

§ierf)er gehören:;

bie Erhöhung ber bergütungen für Raturatleiftungen

für bie bewaffnete 3Racht — ©eroistarif jum ©efefc

betreffenb bie £martierleiftung ic. com 25. Suni
1868 (83.--®cf. s»t. ©. 523) unb ©efefe über bie

Raturalleiftungen für bie beroaffnete Jftadjt im
^rieben oom 13. ftebruar 1875 (R.=©ef.=bl. ©. 52),

bie Entfchäbigungen für befefjränfungen bes @runbeigen=

ttjums in ber Umgebung oon geftungen (©efefc

»om 21. SDejember 1871 — SH.s@ef.sSl. ©. 459),

bie Entfdjäbigungen für berlufte burch bie Rinberpeft

(©efefe com 7. Stprit 1869 •— b.=@ef.:bt. ©. 105).

Es finb aber noch weitere gleichartige Maßregeln in

Slusficfjt genommen, burch meiere unter Entbürg ber jur 3eti

belafteten eine fernere nicht unbebeutenbe Steigerung ber

Ausgaben bes Reichs herbeigeführt wirb. 3nSbefonbere wirb

bem deiche aus bem ber beratfjung beS bunbeSratljs unter;

liegenben ©efefc, betreffenb bie Reoifion bes ©eroistarifs unb
ber ßlaffeneintf)eilung ber Orte, in $olge ber oorauSftäjt=

liehen Erhöhung 0eS ©eroifes eine -üftehrbelaftung erwachfen,

welche junt größeren Steile als Erhöhung ber Vergütung für

bie ©eroährung ber Unterfunft ber -äftannfebaften unb *ßferbe

ben öuartiergebern ju ©ute fommt. (Sine immer größere

(Sntlaftung ber lefcteren unb ber Kommunen wirb ferner

burch bie fortfehreitenbe ßafernirung bes Reicheres fytrbtU

geführt.

2Benn es bis ju bem laufenben Rechnungsjahr gelun=

gen ift, biefen fteigenben SluSgabebebarf mit ben eigenen Ein=

nahmen bes Reichs tnfoweit ju beftreiten, baß baS ©leidiges

wicht ohne fefjr bebeutenbe Erhöhung ber 3Jtatrifularbeiträge

hergefteÖt würbe, fo hat bies im wefentlichen barin feinen

©runb, baß bie wirfliehen Einnahmeerträge bereits im Sahre
1873 ihre gegenwärtige §öb> erreichten, bie EtatSanfäfce ba;

gegen in golge ber für ihre bemeffung üblichen ©runbfäfce

nur aßmälig erhöht mürben, fo baß bie erften Satjre ber

bezeichneten ^Jeriobe mit beträchtlichen, fich für 1872 bis

1875 im ©anjen auf fajt 154 Millionen 3JJarf bejiffernben

Ueberfchüffen jur 2)ecfung ber StuSgaben ber jebeSmal folgen^

ben Safjre beitragen tonnten.

Reben ber fjterburt^ erhielten Erhöhung ber Einnahmen
tonnten in ben lefcten 3af)ren 3infen angelegter Reichsgelber

in erheblichem 9Kaße jur beftrettung ber Ausgaben mttoers

wenbet werben.

®ie Ueberfchüffe früherer %a^u, welche bem Etat für

1874 mit ca. 38, 5 Mtonen, für 1875 mit ca. 54 Mio;
nen, für 1876 mit ca. 34,3 Millionen ju gute tarnen, finb

bereits in ben Etat für bie laufenbe RedjnungSperiobe nur

noch mit ca. 11,5 ÜJlittioncn 9Jtarf aufgenommen worben unb
erfetjeinen in bem Etat für bas beoorftehenbe gtnanjjahr

nur mit bem geringfügigen betrage oon 34.663 JC. S>ic

bisherigen Einnafjmeergebniffe beS laufenben Etatsjahres recb>

fertigen bie Sinnahme eines für baS ^inanjjahr 1879/80
jur Verfügung ju ftetlenben Ueberfchuffes überhaupt nicht.

2tucfj für bie bemnädjft folgenben Sahre bürfen, felbft

bei jufriebenftcllenben Einnahmeergebniffen, beträchtliche bis=

poniblc Ueberfchüffe frütjerer 3ahre gegenüber ben etats=

mäßigen Slnfchlägen ber Einnahmen nicht in SluSficht genom--

men werben.

Einen weiteren SluSfaQ werben bie Einnahmen in 3u«

fünft baburch erfahren, baß bie Sinfen angelegter Reichfi*

gelber fich nonSahr }u %af)x »erminbern unb in abfefjbarer

3eit oorausfichtlich ganj ausfallen werben. SBährenb biefelben

in bem Etat für 1875 mit ca. 9, 3 SJtiHionen, in bem für
1876 mit ca. 10, 6 3Kißionen in Einnahme geftetlt waren,
fonnten in ben Etat für bas laufenbe Rechnungsjahr nur ca.

7,T aufgenommen werben, unb für 1878/79 fieHt fich ber
betrag auf 7, 3 Stftttionen matt.

2Benn bemgemäß ber 9Jlinberbetrag ber eigenen ßinnab/
men gegenüber ben Stusgaben bes Reichs, welcher in ben
fahren 1874, 1875 unb 1876 auf runb 67 bejro. 69 unb
71y2 gMionen 5D?arf fich fteUte, bereits 1877/78 bie mu
erwünfehte §öt)c non pptr. 81 Mionen erreichte, fo erhöht

ftch berfelbe für bas beoorftehenbe ginanjjahr auf ca. 109/5

Millionen 3Karf, unb es liegt fein ©runb ju ber Annahme
nor, baß bie gebachte ftifferenj fich tn ben nächften Sahren
minbern werbe.

Sie berfaffung hat in 2lrtifel 70 ben 3KatrifuIarumla«

gen einen fubfibiarifdjen unb prooiforifchen Äarafter beigelegt,

inbem fie beftimmt, baß bie Ausgaben bes Reichs, tnfoweit

fie burch bie eigenen Einnahmen nicht gebeeft werben, unb fo

lange Reichsfteuern nicht eingeführt finb, burch betträge ber

einzelnen bunbesftaaten nach Maßgabe ihrer beoölferung

aufgebracht werben follen.

SDie bertheitung ber 2Ratrifutarbeiträge nach Äopfs

jahl ber beoölferung, ohne Rücfficht auf bie ©teuerfraft,

hat ju befchwerben geführt, bie nicht grunbtos erfcheinen.

Eine plöfcliche unb oorausfichtlich anbauembe Erhöhung ber

3Jtatrifularumtagen in bem bezeichneten 3Jiaße würbe für
bie berioaltung ber Sanbesflnanjen ©chwierigfeiten mit fich

führen, weldje roa^rfctjeinlicr) in feinem bunbeSjtaat ofjne

ftärfere 3lnfpannung ber ©teuerfraft ju überwinben fein

würben.

befteht aber einmal bie Rothwenbigfeit neuer ©teuer»

auflagen, fo läßt es fetjon ber erwähnte 2lrtifel 70 ber bers

faffung als eine Aufgabe bes Reichs erfennen, für feinen

3)tehrbebarf bie SDecfung nicht in einer Erhöhung ber 3J?atri=

fularumtagen, fonbern in einer rationellen bermehrung fei»

ner eigenen Einnahmen ju fuchen unb baburch bie beitrage

ber Einjelftaaten wenn nicht ganj ju befeittgen, fo boch

thunlichft auf einer gleichmäßigen, bie Sanbes^nanjen nicht

unoerhältnißmäßig betaftenben §öfje ju halten.

bon entfeheibenbem ©eroichte ift bie Rücfficht barauf,

baß bie Einjetftaaten jur 25ecfung erhöhter SRatrifularbeis

träge oor^ugsweife auf birefte ©teuern angeroiefen finb.

Räch öe" beftimmungen ber Reichsoerfaffung fiefjt ben

Einjelfiaaten, abgefetjert oon ber befonberen ©tellung, welche

banern, 2Sürttemberg unb baben ^infief^ttidt) ber befteuerung

oon branntwein unb bier einnehmen, bas Recht jur Er*

hebung oon berbrauchsfteuern nur in fefir befchränftem 3Kaßc

ju. Eine benufcung biefes Rechts jur Eröffnung neuer Ein=

nahmcquetlen für bie Sanbesregierungen würbe ohne Errich=

tung neuer befcfjränfungen bes inneren berfehrs nicht burefjs

führbar fein.

Rur bas Reich ift in ber Sage, auf bem ©ebiete ber

berbrauchsfteuern, auf welchem eine jtärfere Slnfpannung ber

©teuerfraft am leicfjteften ertragen werben fann, reichere Ein;

nahmequetlen in umfaffenber 2Beife ju fdjaffen. 2)aß bas

Reich E^iergu fcfjreite, ift eine, auch abgefet;en oon ben be«

bürfniffen ber jefeigen finanjielten Sage, gerechtfertigte ^orbe^

rung einer gefunben bejreuerungspolitif.

2Bie gering bie Einnahmen bes Seutfdjen Reichs aus

ben berbrauchsfteuern im bertjättniß ju benen anberer £än=

ber bisher gewefen finb, wirb burch nachftefjenbe Eingaben

belegt.

Es entfielen im 3afj« 1875 auf ben Äopf ber beuöl;

ferung an ©teuererträgen oon
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ßaffee 3u<fer
ba(f

Stattitts

wein
SBter SBetn £ljee

3u*

fam*

men

M M. Ji M. M.

in A/6UifC9iuiiv • » * *
a
W/83 J-,32 U/30 i

•1,56 V/,59 0",26 W/01 *,8T

= >ue|tetretC9;ungarn

.

A A
ü/59 4,85

A
V,86 1,38 U,39 V/01 0,J6

* oen .oeiciniyi. omu-

ten SRorbamerifaS .
—

4,51 4,53 5,94 1,03 0,32 16,39

1/67 4,oi 6,96 3,79 0,49 3,88 0,02 20,8»

= ©rofjbrttannien . . 0,15 4,69 13,03 5,15 1,08 2,25 26,3J

dagegen wirb bas @infommen unb Vermögen in bem ©e* SRadj ben Subgets für 1876 entfallen nämlttfj t>ott

biete beä SDeutfdjen 9ietd)8 relatio in weit b^Jjerem 2Kafje mit ber Summe ber (ginfommen* unb 33ermögen§fteuern einer

unmittelbaren Staatäabgaben belegt, alß in ben begegneten feits unb ben SSerbraudjsfteuern anbererfeits auf

Staaten.

bie

@in!ommen*

unb
S3ermögenSs

fteuern

bie

93erbraucf)8s

fteuern

^ßtojente. ^ßrojente.

44,aa 55,78

36,06 63,94

25,n 74,83

= ©rofjbrttannien unb Srlanb .... 13,oo 87,00

Stuf ben ßopf ber Seoölferung brauten ein

in fteutfdjlanb

= Oefterreid)

= granfreidj

= ©rofcbritannten unb 3rlanb . . . .

SQBenrt aber in ben lefctbejeidjneten beiben burdj $apttalreid)=

tljutn Ijeroorragenben Sänbern bie praftifdje §£otb
/
wenbtgt'ett

fjeroorgetreten ift, bie Staatsbebürfniffe wefentlid) burd) &er=

braudjöfteuern ju becEen, fo werben tJolfStüirtbJdjaftUcfje wie

ftnanjpolitif^e Erwägungen eine weitere 2tnfpannung ber

bireft auf ©infommen ober Vermögen gelegten Steuern für

JteidjSjwede um fo me^r ttuberrat^en, als biefe @innafime=

quellen wenigftenö in bem größten Steile von SDeutfdjlanb

neben ber Sefteuerung ju ©unften ber einzelnen 33unbe§ftaa=

ten in rafdj fteigenbem 2Jiafje für bie Sebürfniffe ber ßom=
munen, Streik unb ^ßrooinsiatüerbdnbe in Slnfprudj genom=
men werben.

£>ie feitfjerige (Sntroicfetung be§ SteuerfnftentS in SDeutfdj*

lanb, weldje bie Staaten unb bie fommunalen Äorpora^
tionen unb Sßerbänbe oorjugSroeife auf bie SSermögenß; unb

bie

(Sinfommen*

unb

SSermögenSs

fteuern

bie

33erbrau<36>

fteuern

Mk JC

5,66 7,15

8,19 14,63

8,41 25,oo

4,06 27,23

©tnfommettfteuern anweift, bereitet nid)t nur ben SanbeS*

regierungen Sdjwierigfeiten gegenüber ben fteigenben 2ln?

forberungen an bie finanzielle $raft ber Staaten, fonbern

fie Ijat audj namenttid) baju geführt, bafj bie fommunate

Selbftoerroattung, um ben ü)x burcb, Ijöfiere Stttereffen geftett«

ten Aufgaben ju genügen, bie birefte Sefteuerung auf eine

§öt)e ju fteigern genötigt ijt, toelcfie biefelbe für bie

Steuerpflichtigen fel)r befc^toerlicb, mad)t unb auf bie ^ortenfc

roicfelung ber Staatäfteuern nacr)tt)eitig jurüdroirft. ©egen=

über biefer oon Sa^r ju Sa^r fc^raieriger toerbenben Sage

erfcb^eint eö geboten, bie Aufgabe ber ^inanjpoUtif beS ÜKeicE^

bab^inäuftellen, ba§ burcb, Sßermeljrung ber eigenen ©inna^

men beffelbett aus ben ib^m jur Verfügung fteb.enben 3Ser=

brauc^sfteuern nicb^t nur fein gegenwärtiger 9Jtef)rbebarf gc=

bedt, fonbern aud; eine ©ntraidelung eingeleitet werbe,
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roetdje eine Entlüftung ber SBubgetö ber Einjelftaaten auf

bie 3)auer herbeiführt, fo bafj es ben lederen baburcf) er*

möglidjt roirb, brüdenbe Steuern ju befettigen bejro. 51t

ermäßigen, ober, roenn fte bies für ange&eigt tjalten, einzelne

baju geeignete (Steuern ben ^rotrinjen, Greifen unb ©emein=

ben ganj ober theilroeife ju überlaffen.

£anbelt es fxdj hernach bariun, eine erf)ebtict)e Steige*

rung ber eigenen Einnahmen bes Reichs auf bem ©ebiete

beS 33erbraud)S unb insbefonbere besjenigen Verbrauchs }u

fudjen, reeller bem Bebürfniffe ber großen Waffe ber Beoöl=

ferung bient, auf welchen aber ber Einzelne ohne Scbäbigung

feiner ©efunbljeit ober feines Erwerbs nervten fann, bann
[teilt fid) ber Sab ad als berjenige BerbrauchSgegenftanb bar,

roeldjer juerft ins 2lugc p faffen fein wirb.

£>as SDeutfdje Reidj tiat fid) bisher mit einer fet)r

mäßigen Einnahme aus ber Sabadsbefteuerung begnügt.

Dbroofjl ber SBerbraud) an £abad in SDeutfdjtanb roeit

größer ift als in anberen Säubern, bleibt ber Ertrag ber

Berbraudjsabgabe hinter bemjenigen ber meiften anberen

größeren Staaten roeit jurüd.

2)ie Sabadsbefteuerung hat nach ber antiegenben lieber*

ftdjt im Satjre 1875 auf ben ßopf ber Beoölferung ertragen:

in granfreich . §,kJC.
- ben bereinigten Staaten oon Rorbamertfa 4,52 '-

- ©rofjbritannien 4,69 *

= £>eflerreid)=Ungam 4, 8 5 s

; Rufelanb 0,42 -

im SDeutfdjen Reid;: 1875 |0, 3 5
;

im ®urd)fdmitt ber legten 5 Safjre . . . io, 95 =

SDafj ber Sabad auch im Vergleich ju ben übrigen 33er*

braudjsfteuem bie ihm naturgemäß jufommenbe Stelle unter

ben gvnan-jqueßen beö Geichs nicht einnimmt, belegen naä>

ftehenbe 2lngaben.

Es ertrugen per topf ber SBeoöIferung:

im 3af)Te

Räbenjuctet*

[teuer unb

EingangSjoü

00m Qudex

M

93tanntn>ein»

[teuer, liebet»

gangSabgabe

unb (Sin»

gangSjoEüom
^Branntwein

Jl

Sßtaufteuet,

ItebetgangS*

abgäbe unb

SingangSjofl

00m 23ier

Jl

£abacf8[teuet

unb

SingangSjott

tont STabacf

M

göüe unb

Verbrauchs»

[teuern

jufammen

Jt,

1872 . . . 1/38 1/36 0,47 0,40 6/69

1873 . . . 1/37 1/37 0,56 0,44 7,28

1874 . . . 1/48 1/48 0,60 0,31 7,09

1875 . . . 1>32 1/56 0,59 0,30 6,69

ober im £>urcb>

fchnittinl872

bis 1875 .

ober in *ßro;

Renten bes ®e*

fammt=Ertra=

ges . . .

1/36

19/48

1/44

20,34

0,55

7,88

0,36

5,16

7,oo

100,oo

SDie Ueberjeugung, bafj ber Sabad als ein beliebtes unb brauch lebiglidj in ber ftorm eines hohen ©ngangsjolls ju

boch entbehrliches ©enufcmittel [ich auch fo ©eutfdjlaub oor^ erheben, erfcheint unthunlich, nachbem bie Sabadsfultur in

jugSroeife ju ausgiebiger Befteuerung eigene, ift forooljl bei Seutfchlanb einen fo beträchtlichen Umfang gewonnen $at,

ben SBerljanblungen ber ©eneraltonferensen beS 3oßr-ereinS, ! roie es jur 3eit ber $atl ift. es tonnte hiernach nur bie

als auch in ben gefefegebenben Körpern einzelner BunbeS- Einführung beS Sabadsmonopols, roie es in Defterretd), $ranf=

[taaten, inSbefonbere Greußens, roieberholt jum StuSbrud ge^ reich unb Italien befielt, ober bie Einführung einer gabri;

[angt. taU unb BerfaufSfteuer unter Beibehaltung eines erhöhten

3n ber $hat muß es, fo lange 3ucfer unb Kaffee unb Eingangssolls — ber in aiujjlanb unb 2lmerifa gettenben Se*

anbere Nahrungsmittel gteid) bem 3um Seben unentbehrlichen fteuerungsform entfprechenb —, ober etroa bie Einführung einer

Salje beträchtlichen Abgaben unterliegen unb bem deiche nach bem 2Berttj ju bemeffenben 2lbgabe fomobl für ben

namhafte Einnahme^Erträge liefern, als eine Anomalie er= 00m 2luSlanbe eingehenben, als auch f"* ben im Snlanbe

lannt roerben, baB ber Sabal nur mit einer oerhältnifjmäfjig erzeugten Siohtabaä in $rage fommen.

niebrigen Abgabe belegt unb bamit eine Steuerqueße, beren 2)ie oon bem Sunbesrath im 3al;re 1872 eingelegte

reiche unb gleichmäßige Ergiebigfeit in anberen Sänbern er* Äommiffion für Aufhebung ber Saljfteuer ha* aQe bie[e

probt ift, oernachläfligt roirb. Sft baS «ebürfniß einer 9ie= Snfteme einer ergiebigeren Sabacfsbefteuerung in ben ßreis

form ber Oteichsfteuern anjuerfennen, fo mu§ es als ein 3iel ihrer Ermägungen gejogen. ©cgen bie Einführung einer

unb sugteid) als eine ©runblage biefer Reform beseitet ^abrifatfteuer fprach fid) biefelbe bamals in ihrem Berichte

roerben, ba& 3)eutf<f)lanb ähnliche Erträge oom Sabacf bejiehe wom 26. gebruar 1873 — bem Reichstage unterm 24. 3Kai

roie Defterreid), Engtanb, Slmerifa, granfreid), Stalien. Um 1873 mitgeteilt (3ir. 128 ber ©rudfadjen beS Reichstags I.

hierju ju gelargcit, roürbc ber Uebcrgang ju einem ber in Segler. IV Seffton 1873) — auf Seite 40 bis 42 in nadj=

biefeu £änDern herrfchenben Si;[teme ber 2abadsbe[teucrung [tehenber 3Sei[e aus:

nötfjig fein. Räch bem «orbilbe Englanbs, ben inlänbifdjen 2Bcnn bei bem borfchtage ber Einführung einer

SabadSbau 3U »erbieten unb bie Abgabe oom Sabadsner* gabrifatfteuer auf baS Seifpiel oon 2lmeri£a oerroiefen
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wirb, fo bürfen »or allem bie großen Unterfcf)iebe

nicht überfein werben, welchen fich in beiben ©teuer*

gebieten nach räumlichen unb wirthfchaftlichen 33er«

hältniffen bas gleite ©teuerstem gegenüberguftellert

hätte.

2>n ben Bereinigten Staaten uon Dorbamerifa tjat

fich bie auf anberer ©runbtage entwicfette £aba cfs*

fabrifation gum weitaus größten Steile nur mit ber

Borarbeitung inlänbifchen ©uteS gu befdjäftigen; gu*

gleich fteQt bie 2lusbehnung bes ©ebietes ber 2luf*

läge einer *ßrobuftenfteuer bie nngünftigften ©tiancen.

©S mag batyer eine fabrifatfteuer bort an ihrem

*}3lafee fein; bagegen fommt im beutfd)en 3ottgebiete

nach ber hier beftefjenben Berforgung mit £aba<f,

ber Stbgabenerljebung bei ber ©infuhr eine über*

miegenbe Bebeutung gu.

Sebe 2lrt ber fabrifatbefteuerung mürbe aber

nötfjigen, bis gu einem gegriffen ©rabe bie einfache

unb roenig foftfpielige ©rbebung eines 3olIes mit

ber ©rhebung einer inneren ©teuer gu »erlaufenen

unb babjer im beutfdjen 3oIIgebiete gu bem ©rgebniffe

führen, bie gefammte fabrifation unb ben £abacfs*

üerfefjr mit ben fich an bie fabrifatbefteuerung rei*

fjenben Betätigungen unb $emmniffen gu befchweren,

um bie gerangiefjung bes inlänbifchen £abacfs, ober

bes geringeren feiles bes gabacfsoerbraucljes gu

einer höheren Befteuerung gu ermöglichen. »

©8 fann gwar zugegeben werben, baß bie fabrifat*

fteuer ben aus* unb inlänbifdjen ÜEabacf in gleict)=

mäßiger SBeife belaftet unb it;r besljalb foroie megen
ber geringeren ©cljroierigfeit, womit bie ©teuer*

uorfchüffe geleiftet werben, gewiffe aSorgüge gegen;

über einer ©teuer auf bie *J5robuftion gufommen.

SDicfe Bortheile fielen aber außer allem Behält*
niffe gur Beeinträchtigung unb ©törung ber @r=

merbsfreirjeit, welche bie Besteuerung ber Sabacfs*

fabrifate notljwenbig im ©efolge fyat.

3unädjft wäre man im falle ber ©inführung
einer fabrifatbefteuerung gezwungen, gur 33er^inbe=

rung ber ©tnfchwärgung r>on £abacf in bie fa*
brifen, bann ber unbefugten fabrifation ben $on*
troleapparat in ähnlicher SCßeife fct)ort an bie £a=

bacfsfuttur angufefcen, wie bies burcf) bie *ßrobuf=

tionsfteuer verlangt wirb. §ieran würben fich

©teuermaßregeln reiben müffen, um ben Verbleib

bes Sabacfs oon ber 3eit ber Nachreife bis gur ©im
bringung in bie fabrifen gu überwachen unb einer

mißbräuchlichen Bermenbung cor ber fabrifation gu

begegnen.

Sei ber fabrifation angelangt unb ber gleich»

geitigeu Unmöglichfeit, mehrere taufenb fabrifen

neben einer ausgebeizten §ausinbuftrie einer ftän*

bigen ©teuerfontrole gu unterwerfen, würbe nur
erübrigen, ben ©djwerpunft ber fteuerlichen Ueber*

wachung in eine Budjfontrole gu legen, beren £>utch=

füljrbarfeit einen Betrieb nach faufmännifchen ©runb*
fäfeen oorausfefet unb beren ©idjerungswerth für
bie ©teuerintereffen oorgugsweife burcf) bas Vertrauen
bebingt ift, welches ben Steuerpflichtigen fabrifan*

ten :c. gefdjenft werben fann.

Dach beiben Dichtungen bietet aber bie im beut*

fchen Zollgebiete beftehenbe 3erfplitterung ber £a*
bacfs*, namentlich ber 3igarrenfabrifation faum gii

überwinbenbe ©chwierigfeiten. Snsbefonbere wäre
es ber fleine fabrifbetrieb unb bie weitoerbreitete

fognannte £>auSinbuftrie, welche, weil in bie Dal)

men eines ©tjftems ber fabrifatbefteuerung faum
faßbar — mit ©iufüljrung biefes ©tjftcms gerabeju

an ihren ©rjftenjbebingungen gefähi'bet werben

müßten.

SBoHten inbeß bie bezeichneten Subuftriegweige

auch geopfert unb ein Degime angenommen toerben

mit ber gangen ©trenge ber amerifanifchen fabrifat=

fteuer=©inrichtung, begrünbet auf einer Buchfontrole

mit periobifchen 3Katerialaufnahmen unb eiblichen

SÄanifeftationen, ber Degiftrirung ber SabacfSarbeiter,

bie ÄautionSfteEung, bem BerpacfungS^wange ber

9lnbro£)ung ausgebehnter ©igenthums^onfisfationen,

fernerer freUjeüsftrafen u. f. w., fo würben gleich*

wohl biefe Maßregeln bie ©efällsintereffen noch nicht

in bem 9Jiaße fiebern, um wentgftens oon einer

^ontrole beS fteuerrechtlichen Befifees ber Sabacfs=

fabrifate, nachbem fie einmal in ben §anbel ge=

bracht finb, abfehen ju fönnen.

©in ©teuerftjftem, baS, wie bie Sabacfsfabrifat*

fteuer, wefentlich auf Vertrauen beruht unb bie

9Jiittel einer eruften ©teuerfontrole nicht juläßt,

führt erfahrungsmäßig jur unoerhältnißmäßigen

©chmälerung bes ©rtrages burch jafillofe SDefrauba=

tionen; aus biefem ©runbe, fowie wegen att^u*

großer 33erwaltungslaften ift benn auch ^ie SabacfS;

fabrifatfteuer in franfreich wieber befeitigt worben,

um bem Monopole ^)la^ gu machen.

SDie ^ommiffion gelangte hiernach ju bem ©rgeb=

niffe, baß fidt) bie ©inführung einer Sabacfsfabrifat*

fteuer im beutfcfjen 3ollgebiet nicht empfehlen laffe.

©benfowenig fanb ber bamats im ©chooße ber ^om=
miffion gemachte Borfchlag einer Sßerthsbefteuerung

beS auslänbifchen unb inlänbifchen 2!abacfs bie 3u=
ftimmung ber 3Jiehrl;eit. @§ barf in btefer S3e=

Siehung auf bie einge|enben 3luSführungen bes ^om=
miffionsberichts — ©.7 bis 13 ber bezeichneten

SDrucffache — uermiefen werben.

3luch ber ©inführung bes SabacfSmonopols ftel;en nach

oerfcfjiebenen Dichtungen hiu fe^r große ©djmierigfeiten ent
gegen, beren Befeitigung umfaffenbe Vorbereitungen erl;eifcht

unb jebenfalls für bie nächfte 3eit nicht in 2lusficht genom*
men werben fann. Um fdjon je^t einen höhten ©rtrag
ber SabacfSbefteuerung ju erjielen, erübrigt beshalb nur,

bas bisher geltenbe ©pftem — ^robuftionsbefteuerung bes

inlänbifchen unb 3ollerf>ebung oom austänbifäjengabacf —
beizubehalten unb innerhalb beffelben zu einer ©rhöhung
ber ©inheitsfäfce überzugeben. 3ebe nicht unwefentliche ©r=

höhung ber ^probuftionsfteuer bebingt freilich Slenberung

in ber SefteuerungSweife beS inlänbifchen 2!abacfs infofern,

als bie Daumbefteuerung uerlaffen unb an ©teile berfelben

fortan baS ©ewicht bes erzeugten ^jjrobufts ber ©teuer*

Berechnung zu ©runbe gu legen ift. hiernach empfiehlt es

fich, hßl ere ©tträge aus ber Sabacfsbefteuerung gunächft

auf bemienigen Sßege gu fucfjen, welchen bie erwähnte $om=
miffion bereits im Sahre 1873 als ben richtigen begegnet

hat. SDer oorliegenbe ©efe^entwurf ift beSfjatb im engften

Slnfchluffe an ben bem obenbegeicfjneten ^ommiffionSberichte

beigefügten ©ntwurf ausgearbeitet worben.

SDie ftatiftifchen SSerhältniffe ber Vorjahre, welche bamals
ben ©rwägungen ber ^ommiffion unb ber BunbeSratljSaus*

fchüffe gu ©runbe gelegt würben, flehen mit ber giwfcljen*

Zeitigen ©ntwicfelung ber Sabacfs*^robuftion, =fabrifatioa unb
beS §anbels mit Sabacf im noHen ©inflange, bie ftatifti*

fchen ©rgebniffe ber legten 3ab,re bieten fonach feinen 3lnlaß

gu einer Slenberung ber früheren Vorfchläge unb il;rer Be*
grünbung. Snbem hi^ au f öeu 3nl;alt bes bezeichneten

Berichts ber $ommiffion für Aufhebung ber ©algfteuer im
2lHgemeinen Begug genommen wirb, werben bie bamals be*

ftimmenb gemefenen ©efichtSpunfte unter Berücffichtiguug
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ber neueren flatiflifdhen (Erfahrungen in SRachfieljenbem roie*

bereit.

das ©oftem, rocld^cft in bem oorttegenben ©efefcenfc

rourfe jum Stusbrudf gelangt tft, läßt fidfj furj bezeichnen

als Uebergang oon ber gtädjen* jur ©eroidbtsfteuer für ben

inlänbifdjen %ahaä unb (Erhöhung ber ©teuer= unb ber

3olIfäfce von £aba<f unter 2lufrechterl)attung einer ber bis=

tjertgen annä^emb entfprechenben differenj jroif^en ber §öhe
bes ©teuerfafees unb ber £ölje ber (SlngangSabgabe vom
auStänbifdjen £abadf.

lieber bte 9totb>enbigfeit, bie 9taumbefteuerung ju oer=

laffen, roenn bie tnlänbifdje Jabadfsprobuftion von einer be=

trädjtlidj erhöhten Slbgabe getroffen werben foll, roirb ein

3rocifel nid)t befteb>n fönnen. Se b^ö^er bie Vefteuerung ift,

befto fdjneibenber mad)t fid) bie Sb^atfac^e gettenb, baß ein

3entner auSlänbifdfjer dtofytabad unb 1 borgen tnlänbifdhes

£abadfslanb, gleichviel, roo teueres liegt, unb wie es v&

fdjaffen ift, infommenfurable ©rößen finb, unb befto fdjroffer

tritt bie Ungleidhmäßigfeit b>roor, reelle ber Vefleuerung

bes £abadfsbaueS nach bem glädjeninhalt obne 9tü<fftct)t auf

bie große Verfdjtebenhett ber Erträge anhaftet. das ©^
toidt)t bes erjeugten Sßrobuftes ift als naturgemäße, bem

SBefen ber Verbrauchsteuern entfpredfjenbe ©runblage auch

ber inlänbtfdjen Steuerung anjufeljen.

©eaicbtSfteuer.

@ft fod nicfjt oerfannt roerben, baß biefe g-orm ber S3c=

fteuerung mit großen ©chroterigfetten infofern oerbunben ift,

als Sicherheit bafür gemährt roerben muß, baß nicht ein

beträdhtlidher S^eil bes gewonnenen SEabacfs ber Verroiegung

unb Verteuerung entzogen roerbe. daß biefe ©chroierigfeiten

aber nicht unüberroinbtidh jtnb, lehren Staaten, in melden

bas Monopol in Äraft befielt. die 2Jionopoloerroaltung |at

noch oiel fdjroierigere Slufgaben unter bem drucfe eines noch

höheren finanziellen Sntereffes an ihrem ©elingen ju be*

wältigen; cor Slttem aber muß fie bie Äontrole bes ©r*

träges ber Sabacfspflanjungen üben. die §interjie|ung ift

bem Monopol gegenüber nidfjt minber gerotnnbringenb, als

roenn es ftdj nur um bie Verteuerung bes sßrobuftes öam
belt. desgleichen roürbe eine ben in deutfcfjlanb befielen*

ben Verhältniffen angepaßte gabrif atfteuer bas fomplijtrte

©oftem ihrer ßontrolen bei ber (Ermittelung bes Ertrages

ber inlänbifd^en £abacfSprobuftton beginnen laffen müffen.

Kur bas gänjltdhe Verbot bes tnlänbifchen jabaefsbaues

roäre geeignet, über bie Aufgabe ber (SrtragSermittelung

binroegjuheben, ein SluSfunftSmittel, roelcfjes fyet nicht roeiter

in Vetradjt gejogen ju roerben brauet.

(Es ^anbelt fid) junädhft um bie $rage, roie fidt> bie

(Einrichtung einer (Ertragfteuer gestalten laffen möchte, um
eine ausreichenbe Sicherheit für bie Verteuerung bes roirt

liefen Ertrages ju gewähren, %üv bie ßontrole entfc^ei=

benb ift äunädjfi ber 3eitpunft, in welchen fte oerlegt wirb,

roeil baburc^ jugleidfj bie 9täumlic^feit, innerhalb bereu fie

aushüben ift, foroie ber 3uftanb bes ju fontrolirenben ©e=

genftanbes bebingt roirb. §at einmal bie 2tufnal)me bes

geemteten 3!abacfS in bie 2Bol)nungen unb Srocfenräume

ber ^pffanjer ftattgefunben unb finb bie fjödjft unregelmäßigen

3täumlic^leiten ber ©peid^er u. f. ro. mit ben SBanbetieren

von fet)r oerfd)iebener £änge bidjt behängt, fo ift es fafi un*

möglich, ei"e jutreffenbe Ermittelung beS Quantums bureb

amtliche £>rgane corjunebmen. die Slufgabe, bas bemnädjft

jur 23erroiegung in getroefnetem 3uftanbe ju ftedenbe ßuan=
tum im Boraus fo roeit feftsufteHen, baß minbeftenS erfjeblicfje

Unterfc^leife babureb auSgefdjtoffen roerben, läßt fid§ bureb^

3äl)len, SRcffen ober 2ßiegen in ben 2rodfenräumen nic^t

(öfen. daneben bebürfte es boefj aud) noeb ber Äontrole

barüber, baß ber geerntete Sabadt roirf(idt) in bie anjumelben=

ben Srocfenräume aufgenommen unb nidjt cor ber Sieoifion

anberroeit untergebracht roirb. die jum 3iele fm)renben

Maßregeln müffen alfo in ein früheres ©tabium oerlegt roer=

ben. hierfür bieten fid) oerfd^iebene 3Röglid§feiten bar.
das »erfahren ber franjöfifd&en «Wonopol a3erroaltung

befte^t im 2Befentttd(jen in einer cor bem SBeginn ber @rnte
oorsunelimenben fteftfteUung ber Slätterjahl, für toe(cr)e ber
^Pflanjer ber SRegie Ruftet.

die @rnte felbfi, bas Srocfnen unb ©ortiren ber Blätter
ift bem «Pflanzer überlaffen. demnäd^ft aber Ejat er bie

Slätter in SBüfdjet oon einer beftimmten gleichen 2lnja^l (25
ober 50 SBlätter) unb roieberum eine gteiebe 2lnja^l SBüfdfjel

(200 ober 50) in SBünbel ju paefen unb fo &ur @inlöfungS=
ftette ju liefern, die Beamten jä^len bie Sünbel unb probe=
roeife bie Süffel in einer 2tnjaf)I 33ünbeln, foroie bie 33lät=

ter in einer 2lnja^l Süfdjeln. Stuf folc^e SSeife roirb ber

^flanjer für bie i^m nacb ber gelbinr-entur jur Saft ge*

fd^riebenen Slätterjahl entlaftet ober bat ben SSertb bes
lenben ju erfefeen. 3n Setreff ber Sabatfsfultur finb bem
spflanjer geroiffe Verpflidhtungen unb 33efd§ränfungen auf=
gelegt, bie tb>ils bie (Srjielung eines für ben Sebarf ber

SJlonopoteBerroattung tauglichen ^robuftes bejroecfen, t^eils

bie Ermittelung ber Slattjahl erleichtern. SBirb nur ber

ledere 3roedE in bas 2luge gefaßt, fo fommt baoon oor=

nehmlich ^olgenbeS in 33etradt)t:

1. Slegelmäßigfeit ber «Pflanzung in geraben Steigen

(nach ber ©dfjnur ober Äette) ohne ttntermifdfmng

mit anberen Kulturen unb mit gteidhen 2lbftänben

ber einjelnen ^Pflanjen in berfelben ERei^e oon ein*

anber. die Reiben felbft fönnen in gleichen ober

alternatio in ungleichen 3roifdhenräumen gejogen

roerben.

2. SBeenbigung bes «PflanjenS bis jum beftimmten 2er=

mine (30. Suni); beSgleichen Regelung ber SBlattjaljl

(Äöpfen unb ©eigen) bis ju ber beftimmten ^rift

(j. 35. im oormaligen departement 3lieber=3lbetn

15. 3Iuguft, im departement bu 9iorb 1. Slugufi).

3. Verbot ber @rsielung einer jroeiten @rnte burdh
bie hochtriebe (fog. ©eijengieben).

Äeine biefer Verpflichtungen unb Vefdfjränfungen fd)äbigt

bie Äultur felbft, insbefonbere ift auch b** ©eijensiehen oon
intettigenten ßanbroirthen als üerroerflidh faft überall aner=

fannt. 5Rur unter befonberen Umftänben fann bemfelben
ein erheblicher 9hifcen beigemeffen roerben, unb es roürbe roohl

ftatthaft fein, etroaige fo(dt)e 2luSnahmefäIIe burdh 3ulaffung
mit befonberer ©enehmigung ber ©teuerbefjörbe unb unter

ben oon ihr feftjufefcenben Vebingungen ju berüeffichtigen.

die S^ätigteit ber Veamten beginnt in granfreidh in ber

erften gälfte bes Suli. ©ie fchreiten bann jur erften Sn*
oentur, roobei ber gläct)enint)a(t bes 2:abac!slanbe3 unb bie

3al)l ber ^flanjen ermittelt roirb.

©leidh nadh Veenbigung ber erften foll jur jroeiten 2>U'

oentur übergegangen roerben, inbem bei ben am roeiteften

corgefchrittenen ^flanjungen ber 2lufang gemacht unb nun*

mehr bie Vlattjahl feftgefteßt roirb. die Beamten haben fid;

babei, roenn nicht alle «pflanjen eines ©tücfes bie gleiche Sin;

&at)l Vlätter tragen, ber 3ählung ber Vlätter an einer nach

Vertiältmß ber ©röße unb Vefd)affenl;eit ber ^flanjung au§=

juroählenben größeren ober geringeren 3aöl oon ^flanjen

an »erfchtebenen ©teilen ju untergehen unb bie burc^fct)nitt=

liehe Vlattjahl mit ber gefammten 3al)l ber uorhanbenen

fangen ju multiplijiren. das ©rgebniß ber Snoentur
roirb im SRegifter oerjeichnet. die ^flanjer finb oorher oon
ber 3eit ber Snoentur benachrichtigt unb aufgeforbert, ber=

felben beijuroohnen. SBirb bas Stefultat oon ihnen beftrit-

ten, fo ftnbet anberroeite Slufnahme burd; einen £)berbeamten,

unb falls aud) bann nod) ber Söiberfprud) aufredet erhalten

wirb, eine fernere amtliche Unterfuchung nach 2lnorbnung bes

sptäfeften ftatt. gür SBruä) unb 2lbfaH in ber 3eit oon

bem Sörechen bes Sabadfs bis jur Süfdhelung ber getroefneten
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Vlätter toirb ein jährlich oor her Ablieferung beftimmter

sprozentfafe oon bem feflgefiellten ©ott ber Vlattzaljl zu ©ute
gerechnet, etwaige Vefdjäbigimgen bes sprobufteS nadj geft*

fieHung bes ©olls finb unoerzüglidj anzuzeigen unb zu unters

fudjen. SCie Art unb 2Beife, wie bie franjoftf^e einriß
tung ben ©ebanfen ber für ben ^flanjer oerbinblidjen geft*

fteöung bes ©ollbetrages feiner Ablieferung mittelft einer

gelbinoentur oermirflid)t 1)<xt, empfiehlt fidj namentlich
baburd), baß bas ©efdjäft ber (Smte felbft nid^t beetnträd)*

tigt, fonbem oorfjer AHeS auf bem gelbe abgemalt wirb.
SDerfelbe 3roecf ließe fiel) auch wäfjrenb ber Ernte in ber
SBeife erreichen, baß ber geerntete grüne Sabad auf bem
2Bege oon bem gelbe nadj ber Vehaufung beS spftan^ers

einer amtlichen Verwiegung unterworfen unb fo bas Konto
bes «Pflanzers mit bem 3 ft betrage an@rüngewidjt belaftet

wirb. SDie Entlüftung hätte fobann burdj bie Verteuerung
bes entfpredjenben OuantumS an Groden gemixt ju er*

folgen. ©djon bie bei biefem Verfahren nothwenbige 3tebuf«
tion bes ©rüngemidjtes auf Srodengewicht für)rt ein fd)wan*
fenbes, ntdjt ein für alle fieser ju beftimmenbeS Ete*
ment ein. Außerbem fefet ber Vorfdjtag Veläftigungen bes
«Pflanzers grabe in ber Erntezeit ooraus, roo fie ungern er*

tragen unb nach Umftänben bie Veranlaffung yt wtrftidjen

Vertuften werben, bie ber «planer nur aUju geneigt fein
wirb, ben gefefelidjen Vefdjränfungen zur Saft ju legen, audj
wo fie hätten oermieben werben tonnen. SDie Ernte bauert
in größeren 2abaefsbau*@emeinben 3 bis 5 SBodjen. SDer
gortgang berfelben ift oon ber Witterung, ben bisponiblen
ArbeitSfräften unb anberen Umftänben abhängig. SBäfjrenb
ber Erntezeit müßte nicht nur bie öffentliche SBaage mit Ve*
amten befefet, fonbem auch bas £abadsfelb unb bie 3u*
gänge ju ber ßrtfdjaft müßten einer nadj ben lofalen Ver*
hältniffen ju bemeffenben amtlichen Ueberwadjung unter*
fteUt werben, um bie ©efiellung bes geernteten Sabacfs jur
SBaage ju fiebern. 2Bie ber hierzu erforberlidje Aufwanb an
Veamtenfräften, fo hängt and; ber ©rab ber Veläftigung für
bie «Pflanzer ganj »on ber Sofalität ab. Es wirb ooraus*
gefegt, baß ber Wan^r äunädjft bas zur einfuhr beS £a*
baefs befiimmte gu^rwerf auf einer Vrürfenwaage tariren laffe

unb bemnädjft mit bem belabenen 2Bagen wieber bie Vrütfen*
waage paffire, um burch Ab>g ber £ara für bas guhrroerf
m einfacher SBeife bas ©ewidjt bes grünen Sabacfs feft=

fietten zu fönnen. SBie t>iel Vrüdenwaagen in bem be*

treffenben Ort erforberlid) fein würben, weld)e Umwege ber
«Pflanzer madjen muß, um oon bem £aba<fsfelbe fid) über
bte 2BaagefteUe nad> §aufe ju begeben, wie oiel 3eit ^ier»

über »erloren ge^t, aöes bas wirb burdj bie räumlid)en SBer*

^altniffe bebingt. es läßt fidj eine Kombination günftiger
Umftftnbe benfen, bei weldjer bie Ausführung bes in 3lebe
fie^enben Verfahrens au§erorbentlid) erleid)tert werben würbe.
Als allgemein ober wenigstens in ber Siegel anwenbbar fann
baffelbe aber nid)t bezeichnet werben.

Aus biefen ©rünben empfiehlt es fid), ron ber @rmitte--
lung bes @rüngewid>ts abjufehen unb in erfier Sinie oon
bem gefdjilberten franjöfifd)en Verfahren ausjugehen. baffelbe
erfdjeint geeignet, eine, wenn audj tuJjt oollftänbig genaue,
bod) möglidjft epfte geftftettung beS oon bem «Pflanzer jur
33erwtegung ju fteßenben £abactsquantums ju oerbürgen unb
ift minbefiens in bei weitem gröfeeren Umfange als bie 6r*
mittelung bes ©rüngewic^ts ausführbar.

Xie ©chwierigfeiten, welche ftch auch biefem^ Verfahren
entgegeneilen, werben jeboch non feiner unbebingten unb
gan§ aügemeinen ©inführung abfehen laffen müffen. ®ie 3Scr=

hältniffe, unter benen ber Sabactsbau im beutfdjen 3oa=
gebiet betrieben wirb, finb in ben einjelnen ©egenben fo oon
©runb aus oerfdjieben unb im ©anjen fo mannigfaltige,
bap es nid;t SBunber nehmen fann, wenn in bem einen
33ejirf für leidjt ausführbar unb ganj fad;gemäfe erflärt wirb,

was man tn bem anberen Söcjirf als faft unthunlid) unb

hödjft befd;wertid) barfteßt. SDie oftpreu§ifd)en Tagelöhner

bepflanzen meift fleine ^ßarjeHen in ber unmittelbaren Um*
gebung ihrer SBolmungen mit £abacT. 3n 2Beftpreufjen be*

fteht ber weitaus gröjjte Sheil ber Sabacfspflanjungen, für

weldje fonft bod) ein fanbiger 33oben r-orgejogen wirb, auf

Sorf* unb ajjoorlänbereien in ber SGBeid)felnieberung, weldje

weber einen jur Viehfütterung geeigneten @raswudjs liefern,

nod) — wegen regelmäßiger Ueberfdjwemmung im SBinter

— fidj jum ©etreibebau eignen. 3n anberen 33ejirfen

werben häufig bie Tabadspflanjungen an Höhenzügen auf

Aecfern angelegt, beren Anfang tief unb feucht, beren ©nbe

aber bergaufwärts liegt unb bei benen, wo ber Abhang fteiler

wirb, bie «Pflanzen weiter auseinanber gefegt werben. Auch

Aecler oon ungleichartiger 33efehaffenljeit — mit fieshaltigen

©trichen ober gteden, mit einer oerfchieben Eio^cn Acfer=

frume u. f. w. — fommen r>or, auf benen felbft bei gleich*

mäßigen SBitterungSoerhältmffen bie ^Pflanjen fich nicht

gleichmäßig entmicfeln fönnen.

©tehen fold)e Umftänbe fd)on einer überall gleid^mäßi*

gen SDurdjführung ber amtlidien geftftellung einer ju oer*

tretenben Slattjahl h^ernb entgegen, fo fommt nod) ferner

in SSetradjt, baß felbft ba, wo bie geftftettung glücfltch oon

ftatten gegangen, boch noch fpätere ©reigniffe ihre brauchbar*

feit beeinträchtigen fönnen. Uebermäßig troefene SBitterung,

Wurmfraß, ©cfmarofeerpflanaen (ber fogenannte $Tabacfstob)

u. f. w. fönnen noch in ben lefeten 2Bodjen oor ber ©rnte

Veränberungen in bem SBlattbeftanbe heroorbringen, woburch

bie fefigeftellte Slattjahl unjutreffenb wirb. Aus allen biefen

Umftänben wirb fich cm burchgreifenbes SBebenfen gegen bie

Uebertragung beS franjöfifdjen ©nftemS bei ber Einführung

ber ©ewichtsfteuer nicht entnehmen laffen. Unter normalen

Vorausfefcungen bietet bie gejlfteHung ber gu nertretenben

SSlätterjahl auf ©runb probeweifer 3ählungen unb ber ba=

burch ermittelten SDurchfdjnittSjaljten eine §war nicht abfolut

richtige, aber boch möglidjft jutreffenbe unb bei guneh*

menber Uebung ber ^Beamten burdjaus braudjbare Vafis

für bie ßontrole, baß fein erheblicher SE^eil ber Tabacfs*

probuftion ber Verwiegung unb Verteuerung entzogen wirb.

2Bot)l aber erfcheint es jweefmäßig, neben jenem erften noch

ein jweites fafultatioeS, ber Verwaltung nach tf>rcm ©tmeffen

ju ©ebote ftehenbes Äontrolmittel gefefelich ju regeln.

Als bas einfadjfte unb minbeft foftfpielige bittet ju bie*

fem 3mecf empfiehlt fich bie Abfchä^ung ber mutmaßlichen
@mte bem ©ewiefte nach.

AHerbings wirb baburch, baß bie ©chäfcung unmittelbar

auf bie jur Verwiegung zu ftellenbe ©ewichts menge an ge*

troefneten Vlättern zu richten ifi, ein neues Clement ber

Unfidjerheit eingeführt, weites auSgefdjieben bleibt, wenn
bie geftftellung auf bie VI ätt er zahl gerichtet wirb. Sene

Unficherheit wirb jeboch &*i oorfichtiger Vehanblung ber ben

©chäfeungsfornmiffionen gefteHten Aufgabe nicht ^u praftifdj

unbraudjbaren 5WefuItaten führen unb es bürfen bagegen

wohl bie anberweiten Vorzüge biefeS Verfahrens in bie

SBaagfdjale gelegt werben. 5Bo wirflid) nad) ben lofalen

Verhältniffen bie ©rmittelung ber burdjfdjnittlidjen Vlätter*

Zahl auf zu große ©djwierigfeiten flößen follte, ba wirb immer
nod) bie geftfefeung eines quantum minimnm an Groden*

gewicht ausführbar fein. (grftereS Verfahren bebingt noth*

wenbig noch einen Eingriff in bie Veljanblung bes getroef*

neten £abacfs. SDie Verpflichtung, ben getroefneten £abad
in ber SBeife zu oerpaden, baß zunächft Vüfchel oon einer

gleichen Anzahl Vlätter unb fobann VÜnbel non einer be*

ftimmten Anzahl Vüfdjel zu Bilben finb, enthält unleugbar

eine Veläftigung für ben ^Pflanzer, bie aber 'unoermeibtidj ift.

©s bebarf aisbann bei ber Vorführung bes Subads %uv Ver*

wiegung nur ber 3äfjlung ber Vünbel unb nur probeweife

ber föeoifion ber in einzelnen Vünbeln enthaltenen Vlattzahl.
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®ntfie|t ber Vcrbad)t, baß ber «Pftanser einen 2$eil ber
Ernte ber Verteuerung entjiel)e, fo gewährt bie 3äj)tung nnb
Vcrgletdjung mit ber burd) bie gelbinoentur ermittelten

Stattjail bie 3Jtögltd)feit, ben ST^atbeftanb fofott ju fonftatiren
nnb bie Verteuerung bes f^etjtenben nad) burd)fd)nittlid)em

©ewidjt unbefd)abet ber etwaigen Unterfudjung wegen be=

abftd)tigter Defraube ju forbern. 2luf bie oorjufcbreibenbe
Slrt ber Verpadung fann beötjalb ntd)t t)ergidt)tet werben;
nebenbei wirb biefelbe aud) ben SRufeen laben, baß ber Sßflanjcr

forgfättig mit Iben getrodneten Stättern umgebt, nnb baß
manche Differenjen jwifdjen bem *ßrobujenten nnb bem Käufer
oermieben werben.

dagegen gewährt bas jmeite ßontrolmtttel, bie geft*

fefcung ber ©ewid)tSmenge, bem ^flanjer ben Vortf)eit, baß
ihm bie Verpadung bes Sabads bef)ufs Vorführung jur
Verwiegung in Süfcrjel von einer gleiten 9tnjaf)l 33lätter

nnb in Vünbel oon einer gleiten 2lnjal)l fot^er SBüjcr)eI ganj
erraffen werben fann. Der ©efa|r einer Ungteidjmäßigfeit
ber ©ewid)tSeinfd)ä£ung in ben oerfd)iebenen Vejtrfen fann
burd) jwedmäßige 3ufammenfe|ung ber ©d)äfcungsfomnü>
ftonen mittelft £>eranjieljung eines ©aefwerftänbigen aus
anberen ©emetnben ober anberen Vejtrfen nnb mittelft 2tb=

orbmmg oorjüglid) fadjfunbigcr ©berfontrolöre einigermaßen
oorgebeugt werben. (Sine möglichst juoerläffige Unterlage

für bie 2lbfd)ä|ung würbe fid) ferner baburdj gewinnen taffett,

baß minbefiens auf einzelnen ausgewählten ©runbftüden ju

einer 3äljlung ber ^flanjen nnb jur forgfältigen Ermittelung
ber burd)fd)nittlid)en Vlattjaf)! gefdritten würbe.

Wl 9?üdfid)t auf bie außerorbentltd)e Verfduebenbeit
ber tf)atfäd)tid)en Verl)ältniffe, meldjen bie anjuorbnenben
ßontrolen angepaßt werben müffen, nnb ba jur 3eit praf=

tifdje Erfahrungen über bie befte 2trt, bie ju erwartenben
©djwieri gleiten

.
ju überwinben, nod) mangeln, empfiehlt es

fid), beibe erörterte lontrolen gefefclid) ju regeln unb beren

alternative 2lnwenbung bem Ermeffen ber Verwaltung anfjeiim

juftetleu.

£>iernad) ergiebt fid) folgenbeS ©nftem für bie Einrid)=

tung ber Vefteuerung be© inlänbtfdjen SabadsbaueS.

A. Der bei weitem größte £beil bes im 3ntanbe erjeug=

ten £abads wirb ber Vefteueruung nad) bem ©emidjte auf
©runb amtlicher Vermiegung unterworfen.

©aneben bleibt jeboef) bie Vefteucrung nad) Maßgabe beö

gläd)enraumes ber bepflanzen ©runbftüde als Siegel be?

fteljen für bie sßftanjungen oon fleinftem Umfange bis ju

6 Slren.

©o unbebeutenbe Pflanzungen follen ber ©ewid)tfteuer

nur unterworfen werben, wenn befonbere Veranlaffung baju

Gegeben ift, wenn j. V. ber bei ÜRormirung ber $läd)enfteuer

jum ©runbe gelegte DurchfdjnittSertrag notorifd) erb>blidj

hinter bem wirflid)en Ertrage in einer beftimmten glur ju=

rüdbleibt, ober benfelben überfteigt u. f. w.

2tußerbem ift nod) ber gang fporabtfd) oorfommenbe
Sabadsbau in ©emarfungen, welche für bie Durchführung
ber Äontroten ber ©ewid)tfteuer fefjr unbequem gelegen finb,

ju berüd'fidjtigen. gür fotetje gälle ift au§nal)m§weife ein

gifationäoerfabren geregelt, weld)eö barauf beruht, baß bie

in anberen in möglidift äfjntid)en 33erl)ältniffen befinblidien

©emarfungen für baä betreffenbe @rntejat)r burd) bie amtlidie

Verwiegung ju fonftatirenben ©rgebniffe nad) Verljältniß be§

5läd)enraumeö aud) bie non bem gijaten ju entrid)tenbe ©teuer

beftimmen.

B. gür bie ber @emid)tfteuer unterworfenen ^flanjer

befielt bie Verpflichtung, ben gewonnenen 2abacf jur amtlichen

Verwiegung ju geftcllen, woran burd) oortjerige Veräußerung
beö Sabadä ol)nc 3uftimmung ber ©teuerbefjörbe nid)ts ge*

anbert werben fann. Xk Erfüllung biefer Verpffid)tung wirb

,unäd)ft unb ganj allgemein burd) bie gefetslidjen ©trafbeftim=

mungen gegen jebe abftdjtlidje ober fafjrläffige 3uwiberf>anb=

lung unb burd) bie fubftbiarifd)e Verbaftung beö Pflanzers

für Uebertretungen feiner Seute u. f. n>. gefd)ü|t. 2Bo

weitere ^ontrolen entbetirlid) finb, ba foH bie ©teuerbel)örbe

nidjt genötfjigt fein, fie etwa lebiglid) be§t;alb, weit fie im

©efeb oorgefdjrieben, jur eigenen Veläfttgung unb jur Ve=

fd)werbe ber Vetfjeiligten jur Sluäfüljrung ju bringen. Vor=

erft jebod) wirb baoon ausgegangen, baß allgemein eine

^ontrote einjutreten l»at, weld)e bie ©id)erf)eit gewähren fotl,

baß minbeftenö nid)t ert;ebtid)e Steile beä @mtegewinneö ber

Verwiegung unb Verteuerung ju Unred)t entjogen werben.

®as SBefenttid)e unb Uebereinftimmenbe biefer ßontrolen

beftel)t barin, baß nor ber ©ritte ein quantum minimum beö

jur Verwiegung ju fteEenben Zabadz für ben Pflanzer feftgefefct

unb ifjm bie Verpflichtung aufgelegt wirb, fpätere Verminbc=

ruugen unb Abgänge nadijuweifen, ober bas gefjlenbe bei ber

amtlichen Verwiegung ju nertreten unb ju nerfteuern.

C. 2BaS bie Slrt unb SBeife ber norgebad)ten 5lontrole

anlangt, fo ftellt ber ©efe^entwurf jwei t>erfd)iebene 2Jletl)o=

ben als gteid) juläffige neben einanber, nämlid; bie oben er;

örterte geftfteHung ber .ju nertretenben Vlattjaljl ober ©c-

wid)t§menge unb überläßt e§ ber 2lu§füf)rung§anorbnung, bie

2Sat)l jwifd)en ber einen unb ber anberen gorm ju leiten.

@8 wirb bie S)urd)fül)rung beiber in 9tebe ftefjenben

^ontrolemittel wefentlid) erleichtern, wenn baö ©efefc ber

©teuerbeliörbe ferner geftattet, bie ^ßflanjer jur eigenen 21ns

gäbe ber Vtattjafjl bejw. ber ©ewidjtömenge aufsuforbern,

ju beren Vertretung fie fid) nad) ü)rer eigenen @rmittetung ober

6d)ä^ung nerbinbtid) erad)ten, weil atebann bie amttid)e

3äl)lung unb <5d)äfcung meift nur auf einigen -äJcufterftücfen

mit befonberer Sorgfalt twrjunefjtnen ift, um bei oorausju^

fefcenber norjüglid)er ©ad)funbe ben nötf)tgen 2tnljalt jur

Veurtbeilung ber 2Ingemeffenl)eit ber abgegebenen Deflorationen

ju gewinnen. SDer SabadSpflanjer wirb in ber Siegel fd)on

ouxä) bie erforbertid)e Veljanblung beö Sabadsfetbeö in ben

©tanb gefegt fein, bie 3at;t ber Pftanjen unb bie burct)fd)nitt=

tid)e Vtattjabt berfelben mit f;inlänglid)er ©enautgfeit anju=

geben; er wirb nie untertaffen, feinerfeits fid) ein Urzeit

barüber ju bilben, wie bie amtüdje Ermittelung unb ©d)ä|ung

ber ju nertretenben Vlattjafjl ober ©ewidjtämenge ausfallen

muß, um ber SEBa^rtjeit mögtid)ft nal)e ju fommen. £>b ber

Vilbungsgrab ber ^ßflanjer es geftattet, il)nen bie fcbriftlid)e

2tbgabe ber SDeflaration jujumut|en, unb ob ju erwarten ift,

baß bie Deflorationen wenigftenS in größerer 3al)l nad) ernft»

tid)er Ueberjeugung abgegeben werben, l)ängt oon ben tofalen

Verl)ättniffen ab. Der Entwurf bat bestjatb bie Deflarations*

pflid)t ebenfalls als eine bebingte, nur ba, wo es von ber

©teuerbeljörbe geforbert wirb, ju erfütlenbe Ijingeftellt, unb

l)at baoon 2lbftanb genommen, bie unrichtige Deflarotion unter

©träfe ju ftetlen.

2Begen ber weiteren bejüglid) ber Einrichtung ber ©e^

wid)tsfteuer nod) in Vetrad)t fommenben fünfte ift auf ben

©efefeentmurf felbft unb bie nad)fotgenben Erläuterungen ju

ben einjelnen Veftimmungen beffetben ju oerweifen.

SBenn auch in geringerem ©rabe als bie £erftellung ber

^ontrolen gegen Unterfchteife, fo bietet bod) aud) bie 2tuö=

führung ber Verwiegung felbft wieberum if)re befonberen

©chwierigfetten bar; namentlid) in benjenigen 2"abacfsbau=

gebieten, wo nid)t, wie j. V. in Vaben, fd)on jefet in jeber

©emeinbe bie erforberlid)en Einrichtungen faft ausnahmslos

norhanben finb.

3m Sntereffe ber ^flanjer müffen weite Transporte,

lange 2lufentt)atte, nad)theilige Einwirfungen fcbledjter 2öit-

terung auf bas sprobuft nad) 3)cöglid)feit oermieben werben.

2Bo bie beftehenbe Drganifation ber ©teuerfteflen ben ange:

beuteten Erforberniffen nicht genügt, werben befonbere Ver-

wiegungSfteßen einjurichten unb mit bem nötigen ^erfonal

ju befefeen fein.

Daß bie 2tusfül)rung biefeS ©t)ftems einen beträchtlichen
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ßoftenaufmanb oerurfadjen wirb, teuftet oljne SBeitereS ein.

@s roirb bicfcr Umftanb oon oornljerem baju aufforbern

müffen, burd) jebe juläffige Sereinfadjung beö 33erfat»ren§ auf

eine Sßerminberung ber ^oftfpieligfeit beffelben {jinjuwirfen.

3unäd»ft fommt in biefer £inftdjt in Betradjt, baß baS

gefdnlberte ßontrole; unb 23erwiegungs=a3erfal)ren auf ben

int fleinften Umfange betriebenen £abacf§bau feine 2lnwen=

bung finben foH. SDie ©renje hierfür bürfte bei einem glasen

infjalt oon 6 3tr, entfpredjenb einem murtjmaßlidjen Ertrage

bis ju 2 3entner, ju jtefjen fein.

9tfadj
1

per Statiftif für 1876/77 fjatten 33 225 ^fTanger

eine ftmerpflidjtige ^tä^e oon 85 ßuabratmeter (= 6 £)uabrat=

rutfjen) bis ju 10 2lr bepflanzt; es barf angenommen wer»

ben, baß baoon ettoa 17 000 ^ßflanjer eine gtädje bis gu

6 2lr, bepflanjt Ratten.

2)a bie ©efammtjaljt ber fteuerpflidjtigen ^ftanjer

1876/77 94 762 ^flanjer betrug, fo märe bemgemäß bas

.^ontrole; unb 33errotegungS=33erfaf)ren nodj für ettoa 78 000
spftanjer unb ein 2lreat oon 21 000 §eftar burcbjufüfjren.

(Sine toeitere SBerminberung toürbe in $olge bes für bie

fporabtfdt) oorfommenben Sabadspflansungen oorbetjaltenen

gijationsoerfafirens eintreten.

9tad) amtlidjer Slusfunft ber frangöfifdien Regierung

toaren im 2>at)re 1868 in granfreidj 15 155 £>eftar oon

43 988 spflanjern mit Sabacf bepflanjt. Bon bem «ßerfonal

ber franjöfifdien Bertoaltung finb b>r in Betradjt p, gießen

396 Berififateurs unb ßommis, bie in Soften oon je 2

SJtann (Stationen) eingeteilt unb möglidjft im -Diittelpunfte

bes jebem Soften angeroiefenen Bejirfs ftationtrt, bie gefammte

Ueberroadjung bes Sabadsbaues bis jur ©inlieferung bes

^Jrobufteö ju beforgen fjaben. %üt ein Streal oon 21 000
§eftar mürben unter gleiten Berfjältniffen etma 500 2luf=

feljer mtt^einem 2)ienfteinfommen oon burdjfdjnittlidj 1 283 JC,
im ©anjen alfo oon 641 500 JC erforberlid) fein. Stedmet

man tiierju bie Soften für 56 £)ber=5lontroleure mit 2 850 JC
burdjfdjnittlidjem SDienfteinfommen unb 900 JC sßferbegelbem,

im ®an$en 210 000 JC, fo beträgt bie Slusgabe 851 500 JC
2lußerbem fjat bie franjöftfdje Bermaltung für §ütfsauffeb>r

im Saljre 1868 an Sagegelbern oon 0,50 bis 4,50 ^raufen

oerausgabt 69 198 JC. Sfadmet man eine öerfjättnißmäßig

entfprecfjenbe Ausgabe bem obigen ßoftenbetrage mit 100 000 JC.

füngu, fo toürbe fid^ eine ©efammtausgabe oon 951 500 JC
fjerauSftellen.

3u einer geringeren $oftenfumme gelangt man, toenn

baoon ausgegangen roirb, baß 2 2tuffefier täglidj bie gelbs

inoentur für 4 §eftar, einfdjließlidj bes 3eitoerlttfteS für

3urü<flegung ber 2Bege ju erlebigen im Stanbe feien. Sei

2lnnac)me oon 27 Sagen für bie Somatjme ber $elbinoentur

innerhalb bes ifjnen angetoiefenen SDtenftbejirfes toären auf

2 Stuffefjer 108 §eftar Sabadslanb gu rennen, unb roürben

bemnadj nur 390 2tuffet»er unb 39 öberfontrotöre mit einer

Ausgabe oon 646 620 JC in 2Infa| ju bringen fein.

^ebenfalls fönnen bie Soften ber ®eroi(^töfteuer nid^t

Ijöb>r at§ ju runb 1 9Kißion 9Karf angefe^t werben. SDiefer

Setrag roirb an fidj ein buräjgreifenbeö Sebenfen gegen

bie oorgefdjlagene ©rfjebungäroeife nicb^t begrünben fönnen,

roenn fjierin ba§ Littel gefunben roirb, roeldje* guglei^ bie

©rfjebung einer beträcfjtlicb, fjöfjeren 6ingang§abgabe oon au§-

länbifcfjem Sabacf bebingt.

3öirb bur<^ bie ©infüfjrung ber ©ewid)t§befteuerung beö

intänbifdjen Sabacfö bie SSafiS für bie Siegelung beö 3Ser=

fjältniffes jwifd»en ber ©teuer oon in(änbif(|em unb bem
3oH oon au§Iänbifd;em Sabacf gewonnen, fo bilbet ber ©in=

gangsjott für au§Iänbif(^en ^ofjtabad naturgemäß ben 2lu§:

gangäpunft für bie Seftimmung be§ ©teuerfa^e§ für ben

inlänbifdjen Sabnd, fowie be§ 3oKfa£e§ auswärtiger %abaä$'-

fabrifate. ©egenüber ben oben erörterten finanziellen Sebürf=

niffen mu§ eine beträc^tti^e @rf;öf;ung ber Slbgabe oon 12 JC
für unbearbeitete Sabadöblätter inö Sluge gefaßt werben.

SDie ©renje, welche nictjt überf^ritten werben follte, wirb

burdj bie allgemeinen fjierfür maßgebenben Erwägungen oor=

gejeit^net. ©d;on bie 9iüdftd)t auf ben ©renjfd^ul gegen

ben ©d)tnuggel nötigt jum 9Ka§f)aIten. Stußerbem iffc in

Setra^t ju jiefjcn, baß bie §öfje bes 3oßeö ben Umfang ber

@infid;r mit beftimmt, unb kifyt ber ^Junft erret^t werben
fann, auf welchem eine fernere Steigerung be§ 3oßfafces nifyt

md)t mit einer eutfpredjenben Steigerung beä 3ottertrageö

oerbunben ift. üfteben bem we(§felnben 2luöfaU burdj ben

überf;anb nefimenben ©(^muggel wirb bie fidjer ju erwartenbe

©inf^ränfung ber ^onfumtion unb bie 3unal;me ber fd^on

je^t oorfommenben Sertoenbung oon Surrogaten in ber bes

jei^ineten S^i^tung wirfen. ßäßt fidj audj bie ©renje be§

3uläffigen nidjt mit Seftimmtfjeit erfennen, fo ift eö bod) un=

zweifelhaft burd) bie 33orfid)t geboten, bei einem erften Stritte
efjer fyinter berfelben gurüdgubteiben, als barüber ljinausju=

gefjen. 2ludj bie Serüdfid;tigung ber wirtljfdjaftlidjen 2Bir=

fungen fjinfidjtlid) ber notorifdj felir jal;lreid;en, mit geringen

Betriebsmitteln arbeitenben {fabrifanten unb ber oon ilmen

abhängigen Arbeiter, fowie l)infid)tlid) ber SRefjrgaljl ber

^onfutnenten muß bas ©ewid;t ber ©rünbe gegen eine plö^=

lidje übermäßige Steigerung beS 3oQfa|es mefentlidj oerftärfen.

9Kit 9iüdftdjt hierauf ift eine ©rfjöfjung bes ^ofitabacfSjottes

um 30 JC, alfo oon 12 JC auf 42 JC für ben 3entner in

23orfd)lag gebracht.

SDer 3oH oon 42 JC wirb fidj oorausfidjtlidj mit einer

bie Serwaltungsfoften nierjt bebeutenb fteigernben Serftärfung

ber 3luffidjtsfräfte an ben oorjugsweife bebrofjten ©renjftreden

(j. 23. gegen Bremen, Hamburg unb jum Sfjeil gegen bie

S^ieberlanbc unb bie Sd;weij) erfjeben laffen, oljne bie Ueber=

fjanbnalime bes ©$leid)l)anbels befürdjten ju müffen.

Sin unbearbeiteten SabadSblättern unb Stengeln finb

in ben freien Berfeljr bes 3oßgebiets getreten:

unbearbeitete
(Stengel 3ufammen

in ben Sauren Sabacfblätter

Sentner. Sentner. Sentner

1871/72 .... 926 920 50 724 977 644

1872/73 .... 1 366 118 167 971 1 534 089

1873/74 .... 621 554 66 978 688 532

1874/75 .... 777 861 80 818 858 679

1875/76 .... 835 407 90 321 925 728

1876/77 .... 887 270 106 276 993 546

3ufammen .... 5 415 130 563 088 5 978 218
unb burdjfdjnUtlidj

iäfjrlid) .... 902 521 93 848 996 369

3tttenftnrfe jn fcen SBertianblungen beS £)eutfcf;en SRett^gtageg 1878. 48
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2lu§ beut freien 3?erfet)r ausgegangen finb in ben fedjs

Sauren 1871/72 bis 1876/77 an £abadfabrdatcu im ©anjen
489 603 Rentner, bur<$f<$nittlid) jäl)rlid) 81 600 3entner.

9ttmmt man an, ba§ bie f^abrifatc jur §älfte aus aus=
ldnbi|cf;cm £abad beftanben haben, fo mürben oon obigen

996 369 Beniner abjujleijen fein,

40 800 s unb

955 569 3entncr für ben inlänbifd)cn Scbarf
oerbleiben.

$)afj bie oorgcfd)lagenc Steigerung beö 3ottfa^e§ um
30, eine (Stufdjränhmg bes Verbrauchs nad) fid) ziehen

wirb, muf3 ermattet werben, roäljrenb ficr) beren 9)raf? jurter*

läffiger ©djät&ung cntgicfjt.

(Sine @rf;öf)ung bes 3oKes von 12 auf 42 bebeutet

eine Steigerung bes ^reifes für ben aus auslänbifdjem

iabad fabrijirten 9laud)tabad um ca. 30 4 für bas s^ßftmb,

für baS mille ©garren oon 4 50 4 bis 4 80 4.
®ie >$rci§erljoljung für ben 9taud)tabad wirb empfi üblicher

berühren, als biejenige für (5igarreit. 3tttänbifd)e gnbrifen

fertigen aus amerdanifdjen blättern unb ©tengein grofje

Quantitäten 9taucl)tabad, bie fie jitm greife oon 60 bis 65 4
abgeben. SDet 3ufd)Iag oon 30 4 für bas s$funb bebingt

eine ^reisftetgerung üou naf)CjU 50 sßrojent. ßigarren aus

auslänbifdjem £abad würben um etwa \ 4 pro ©tüd tfjeurer

werben.

®ie Jabrifanten würben oielteid)t auf eine tljeilwcife

Svompenfation buret) aScrfleinerung bes Volumens ber ©igarren

23ebad)t nehmen.

immerhin cntfrmdjt es ber $orftd)t, eine Vcrminbcrung

ber ©infuljr, abzüglich ber 2Bieberausfur)r aus bem freien

Serrerjr um 15 sßrojent in 9tusftd)t 51t nehmen. 55er iäJleljrs

ertrag aus einer @rl)öf)ung bes 9tol)tabadsjolle§ um 30 Jl.

berechnet fid) bemnad) wie folgt:

SBon 955,569 ©tr. finb 15 p(R
mit 143,335 » abjufefeen,

bleiben 812,234 (Str. 2)cr 3olt jit 42 JL für

einen 3entner ergiebt einen ©rtrag oon 34,113,828 JC
2)atwn abgezogen ben bisherigen

3ott jit 12 JC: von 955,569 3entncr

mit 11,466,828 *

bleibt ein 2Jlet)rertrag oon ... 22,647,000 JL

58ei ber in 2luSfid)t genommenen erheblichen (Srljöljitng

bes 3ottfafee§ ift bie roidjtige grage 31t erörtern, ob es notl)=

wenbig ift, einen Unterfdjicb jwifcfien unbearbeiteten Tabads*

blättern unb ©tcngeln einzuführen unb für teuere bie ©in=

gangsabgabe niebriger ju normiren.

Sie ®urd)fd)uittspreife ber ameriranifdjen ©tengel haben

fid) für bie ^afrre 1871 bis 1876 in Bremen auf 1 l/7o Ji,
in Hamburg auf §,wJt. für ben 3entner gefteHt. dagegen

beliefen fid) bie SDurchfdjnittSpreife ber geringeren auslänbifd)en

SBlätterforten in biefem 3eitraum für Bremen auf 50,no bis

51,40, für Hamburg auf 44,™ bis 52, r,0 ^.
®er 3oÜM oon 42 JC. ftedt fonad) mer)r als baö

dreieinhalbfache bes burchfdjmttlictjen 2Bertf)S ber amerifanifd)cn

©tengel (1 3entner = 11,6 JO bar, wäfjrcnb berfelbe Sott*

fafc bie geiingeren glätter forten im £>urd)fd)nitt (1 3entner

= hfyqJt) tat mit mehr als 80 pSt.-beS Sßertrjs belaftet.

$ür eine (Srmäfsigung bes 3ottfa&cS für ©tengel tagt

fid) geltenb mad)en, bafj biefelben unftreitig faft ausfehtiefslid)

bei ben gabrifaten für bie unbemittelten ©d)id)ten ber 33e=

oölferung Sßerwenbung finben, namenttid) bei bem 9taud)tabad

aus billigen auslänbifdjen ober aus inlänbifd)en ober gemifri>

ten ^Blättern in ftarfen Quoten sugefefct werben.

9?ad) ber ©tatiftiE ber 3al)re 1871/72 bis 1876/77

finb burd)fd)nittlid) jährlich 93 848 3entner ©tengel in ben

freien SSerJe^r bes Zollgebiets getreten, ©ine ermägigung

bes 3oHfafce§ für ©tengel uon 42 JC. bis auf etwa 24 , l(,

ben norgefd)tagenen ©teuerfafe für ben inlänbifd)en Jabad,

würbe baju beitragen, ben SSerbraud) ber ©tengel relatio ju

fteigern. ©d)ä^t man l)iernad) unter ber bejeid)neten 2?oraus=

fe^ung bie ©tnfu^r oon ©tengein auf 120 000 3entner, fo

würbe auf einen @innal)meausfatt oon 2 160 000 JC. ju

rennen fein. 2lus finanziellen 9iücffid)ten wirb bcsljalb oon

einer 3olIbegünftigung ber ©tengel umfomelir abpfe|en fein,

als baburd) eine fernere ©d»wierigfeit für eine jufriebenfteßenbe

Regelung ber 2luSful)rbonififationcn gefdjaffen werben würbe.

SBas bie (SingangSabgabcn oon fabrisirten Jabaden an=

langt, fo barf oon oornfjerein nidjt ber Erwartung 3?aum

gegeben werben, anfelt)rili($e Mehreinnahmen ju erjielen. 3)ie

inlänbifd)e SabadSfabrifation §at eine ©tufe ber ©ntwidelung

erreicht, auf welcher fie bes 3ollfd)ufees entbehren fann, unb

bennod) in Setreff ber bauptfädjlic^ftcn Äonfumtionsartifel ben

inlänbifd)cn Warft faft ausfd)lie§tid) cerforgen wirb.

3um ©afee oon 33 e IC, finb eingegangen unb in ben

freien $erfehr getreten:

Karotten Slnbere £a=

Staucfjtabad

in Stoßen

unb ©taugen

ju ©d)nupf;

tabad
tabad

badfabrifate

unb %aba&

abfalle

3ufammmcn

3entnev. 3entuer. Sentnev. 3cntncv. Scntner.

1871/72 2 280 5 711 606 141 8 738

1872/73. . . . 2 808 6 429 1 088 399 10 724

1873/74 2 209 6 088 568 1 018 9 883 .

1874/75. . . . 2 776 6 776 800 427 10 779

1875/76. . . . 2 464 6 493 663 587 10 207

1876/77. . . . 3 070 7 671 647 553 11941

äufammen . . . 15 607 39 168 4 372 3 125 62 272

nnbburd)fd)nitt=

lid) jährlid) . . 2 601 6 528 728 521 10 378
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SDer überwiegenbe £§eil ber fraglichen Einfuhr entfällt

mithin auf Karotten unb ©rangen für bie inlänbifäje ©chnupf=

tabadfabrifatiou. Es beftätigt ftd^ fnerburdj bie 2lnnaf)me,

bafj bie inlänbifd)e 9taud)= unb ßautabadfabrifation bie aus=

länbifdje äonfurrenj auf beut ^eimifc^eit 2Jiarfte nidt)t ju

fürchten hat. 2)er 3)iaterialoerluft bei ber 3?aud)tabadfabri=

fation i|t fefjr unbebeutenb, auf wenige (hödiftens bis 5)

•^rojent anjufdjlagen.

Sei ber ^autabadsfabrtfation finbet jroar ein erheblicher

2lbgang burd) StuSfdjeibung ber anberweit oerroenbbaren ?)iip=

pen ftatt, berfelbe wirb aber burd) bie ©ewidjtsoermehrung

(in $olge ber ©aucirung) ausgeglichen, ©ine SDifferenj uon

18 dt. gegen ben 91oljtabacfgoQ t>on 42 dt. erfd)eint hiernach

uöKig ausreichend

SMe Stusfuljr an gabrifaten berfelbeu £artfpofition tjat

betragen:

9iaud)tabad

in

^oßen

unb
©taugen ju

©cflttUüf-

tabacf

ßautabad
Zaoa&
fabrifate

unb 2abad=

abfäHe

3ufaminen

Qpltt HPV Qpvtfhpv QpittitPV QpitTlTPV Optif I1PV

1871/72 . . . 24 115 566 41 2 958 27 680

1872/73 . . . 26 950 2 664 176 1 392 31 182

1873/74 . . . 45 013 2 289 233 2 302 49 837

1874/75 . . . 47 524 1 954 298 2 393 52 169

1875/76 . . . 35 880 2 088 376 4 339 42 683

1876/77 . . . 41 314 1 777 267 1 355 44 713

jjufammmen 220 796 11 338 1 391 14 739 248 264

unbburd)fd)nitt=

Iidj jä(;rlid) 36 799 1 890 232 2 456 41 377

3)ie Suisfufjr fjat alfo im SDurchfcljnitt baS 93ierfac^e ber

Einfuhr betragen.

3u bein in Sorfcfjlag gebrachten erbeten ©afcc oon 60 dt.

werben auch ferner uorausfichtlich ca. 10 000 3entner ber in

?iebe ftehenben gabrifate nerjoKt werben, baoon würbe fid;

eine 3Rehreinnahme an 3oH von 270 000 dt. ergeben.

£>ie jefcige ©leicbjtellung beS 3oHeS üou ©chnupftabad
mit bem EigarrenjoU erfcbeint faum gerechtfertigt. Son einem

•Dtatertaloerluft in bem hier fraglichen ©iune ift bei ber

©djnupftabadsfabrifation feine ^ebe. 3m ©cgentheil fiuben

uorne^mlich bie 2lbfäöe anberer gabrifationSjweige (©tengel,

Slattabgänge) ihre Serwenbung unb burd; bie 3ufäfee an
©aljen, ©äuren, ©aucen u. f. w. entfteljt fogar eine @e=

wid)töDermehrnng bei bem fertigen ^abrifat im Sergteich ju

bem (gewicht beS «Rohmaterials, bie bis auf 50 «ßrojent ge=

fdjäfet wirb. SDer Umftanb, bajj Karotten unb ©taugen ju

©chnupftabad ben 3oH oon 60 dt. entrichten foHen, faim
nidjt baju befümmen, für fabrijirte ©djnupftabade eine höhere

Eingangsabgabe feftjufefeen. Es ift beSfjalb uorgefdjlageu,

ben ©chnupftabad Eünftig nid)t mehr ben Eigarren, fonbern

bem fabrigirten 3taud)tabad gleicbjuftellen, fo bafc ber jegige

3oH|afc oon 60 dt. für ©chnupftabad ungeadjtet ber ©teige=

rung bes «üohtabadsolles unoeränbert bliebe.

S)ie eingeführte SDceixge an ©chnupftabad betrug im 3al;re

1875/76: 417, im 3af)re 1876/77: 461 3entner, währenb
ausgeführt würben im Saljre 1875/76: 5652, im Sahre
1876/77 : 4785 3entner. Stuf eine Steigerung ber ©infuhr
ift trofc ber relatiuen ©rmä^igung ber ©ingaugsabgabe nidjt

ju rechnen. %üx (Sigarren ift ber 3ottfafe uon 90 dt. vox--

gefd)lagen.

2)anad) würbe bie bisherige SDifferenj gegen ben 9}ob/

tabadjoll (48 dt) bleiben, ber bisherige ©dm^oH aber, beffeu

bie intänbifche ßigarrenfabrifation genoB unb ju ihrem ©e;
beihen nicht meljr bebarf, erheblich geminbert werben. Sind)

bie Erfahrungen, welche gelegentlich ber am 1. Dftober. 1851
eingetretenen @rhölnmg bes ©igarrenjoSe uon 45 dt. auf
60 dt. gemacht worben fiub, fprechen gegen eine weitem

gehenbe Erhöhung bes Eigarrensoüs. Sßährenb ber Ertrag

bes EigarrenjoHs auf ben $opf ber Senölferung betrug 1849
— 0,048 unb 1850 — 0,047 dt, fiel berfelbe nad; eingetretener

3otterhöhung 1852 auf 0,03 6, in ben Sahren 1853/55 auf

0,025 dt, in ben Sahren 1856/58 auf 0,0i« dt. iäljrlidj

unb hat feit biefer 3ett ben Setrag uon 0,u2 2 dt. iährlich

nidit überftiegen. S)ie in ben 3al;reu 1849, 1850 unb

1851 auf mel)r als 31 000 3eutner jährlich fid) belaufenbe

SJcenge ber eingeführten Eigarren war bereits 1852 auf ca.

18 000, 1853 auf 16 700 unb in ben folgenbeu 3al;ren auf

ca. je 12 000 bis 9 000 3entner Ijerabgefunfen. %xo% ber

aßmaligen 3unahme ber 3oßgebiets = Seoölferuug oon ca.

29, 8 Mionen in 1851 auf ca. 42, 3 Mioncn in 1875

betrug bie eingeführte Eigarrenmenge 1.876 nur 15 101 3ent=

ner, alfo noch nicht bie Wülfte ber Einfuhr in ben brei legten

Sahren oor ber 3oUerl;öhung. — 3m SDurdjfdmitt ber fed;S

Sahre 1871/72 bis 1876/77 l;at bie eingeführte Eigarren«

menge 14 469 3entner, bie SluSful;r an Eigarren bagegen

34 612 3entner jährlich betragen. SDa biefe Abnahme ber

EigarreiuEinfuhr nicht etwa auf einer eutfprechenben Stbnahme

bes EigarrenoerbraudiS überhaupt beruhte, fo ergiebt fid) aus

obigen Bahlen gugleid), wie ftarf fdwn in golge ber Erhöhung
beS 3oßeS uon 45 auf 60 dt. bie intänbifche Eigarrcnfabru

fation ftch oergröfeert haben muft. 21nbererfeits fann es fid)

nicht empfehlen, bie Slbgabe für bie uou ben wohüjabenbften

klaffen ber Seoölferung fonfumirten auslänbifdjen Eigarren um
einen geringereu Setrag, als um benjenigen ber Erhöhung

ber 3oll' unb ©teuerfüfce uon bem 9iohtabad ju erhöhen.

S)ie Einfuhr an Eigarren \)oX betragen:

1871/72 — 12 913 3entner,

1872/73 — 14 907

1873/74 — 14 464
1874/75 — 15 164

1875/76 — 15 805 *

1876/77" — 13 562

jufammen 86 815 3entner,

burchfehnittlich 14 469

Serminbert fid; bie Einfuhr in ^olge ber Erhöhung bes

3o0es um 10 ^ro§ent, fo fallen uon ber bisherigen burd>

48*
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fdmütticfjen Einnahme 1447 x 60 ^ = 86 820 Jt. aus.

SDie 3oHer^öf;ung um 30 Jt, für 13 022 3entner bringt eine

9We(jreinna&me oon 390 660 Jt, ber 3Jie[;rertrag ift atfo auf
303 840 Jt. }U fcfjäfeen unb ber gefammte 9M)rertrag für

fabrijitte Sabade auf runb 570 000 Jt anzunehmen.

.<ö'6i)t ber 33efteuerung beS inlänbifdjcn Sabatfg.

SDie befrtebigenbe Regelung bes Berl)ältniffes jtoifdjen

bem 3ott com auslänbifdjen unb ber ©teuer com intänbifdjen

%abaä bitbet eine ber fcfjroierigften unb roidjttgften Aufgaben.
Es hanbelt ftd^ babei in erfter Steide um bie Frage, °& bie

3ur 3eit beftel;enbe SDifferenj pifdien 3oH unb ©teuer aufredjt

erhalten bleiben fott, unb in roeld)en ©intjeitsfäfeen biefelbe

aisbann ihren fad)gemäßen 2lusbrud 51t finben b^at. Sie

hiolje ^Bebeutung ber Frage in finanzieller wie in urirtf)fd)aft«

licher" §infid)t erließt f^on aus ber beigefügten Ueberfidtit

über ben Umfang beS iutänbifdjen Sabacfsbaues in ben Sauren
1871 bis 1876/77.

9Zad) ber ermähnten Ueberfidjt befugt ber £abadsbau in

Ijoljem ©rabe bie Eigenfdjaft, feinen Umfang ben roed)felnben

ßonjunfturen anppaffen. SDem ftarfen 2tnroad)fen 00m Safjte

1862 ab bis 1865 folgte von 1866 bis 1870 eine ftetige

Berminberung. (Sin ähnliches Bilb gewähren bie 3af)re

1871/72 bis 1876/77.

$er ^ol;e 2luffd)raung ber 3a|rc 1871/72 bis 1873/74
madjte 1874/75 einem ftarfen 9iü<fgange *piafc. -Jtadjbem

1875/76 ber Sabaclsbau roieber eine roeitere 2lusbel;nung ge=

roonnen blatte, ging in $olge ber legten fcfjtecfjten Ernte unb
bes außerorbenttidjen ©infens ber greife bas 3al;r 1876/77

roieberum beträdjtlid) unb fogar unter bas -Jiioeau bes 3al;res

1871/72 herab.

3n Ermangelung anberer ©runblagen für bie Ermit=

telung ber Ernteerträge muß man fid) an bie bezüglichen

Angaben ber amtlichen ©tatiftif fjalten, obroolrt biefelben

nur in geringem SJiaße auf 3uoerlä|figfeit Slnfprud) haben.

Sie ßommtffton für bie 2tufl;ebung ber ©aljfteuer roar

in ihrem ermähnten Berichte (©. 32 ber oben beseidjneteu

2)rudfad)e 3lx. 128 oon 1873 bes 9tetd)Stage3) im 2lnfd)luffe

an bie ftatiftifdjen Ergebniffe bes 3al;reS 1871 oon ber 2ln*

nähme eines burdjfdjnittlidjen ©efammt^lädjeninfjalts ber

mit £abad bepflanzen ©runbftüde oon 85 000 borgen =
ca. 21 675 §ectar unb eines ©efammtertrages oon 700 000
3entner ausgegangen. SBenngleid) biefe ©ä|e hinter bem
2>urd)fd)nitt ber 3af)re 1871/72 bis 1876/77 nicf)t unbe=

trädjtlid) jurüdbletben, fo entfprecöen fie bod; annäfjernb

ben Berfjältniffen bes etften unb bes legten Satjtes biefer

speriobe. Für bie nadjfteljenbe Berechnung fdjeint hietnad) bie

Stnnafjme tjö^erer ©äfce umforoeniger ratfjfam, als bei Er=

höhung ber ©teuer naturgemäß eher eine Einfcfjränfung als

eine 2lusbelmung ber intänbifdjen ^Jrobuftion ju erwarten ift.

Um ben Ertrag bes intänbifcfjen £abadsbaues mit bem
vom Stustanbe eingefjenben Sabacf in parallele fteHen ju

fönnen, muß man bie 3aljl oon 700 000 3entner junädjft

um benjenigen Setrag oerminbem, roeldjer ibem ©eroidjtsoerluft

bei ber Fermentation bes inlänbifdien Zabadz entfprictjt.

S)ie ©djäfeung biefes 33erluftes ift burdjaus feine fidjere,

t^eils roetC es ntd)t leidjt ift, nollftänbig richtige 9iad)roeifungeu

ju erlangen, tljeils roeil bie rctrflic|en ^efultate ber $er*

mentation nad) ben Saljrgängen, ©orten unb anbeten be=

einflufjenben Umftänben fefjr oerfdjiebeu ausfallen mögen.

SJon ben Sntereffenten roirb ber ©eroidjtsoerluft burd; ger=

mentation faft übereinftimmenb ju 20 ^rojent angegeben.

£)brool)l bie öfterreid^ifdj^ungarifdje 3Konopol33erroaltung biefen

^erluft nur mit 15 bis 17 ^Jrojent anfe^t, unb berfelbe

nad) glaubhaften 3Jiittl;eilungen in oielen $äUen 8 bis 10 ^Jro=

jent nicf)t überfteigt, fo mag bas 3ugeftänbni§ eines Stbjugs

non 20 ^rojent ©eroidjtSoerluft nic|t bcanftanbet werben,

umforoeniger, als bie §öf)e bes 2lbäugS roeniger für bie meljr

ober minber arbiträre ©djä^ung ber 311m inlänbifd)en 33er=

braud; gelangenben 3Kenge, als für bie Seftimmung be§

©teuerfa^eö con Gelang ift. £iernad; ift bie obige 3af»l

oon 700 000 3entner um ein fünftel ju rebujiren, fo bafj

ber ©efammtertrag in fermentirtem Sabad auf 560 000 3ent=
ner fid) berechnet. §ieroon roürbe bie burdjfdjnittlidje 2lus=

fufjr an D^olitabad, roetdje' in ben Sauren 1871/72 bis

1876/77 betragen fjat 143 572 3tr.

unb bie Hälfte ber bitrd;fd)nittlid;en Slusfuljt

an Fabrikaten mit 40 800 s

jitfammeit 184 372 3tr.

abjujieljen fein. SDer oerbleibenbe 9teft non 375 628 «

fteÖt aisbann basjenige Quantum intänbifdjen fermentirteu

%abaä& bar, roeldjes jum inlänbifdjen 33etbraudje gelangt,

©affetbe entfpridjt einer 3Kenge oon 469 535 (Str. unfermen-
tirter ^Blätter.

©ine üößige ©leidjfteEung ber ©teuer unb bes 3olles

empfieblt fid) fdjon im §inblid auf bas SBerljältnifj bes SßertljS

bes intänbifdjen unb austänbifdjen Sabads nidjt. Um einen

jutreffenben 3Ka§ftab für bie Beurteilung biefes S3erb,ättniffes

ju geroinnen, müffen bie 5DurdjfdjnittSpreife beiber ©orten ins

3(uge gefaßt roerben. SDiefelben ergeben fid) für ben aus

Bremen unb Hamburg eingeführten %abaä aus ben §anbets=

nadjroeifen beiber §anfeftäbte in nadjftefjenber SBeife:

SDie Hamburger ©infufjrftatifiif roeift für Solitabade

im ©anjen einen burdjfdjnittlicfjen Söertl) oon

im Safjre 1867 . . 58,02 Jt.

* 1868 . . • 61,02

* 1869 . . 69,90

= 1870 . . . 67,47

- 1871 . . . 69,6i

* 1872 . . 82,oi

* 1873 . . . 74, 10

S 1774 . . 73,9c

> 1875 . . . 70, 82

* 1876 . . 73,c7

unb

für bie 3af;re 1861—1865 oon 72,03 Jt.

* i c 1866—1870 s 61, 7 4
-

S = 1871—1875 s 74,24 =

für ben 3entner nad).

?iad) ber Bremifdjen ©tatiftif rourben oon Bremen in

ben 3otloerein eingeführt an 9tohtabad:

1868 . . 421 780 3tr. jum äßectheoon 28 257 230«^
1869 . . 365 474 = s 26 820 273 ?

1870 . . 339 366 * = 24 243 582 *

1871 . . 475 385 * * S 32 622 500 *

1872 . . 717 935 * .* = 54 303 744 »

1873 . . 601 706 = t 45 661 468 =

1874 . . 455 204 * s 32 784 715 *

1875 . . 462 114 * * s 34 464 679 »

1876 . . 543 083 = * 37 148 963 s

2)er burd)fd)nittlid)e Söerth ber Sabadöeinfufjr aus Bre*

men betrug atfo

pro 3tr. 1868 . . . 66,9 Jt.

1869 . . . 73,3

1870 . . . 71,4

1871 . . . 68,«

pro 3tr. 1872 . . 75,6 Jt.

1873 . . . 75,8

1874 . . . 72,o

1875 . . • 74, 5

1876 . . . 68,4 3

im bittet ber legten fünf 3at)te fonad) ca. 73, 3 Jt.

X er für bie Einfuhr aus Bremen unb Hamburg ermifc

tette ®urd)fd)nittsroertl) fann jebod) als berjenige ber ©efammt*

einfuhr oon ^ohtabad nid)t gelten.

3unäd)ft ift in Betraft 31t jiehen, baß unter ber

©efammteinfuhr an 3Iol)tabad jährlich burd)fd)uittlidj mehr
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als 90 000 3entner ober etroa 10 sßrojent ©tengel enthalten

finb, bereit SBertl) fid), roie oben angegeben, für bie Satire

1871 bis 1876 in Bremen auf ll/7o JC, in Hamburg auf

9,80 JC, im ®urd)fd)nitt atfo auf frödiftens 11 JC. fid) ftedt.

SDa bie auSlänbifd)eu ©tengel neben bem auSlänbifdjeu

23lättertabad auf bem inlänbtfdjen 3Jiarft in 9JMtroerbung mit

bem intänbifdjen Sabad treten, fo roerben fie bei ber 23e=

recfjnung bes SurchfdjnittSroertheS auslänbifcjjen 9tof)tabads

in 2tufa§ ju bringen fein.

£iernadj mürbe ftdt) ber oben für bie Bremer unb

Hamburger einfuhr ermittelte SDurchfdjnittSfafc uon ca. 73 JC.

mie folgt ermäßigen:

73 X 90 = 6 570 JC.

11 x 10 = HO JC.

100 3entner = 6 680 JC.

1 3entner — 66,80 JC.

ferner barf nid)t aufeer 2ld)t getaffen roerben, bafj

bie einfuhr aus Bremen unb Hamburg zwar einen fef)r bt-

beutenben Sijeit, immer aber bodj nur ca.
7
/io oer gefamm=

ten ©infuhr von 9*of)tabad in bas 3otlgebiet barfteöt.

®urd)fd)nittlid) 25 ^rojent ber ©efammteinfutir gehen

über bie Sfttebertanbe unb annätjernb 5 ^rojent über anbere

©renjen ein.

2Md)en SBertt) biefe Sabade im Surchfcfmitt b>ben,

tä&t fid) aud) nidjt annäb>rnb mit gleicher ©tcr)ert)eit roie

für bie Bremifdje unb §amburgifd)e ©tnfuhr angeben. ©S
roirb jebod) anzunehmen fein, bafj fie hinter bem Sßertl) ber

aus Bremen unb Hamburg eingeführten ©orten mehr ober

minber jurüdbleiben, roie benn j. 33. bie greife ber ungarU

fd)en Sabade nad) ben Angaben ber Wremer unb Hamburger

©tatifttf fid) burd)fd)nittlid) auf etroa 35 JC. pro 3entner

[teilen. §ternad) fann angenommen roerben, bafj aud) ein

©afc con ca. 67 JC als ®urd)fd)nittsroerth für ben 3entner

ber ©efammteinfuhr twn 9iof)tabad jebenfatts nid)t ju niebrig

gegriffen ift.

SDie ®urd)fdmtttSpreife ber fermentirten Pfälzer £abade,

unb jroar inSbefonbere bes fogenannten Umblattes, finb in

ber angefcfjloffenen lteberftd)t näher angegeben.

SDas Umblatt bitbet bie gangbarfte unb zugleich biejenige

©orte ber Pfälzer £abadsprobuftion, bereu $reis annäfjernb

mot)l atä ber SDurd)fd)nittSpreiS ber b>uptfäd)üd)ften £abads=

forten in bem betreffenben 3>ahre gelten fann. SDie ^fätjer

Zabade unb bie ihnen an ©üte etroa gteicr)fte^enben @rjeug;

niffe @tfaB=Sott)ringenö , BabenS unb bes ©ro^erjogtfjumS

Reffen, welche jufammen burd)fd)nittlid) etroa 3
/4 ber inläm

bifdjen ©efammtprobuftion ausmachen, übertreffen atlerbings

im 2lllgemeinen ben in ben öftlidjen feilen beS 3teid)eS

gewonnenen Xabad im SöertE). ®a jebod) bie lefcteren ©r*

jeugniffe meift »or ber Fermentation in bie £)änbe bes $abri=

fanten gelangen, fo fef)tt es an jucerläffigen Slngaben, welche

einen -JJiafjftab für bie Berechnung non 2)urd)fd)nittswerthen

für biefe gabadsforten in fermentirtem 3uftanbe an bie

§anb geben. ®ie Ermittelung eines genauen $Durd)fd)nitts=

wertheS für bie gefammte inlänbifd^e ^robuftion erfdjeint

hiernad) nid;t roo^l ausführbar. S)a bie ^ßfäljer Sabade in

fermentirtem 3nftanbe roeit meb^r als bie (Srjeugniffe beS

übrigen SDeutfdjtanbs gu feften 9)iarftpreifen ge^anbelt roerben,

fo mögen bie greife berfelben ben nadjfolgenben SluffteÜungen

als annäljernb jutreffenbe ®urd)fd)nittsroertl)e ju ©runbe
gelegt werben.

Snfjalts jener Ueberfid)t finb bie ®urd)fc£mittSpreife beS

^fätjer £abads anjufefeen

in 1871/72 mit 51, 5 JC.

* 1872/73 * 52,5 *

* 1873/74 * 46/5 *

* 1874/75 * 42,5 *

* 1875/76 * 42,5 -

im 2)urd)fd)nitt alfo mit 47,i =

(Sine erhebliche @rroeiterung ber jur 3eit beftehenben

Sifferenj groifctjeri bem ©ingangSjotl üoju auSlänbifcheu unb
ber ^Jrobuftionsabgabe nom inlänbifd;en &abad roürbe bie

^onfurrenjoerhältniffe jroifchen beiben Sabadsforten roefentlid)

r«erfd)ieben. ®as 3Serf)ättni^ ber ®urdjfcf»üttsn>ertf)e, in rocl=

d;em ber inlänbifdfje unb ber auslänbifdje Sabad auf bem
inlänbifdjen SKarfte erfdieinen, beredinet fid) jur 3eit auf ber

©runblage obiger SBerthanfä^e roie 47 : 67 + 12 ober roie

47 : 79 JC.

2öenn ber ©rtrag eines §eftar auf 35 3entner ange=

nommen roirb, fo ift bie bisherige ©teuer, bei bem 3uge=

ftänbnifc eines ©eroichtScerluftes burdj Fermentation :c. »on

20 ^rojent, gu ca. 2,40 JC. für 1 3entner, unb bie SDifferenj

gegen ben 3otlfa^ üou 12 JC auf 9,60 JC. anjufet5en.

SBirb ber ©teuerfa^ auf 24 JC für unfermentirten,

mithin auf etroa 30 JC. für fermentirten £abad, ber 3oü
auf 42 JC. per 3entner erhöht, fo [teilt fid) baS obige SSer=

hältnife roie 47 -f- 27,so (ber SDifferenj jroifd)en bem bisherigen

unb bem erhöhten ©teuerfafee) ju 67 -f 42 JC, alfo roie

74,go : 109.

2Bährenb bisher alfo %. 33. ber ^ßreis bes ungarifd)en

Sabads burd) ben ©ingangSjoU »on 12 JC. »on burd)fd)nittlid)

35 auf 47 Jl., mithin auf einen betrag erhöht rourbe,

roeld)er bem SDurd)fd»nittSroerthe ber ^faljer Zabade entfprad),

roürbe fid) ber ^reis berfelben gabadsforten auf 35 + 42,

b. i. auf 77 JC, gegenüber bem fünftigen ©urd)fd)nittspreife

bes ^fäljer Sabads oon 74,60 JC, [teilen.

@S erhellt heraus, ba^ fd)on bei bem »orgefd)lagenen

©teuerfa|e »on 24 JC bie geringeren ©orten auslänbifd)en

SabadS in ihrer ^onfurrengfähigfeit mit bem inlänbifd)en

Sabad beeinträchtigt werben. @ine roeitergehenbe 33egünftigung

ber inlänbifd)en sprobuftion burd) geftfefeung einer ©teuer oon

21 JC. ober gar 18 JC für ben 3entner roürbe aber eine

rrötlige 23erfd)iebung ber bisherigen §anbels= unb ^robuftionS;

oerhältniffe jur ^olge haben.

2luS ber t)orgelegten Ueberfid)t über ben Umfang bes

SabadsbaueS feit 1861 ift genügenb ju erfehen, roie bebeu=

tenb berjenige £heil bes Slreals ift, auf roeld)em nur bei

hohen greifen bes ^Jrobuftes bem Sabadsbau »or anberen

Kulturen ber 33orjug eingeräumt roirb. ©ine roeitergehenbe

Steuerbegünstigung roürbe t)orausfid)tlid) ju einer Erhöhung
bes 2lntheils ber inlänbifd)en Sabadsprobuftion an ber 33er=

forgung bes inlänbifd)en Verbrauchs führen, roeld)e aud) faum
im roirthfd)afttid)en Sntereffe liegen, jebenfaßs aber bie ©r*

träge aus ber Sabadsbefteuerung roefentlid) fd)mälern roürbe.

3luf ber anberen ©eite fd)eint aber bie 3tüdfid)t auf

bie Sage ber ^robujenten ebenfo rote bie üftüdfid)t auf bie

Sage ber ^onfumenten bafür gu fpred)en, ben 3otlfa^ für

Jtohtabad höher als bie mlänbifdje ^Jrobuftionsabgabe su

normiren unb herbei bie bejiehenbe SHfferenj jroifd)en beiben

Auflagen im 2Befentlid)en beizubehalten, immerhin ift nad)

ben obigen Berechnungen ber burd)fdmitttid)e Söerth beS uom
2luslanbe eingeführten Siofjtabads um minbeftens 20 JC. per

3entner f;öf;er als berjenige bes im Snlanbe erzeugten Sabads.

Sie feiterige geringere 33efteuerung bes inlänbifd)en Za-*

bads ift nun einmal als ein ftabiles ©lement in bie ©nt*

roidelung bes inlänbifd)en Sabadsbaues eingeführt unb hat

ficljer ihren 2lntheil an ben Beziehungen jroifd)en ben fonfur=

rirenben ^eimifetjen unb fremben Sabaden. 33ei unbefangener

Prüfung ber t>orausfid)tlid)en SSirfungen ber in Fra9e
ftehenben ©teuererhöhung roirb fid) nicht in Slbrebe fteden

taffen, bafe biefelbe tro^ ber rationelleren ©inrid)tung ber

Slrt ber Sefteuerung bie Sage bes inlänbifd)en Sabadsbaues

im SCHgemeinen eher erfcfjroert als erleichtert. 2Bie bei jeber

beträchtlichen ©teuererhöhung mu§ auf eine ©infehränfung bes

Verbrauchs unb folgeroeife ber Nachfrage gerechnet roerben.

Sie Umroanbtung ber ^äd)enfteuer in bie ©eroidjtsfteuer er«

heifd)t aud) eine unleugbar für ben ^flanjer nicht gering
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anzufd)lagenbe Veläftigung mit Verpflichtungen, beten Er=

füöung lebigtidj im ©teuerintereffe geforbert wirb. 2Bottte

man, wie es von ben ©egnern einer nieberern Vefteuerung

bes tnlänbifcrjen Jabads »erlangt roirb, gleichseitig nod) bie

©runblage, auf roeld)er bie Veziel)ungen zn>ifd)en in= unb

auslänbifdjen Sobaden roefentlid) mit berufen, burd) Ent=

Sieljung ber ben erfteren gewährten ©teueroerminberung änbern,

fo mürbe baburd) eine fernere bem inlänbifdien Sabadsbau

uadjtheilige Verfärbung in ben preisoerhältniffen entfielen

unb beffeu plö|liä)e ftarfe Verminberung nad) fid) gießen-

©obann r>erbient bie gfjatfadje, baß ber inlänbifdje gabad
jum größten Jljeil von ben ärmeren $onfumenten oerbrauä)t

roirb, befonbere Verüdficljtigung. Eine bebeutenbe Erhöhung
bes Ertrages ber Habadsfteuern ift freilich unter feinen

Umfiäuben unb in feiner ^orm ju erzielen, ofme baß bie

in klaffen »erbrausten billigen £abade baju einen großen

Sfjeil beitragen. 2Jian wirb aber gerechte Vebenfen fjegen

muffen, eine retatioe Steuerermäßigung, beren fid) bie minber

bemittelten Raudjer bisher erfreut haben, zu befeitigen.

Vet einem ©teuerfafce oon 24 Jl. für 1 3entner %abad
in nnfermentirtem 3uftanbe mürbe 1 3entner fermentirter

£abacf mit 30 JC. ©teuer belaftet fein. SDer Vetrag oon

2,40 JC, um meieren bie bisherige ^Differenz gegenüber einer

Eiugangsabgabe von 42 Jl fid) ju ©unften ber inlänbifdien

Probuftion oergrößert, roirb als billige SluSgleidjung für bie

bem Sabadsbau mit ber Einführung ber ©eroiä)tsfteuer

auferlegten Erfd)toemiffe gusugeftetjen fein.

Um bas finanzielle Ergebniß biefer Vorfd)läge ju über*

bliden, ift barauf zurüdzuget)en, baß oben bas für bie inlän;

bifd;e konfumtion beftimmte Quantum auf 469 535 3entner

unfermentirter %abad beregnet raurbe. %n Erroägung ber

geringereu SDIittel ber Verbraucher bes inlänbifdien gabads

ift eine verhältnismäßig ftärfere Einfdjräidung bes Ver=

brande in 2lusfid)t %n nehmen, roenngleid) bie gabrifanten,

genötigt auf Erfparniffe Vebadjt ju nehmen, bei einem

£fieit ber bisher aus auStänbifcfjem Material fjergefteUten

gabrifate fünftig inlänbifdien %abad mit oerroenben ober

in ftärferer Proportion mit oerroenben roerben. SDte in golge

ber ©teuererl;ö£)ung eintretenbe äfltnberung beS Verbrauches

bürfte auf 20 Prozent anzufe|en fein. SDas fteuerpffidjtige

Duantum fteUt fid) bann auf 469 535 3tr.

weniger 93 907 =

alfo 375 628 3tr.

mit einem ©teuerertrage oon 9 015 072 JC
Sie Rontrote=unb Erhebungsfoftenfönnen

auf 1 1 Prozent gefdjäfct roerben, finb alfo mit 991 657 -

in Slbjug ju bringen, rooburd) fid) ber Rein=

ertrag auf 8 023 415 Jl
ermäßigt. Um ben W. e t) r ertrag gegenüber ber bisherigen

Vefteuerung bes inlänbifdien £abads ju ermitteln, ift bie

©teuer oon 18 JC. für 85 000 borgen, nad) Slbredmung

ber Erljebungsfoften von 15 pEt., oon bem eben angeführten

Reinerträge abjufefeen. SDiefe ©teuer beträgt 1 530 000 Jl

ber Slbjug . 229 500 *

bleiben 1 300 500 Jl

Severe r>on bem obigen Reinertrage abgezogen, ergiebt

fid) ber 9Kef)"rtrag oon 6 722 915 JC.

®as ©efammtrefultat roürbe l)iemad) einen 3){el)rertrag

aus bev f)öt)ere»x Sefteuerung in 2lu3fid)t fteHen tion:

ä) (SingaugSabgabe

1 . für Roljtabad . . . . 22 647 000 Jl.

2. für ^abrifate . . . . 570 000 ;

finb 23 217 000 JC
b) ©teuer t»om inlänbifdjeu Sabad 6 722 915 -

jufammen 29 939 915 Ji
3u ben einzelnen Paragraphen bes (Sntrourfö ift nod)

golgcnbeS ju bemafeu.

3u §. 1.

@s empfiehlt fid), bie erhöhten 3oHfäfce unmittelbar
nad) ber Veröffentlichung be§ ©efe|es in Slraft treten gu

laffen. §iernad) roirb ein geeigneter 3eitpunft im Saufe ber

$eratf»ungen über ba§ ©efefe in 33orfd)lag gebracht roerben.

3u §. 3.

§infid)tlid) ber Verpflichtung, bie mit Zabaä bepflanzten

©runbftüde ber ©teuerbehörbe nad) Sage unb ©röfee anju=
melben, beläßt e§ ber (Sntrourf faft ganj bei ben beftet)enben

Vorfd)riften (§§. 3 unb 6 be§ ©efefces, bie Sefteuerung
bes Sabadz betreffend oon 1868). SDie 2lnmelbung fann

für bie @rt)ebung ber ©eroid)töfteuer ebenforoenig, al§ für
bie Vefteuerung nad) bem gläthenraume entbehrt roerben,

unb roenngleid) bie Slngabe ber ©röße be§ bepflanjten ©runb=
ftüdeö bei ber le|tgebad)ten gorm ber Verteuerung nod) roefent=

lid)er erfd)eint, als bei ber erfteren, fo fann bod) aud) bei

ber @croid)t3fteuer nid)t barauf nerjid)tet roerben, weil einmal

erft aus ber ©rößenangabe ju erfetjen ift, ob überhaupt bie

©eroid)tsfteuer ober bie gtädjenfteuer (§. 21) in grage fte^t,

unb roeil ferner für bie ^ontrole be§ ©rtrageö bie 2tngabe

ber ©röße be§ ©runbftüdö bie erfte unb atlgemeinfte ©runb=
läge bilbet.

Sie grift jur Inmelbung ber Pflanjungen roar bisher

bis @nbe Suli ausgebefjnt. 23er (Sntrourf roill ben ©nbtermin

auf ben 15. Suli beftimmen, theils roeil in einzelnen vox*

gefommenen gällen bie Sabadsblätter fd)on nor 2lblauf bes

Suli reif jur @rnte geroefen finb, theils roeil bie ber ©teuer*

behörbe behufs ^Durchführung ber ©eroid)tsfteuer nad) bem
Entwurf obliegenben Ermittelungen, roeld)e nor bem Veginn
ber (Srute abgefd)loffen fein müffen, einen größeren 3eitauf=

roanb erforbern, als bie bisherige Prüfung ber Richtigfeit ber

angegebenen ©röße bes ©runbftüds. ®ie ©rftredung ber

2lnmelbungsfrift bis 3Jiitte Suli roirb übrigens in ber Regel

ooßftänbig ausreichen, ©ofern in einzelnen $äHen nod) nad)

biefem 3eitpunfte Sabad gepflanzt roerben foßte, tritt bie

oorgefcfjlagene breitägige grift zur älnmelbuug ergänzenb ein.

§•4
bes ©ntrourfs entfprid)t bem §. 4 bes ©efefeeS nou 1868.

3u §. 5

ift baran zu erinnern, baß aud) nad) §. 6 bes ©efe|es non

1868 ber Inhaber eines mit £abad bepflanzten ©runbftüds

für bie Slnmelbung ber Pflanzung unb für bie Entrichtung

ber ©teuer haftet, felbft roenn er ben Zabaä gegen einen

beftimmten Stntl)eit ober unter irgenb roeld>en Vebingungen

burd) einen Stnberen anpflanzen ober behanbetn läßt. Ver*

hältniffe ber lederen 9lrt fommen befanntlid) namentlid) in

ben nörblid)eren Sabadsbaubezirfen häufig, öfters aber aud)

in fübbeutfdjen Vejirfen unb im ©Ifaß oor, unb haben fid)

in mannigfaltiger ©eftaltung entroidelt. SDie fogenannten

planteure finb in ber Regel perfonen, roeld)e zu bem @igen-

thümer ober Päd)ter bes zum Sabadsbau fjergerid)teten Slcfers

nid)t in einem S)ienftoerhältniß ftehen. ©ie übernehmen

geroöhnlid) bie Vehanblung bes SabadSfelbes, foroeit fie burd)

§anbarbeit geleiftet roerben fann, foroie bas Ernten unb

Srodnen bes £abads gegen ©eroäl)rung eines 2lntl)eils (in

ber Regel ber §älfte) an bem Ertrage. SDer Eigenthümer

ober Pächter bes Iders (tofal „ber Sanbljerr" genannt)

ftellt ben Siefer, jur Stufnähme ber Pflanzen bereitet, häufig

aud) bie JErodenräume mit ober ohne 3lnred)nung einer

befonberen Vergütung hierfür unb theilt ben aus bem Ver=

fauf bes erzeugten' Zabadz erzielten Erlös — nad» Slbzug ber

oerlegten ©teuer unb beS etroaigen Vergütuugsfa^es für

befonbere Seiftungen (z. V. £rodenraum) — mit bem

pianteur. Sßenn fd)on bie Vefteuerung beS gabadsbaueS

nad) bem glächenraum bas Vebürfniß begrünbet b,at, bem

3nf)aber bes ©runbftüds (Eigenthümer, päi)ter u. f. ro.) bie

Haftung für ben ooUen Vetrag ber ©teuer aufzulegen unb
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iljm ju überlaffcn, fid) mit bcn angenommenen ^lanteuren

wegen Verrechnung ber ©teuer ju einigen, fo befielt in

nod) f)öt)crem ©rabe bei ©infüfjrung bcr @ewid)tsfteuer bas

Vebürfniß, bie s$crfon bcs 3nl)abers bcs ©runbftüds für bie

Venuiegung unb Verfteucrung bes sßrobuftes oerantwortltd)

ju machen unb bie ber r-erfd)icbenftcn SJtobtftfationen fähigen

fontraftlidjen Verl)ältniffe beffelben ju S^eitnetjmern an bem
iSrntcgewtnn unberüdftdjttgt ju laffcn. £>ie ©teuerbehörbe

muß in bcr Sage fein, jeberjeit ju wiffen, wer il)r als Präger

ber bezeichneten Verpflichtungen gegcnüberftcht. @S muß ihr

beötjalb aud) non jebcm bis jur Vecnbtgung ber ©ritte cin=

trctenbeu 2öed)fel in ber ^Jerfon bes 3nt)abers bes ©runb=
ftüds (in golge von Verlauf ober Verpachtung, Geffton bes

^adjtrechtcs, drbfdjaft u. f. w.) in furjcr $rift Slnjetge ge=

mactjt werben. £>aß bie Verpflichtung bejügtid) ber ©teuer

auf ben oor bcr ©rnte eintretcnbcn Snfjaber bes ©runb=
ftüds übergeben muß, ergiebt fid) als einfache Äonfequenj aus
ber Statur ber ©emid)tsfteuer, weil ber neue Snljaber reget;

mäßig mit bem ©utnbftüde and) ben auf bcmfelbeu befind

liehen Zabad, alfo bcn eigentlichen ©egenftanb ber Vcfteues

rung erwirbt. Von bcr an fid; nid)t ungerechtfertigten

#orberung, baß ber bisherige Inhaber bes ©runbftüds fo£i=

barifd) mit ocrljaftet bleibe für bie (Erfüllung ber auf feinen

Vcft|mad)folger übergcf)enben Verpflichtungen, fo lange iljm

bics nicht auf Intrag ertaffeit wirb, ift 2lbftanb genommen,
ba angenommen merben barf, baß ein prafttfdjes Vebürfniß
bie folibarifdje SJtitoerhaftung bes attSgefcfjiebencn SnljaberS

geltenb ju machen, nur feiten oorliegen unb leidet ber Vor;

wurf befonberer £ärte gegen ein foldjes Verfahren erhoben

werben möd)te.

3u §§. 6 bis 9.

Söegen ber in bem ©ntrourf berüdftd)tigtcn ßontrolen,

burd) welche bie ©eftetluug beö gefammten Ernteertrages

t^unlichft gefiebert merben foCf, ift auf bie obigen allgemeinen

SluSführu ngen Vejug ju nehmen.

2>ie gaffung bes §. 7 211. 5 fidjert ber ©teuerbehörbe
üoHc greil;eit, innerhalb eines ^auptomtsbejirfs mehrere Ves

jirfe abzugrenzen unb für jeben berfelben eine 5?ommiffton
ju bilben. %üt bas ©ebiet bcs £hüringtfd)en 3oH= unb

.
^anbelsoereins, in welchem sunt großen ZfyeH Hauptamts;
bejirfe nicht befteljen, wirb bem ©eneralinfpeftor bes Vereins
bie Ernennung bcs Vorftfeenben bcr $ommiffton juftehen.

©tner befonberen Vorfdjrift barüber, baß „ber als Ver=

treter beS £>berinfpeftors ju beauftragenbe £>berfontrolör
u

nicht an ber burd) Sllinea 1 angeorbneten ©d)ä|ungsfont=

miffton S^eit genommen haben barf, fdjeint es md)t ju be=

bürfen.

3u §. 10.

(Sine Verpflichtung ber £aba dspffonjer, bie Staunte, in

welchen ber Sabacf getrodnet unb aufbewahrt wirb, ber

©teuerbehörbe anjumelbcn, ift im ©ntrourf nicht oorge*

fehrteben. S)ie Durchführung berfelben mürbe mit »ielen

SBeitläufigJeiten nerbunben fein unb feinen . entfpredjenben

5tu|en gewähren. Sie gewöhntid) bemalen Srodenrättme
finb ben ©teuerbeamten leidjt Eenntlid). ®aS Vetreten ber;

felben muß ihnen geftattet werben, tfjeils um von ber 9J?enge

unb bem 3uftanbe beS Sabads nach Vebürfnifj fortgefe|t in

Äenntni§ bleiben ju fönnen, theils um bie groben jur geeig=

neten 3eit ausjuwählen, welche eintretenben §aEs baju bienen,

bie^bentität ber gur Verwiegung gefteßten Vlätter mit bem
oon ben betreffenben ^flanjer geernteten Vlättern ju ton-

ftatiren, unb cerhinbern, ba§ etwa leichtere Vlätter ben
fd)wereren fubftttuirt werben.

3u §. 11.

S)as Verbot, fid) bes VefifeeS bc§ gewonnenen Sabads
üor ber Verwiegung ju entäu|ern, ^inbert ben £abads=
Pflanzer feineswegs, fd;on früher mit bem Käufer bcs Jabads

hanbelseinig ju werben. 9tur bie lieber gäbe barf nicht

ohne ©enchutigung ber ©teuerbehörbe üor ber Verwiegting

ootljogen werben. SDie älnorbnung ber amtlichen Verwiegung

fefct unbebingt noraus, bafj ber geerntetc 2abad nicht früher

nach öden Stichtungen §in nerfenbet unb nerfahren werbe,

bcoor bie Verwiegung behufs ©rmittelttng ber fdjtilbigen

©teuer ftattgefttnben hat - 2lU(^ oic Ausfuhr bes Sabnds

nad) bem Sluslanbe barf nur unter ft'ontrolc ftattfinben, weil

ber Infprud) ber ©teuerbehörbe gegen ben ^flan^er nur fo-

weit als erlebigt angenommen werben fann, als bie Slusfuhr

wirflid) amtlid) nachjuweifen ift.

@s fann in ^rage fontmen, ob nicht jeber Transport

beS geernteten %abadz bis nad) erfolgter Verwiegung unb

geftfteßung ber ©teuer einer amtlichen Vesettetung unb ^on=

trole ju unterwerfen fei, um hetmtidje Veifeitefd)affung eines

Theils bcs sprobuftes ju evfd)weren. Der ©ntwurf ficht non

biefem SRittet ab, weil baffelbe bei ber jefeigen Scbhaftigfeit

unb Seidjtigfcit bcs Verfehrs überhaupt fdjwerlid) mit befon-

berem (Srfolge unb ohne gro&e Veläftigttng ju hanbl)aben,

namentlich aber ntd)t geeignet fein würbe, bie VeifeitefRaffung

innerhalb beffelben SrteS ober unter nahe btnadjbaxtm Drt=

fchaften mit ben bisponiblen 2lufftchtsfräften unb ohne bie

lebljaftcften Vefd)werben heroorjurufen, ju htnbern.

3u §§. 12 bis 15.

3n bem bebeutenbften Sabadsbaubejirfe ber bnbifd)en

s
f3fal3 wirb bie SlttSführung ber amtlichen Verwiegung faum

auf ©chwierigfeit ftofeen. 3m SlnfchluB an frühere gefefcliche

Slnorbnungcn tjat ftd) bafelbft ohnehin faft überall bis auf

bie legten 3afjre bie ©ewohnl)eit forterl)alten, bie Uebergabe

bes getrodneten Sabadz an ben Käufer mit ber Verwiegung

auf einer ©emeinbewaage ju oerbinben, bejtehungsweife ber

Uebergabe eine fotd)e mehr ober minber glaubwürbige ©ewid)ts=

ermittetung norangehen ju laffeu. 2lehnlid)e ©ewohnl)citeu

befteljen aud) in einjelnen norbbeutfd)en Vejirfen. Sie amt--

liehe Verwiegung gewährt, infofern fie mit bcr Uebergabe

bes Zabadz oon bem ^flanjer an ben Käufer in Verbinbitng

gebracht wirb, fid)crlid) ben nicht gering anjufd)lagenben Sieben;

oortheil, bie ^äufig oorfommenben SDiffereitjen §tt)ifct)en betben

Parteien feltener ju machen. ®ie Verwiegung mufj iebodj

mögtid)ft balb nad» bem 2lbl)ängen bes lufttrodtten (baureifen)

Sabads unb nor eintritt ber Fermentation ftattfinben unb

fann ntd)t bar>on abhängig gemad)t werben, ob ber Sabacf

bereits nerfauft ift ober nicht. @s muß besl)alb ben Vetfiei;

ligten felbft überlaffen bleiben, fid) fo einzurichten, baß bie

Uebergabe an ben Käufer in ber Stegel ber amtlichen Vcr=

wiegung unmittelbar folgt unb babttrdj jugleid) bie Veläfti=

gung, welche in bem Transport bes Zabad* nad) ber Ver;

mtegungsfielle liegen fann, möglicf)ft nerminbert wirb. 3n
berfelben Stiftung wirb ©eitens [ber Verwaltung bahin ju

ftreben fein, burd) jwedmäßige 9Bat)l ber 3eit unb bes £)rtes

ber Verwiegung bie Veläftigung auf bas tr)utrlict)ft geringe

SJlaß jurüdzuführen.

Sn benjemgen £)rtfd)aften, wo fid) ohnehin jur Vornahme

ber Verwiegung geeignete ©teuerfteßen befinben, wirb fid) btes

am leid)teften erreichen laffen @s bebarf bafelbft nur ber

Veftimmung einer angemeffenen, bem wirthfd)aftltd)eu Ve*

bürfniß entfprechenben ^rift, bis 51t beren Slblauf ber ge=

fammte %abad, auch ^er bis bahin nicht oerfauftc, jur

SBaage geftettt fein muß unb außerbem ber nötigen Ver;

ftärfung bes Veamtenperfonals für bie 3eit ber Verwiegung.

SßoHen fief) bie ^flanjer bes Vefi^es ber ©anbblätter ober

ber ©rumpen früher entäußern, e|e bas ©bergttt bie ®ach=

reife erlangt hat unb jur Verwiegung gelaugt, fo ftel)t ber

©eftattung ber früheren Vorführung jener ©egenftänbe jur

Verwiegung nichts entgegen.

Sn Vetreff berjenigen örtfehaften, in welchen jwar feine

geeignete ©teuerftetle oorhanben ift, bie aber unbebenflid) an

bie in einem letdjt 31t erreid)enben Stad)barorte beftnblid)e
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©teuerfteße oerwiefcn werben fönnen, fann ebcnfo oerfahren

werben, als loemi bic ©tcuerftelle im £)rte felbft fia) befänbe.

gür entferntere ©rtfctjaftctx finb befonbere Verwiegungsftclleu

eingurichten imb gwar ben örtlichen Verljältniffen [nnb bem
Vebürfnifj cntfpredjenb für einzelne ober mehrere gu einem

SBaagebcgirf gufammengulegenbe tabaefsbauenbe Drtfdjaften.

©omeit e§ irgenb ausführbar ift, muß bie üftöthtgung gum
Transport bes -TabadS auf größere Entfernungen oermieben

lucrbcn. Es wirb fidr) bies aber aud) ohne gu großen Ver»

maltungsfoftenaufwanb erreichen laffen, inbem e§ bei geringem

Umfang bes SabadsbaueS in ben einzelnen Drtfdjaften an»

gänglich crfcfjctnt, bic gur Vornahme ber Verwiegung fom»

mittirten Beamten oon £>rt gu £)rt, nötigenfalls unter 3Hit=

nähme ber nötigen 2Baagegerätl)fcfjaften reifen unb an Ort
unb ©teile in einer oon ber ©emeinbe ober ben betheiligten

Pflangern gewifs bereitwillig gur Verfügung gu ftcHenben geeig»

neten £ofalität, bie Verwiegung gu ber ooraus befannt gemalten
3eit tbrev 2lnwefcnf)eit gu bewtrfen.

3m Allgemeinen roirb bie Stusfüfjrbarfeit ber an fich

einfügen Vorfäjttften über bic amtliche Verwiegung faum
auf 3roeifel fto§en, ba, roie angebeutet, bie für biefen 3wed
gu treffenben Einrichtungen ftdt) in mannigfaltiger $orm ben

örtlichen Verljältniffen anpaffen laffen. ©leidjwofjl bebürfen

noch einige fünfte befonberer Erörterung.

3n ber *}3falg gelangt ber Ernteertrag ber gabadsfelber

in 3 3lbtt)eilungen in ben Raubet. 3unäd)ft roerben furg

nad) ber Ernte bie fog. ©rumpen, b. t;. bie fdjon auf bem
gelbe abgeftorbenen Stätter am gufce ber ^flangen, roeldje

ntdjt mehr aufgefcl)nürt unb gum Srodnen aufgehängt roerben,

ben Aufkäufern überlaffen. sbemnächft folgen bie fog. ©anb»
blätter, bie gwar nict)t mef)r grün roaren gur 3eit bes

Vredjens, aber bod) nod» gum Srodnen aufgehängt unb nur

zeitiger roieber abgehängt roerben. Snbltd) folgt bas ber

Jftenge unb bem Sßerttje nach bei roeitem bebeutenbfte fog.

•Obergut. SBäljrcnb alfo g. V. im £erbft 1872 bie ©rumpen
fdjon in ber erften §älfte bes 3Jionats September lebhaft

gcljanbett unb ber 3entner mit 6 bis 8 fl. befahlt würben,

begann ber Slnfauf ber ©anbblätter erft Enbe September

unb Anfang £)ftober gu greifen oon 15 bis 18 fl., unb

folgte roieberum erft mehrere 2Bod)en fpäter ber beginn bes

Slbhängens bes öberguteS.

2lel)nlid)[:oerhält es fich in ber Udermarf, roo ebenfalls

bie abgeftorbenen unb oermelften Vlätter roährenb ber Ernte

gefammelt, in ©äde gethan unb ohne oorljeriges £rodnen

an bie fleinen Auffäufer abgelaffen roerben, welche fie bem»

näctjfi getrodnet als „Erbgut" ober „©anbblatt" in ben

-§anbel bringen.

Aus biefem Verhältnis entfteht eine $omplifation, ber

jebod}, roie erwähnt, überall ba, roo ftänbige ©teuerfteßen bie

Vermiegung beforgen, leidjt gu begegnen ift, inbem bort eben

unbebenflich bie oerfchiebenen gebauten *)3robufte für fia) gur

Verwiegung geftetlt roerben fönnen. 2>n manchen ©egenben

roirb nur gwifdjen ©anbblatt unb Dbergut unterfRieben, in

anberen ©egenben fommt ein folcher Unterfchieb überhaupt

nid)t in Betracht, fonbern ber gefammte Ertrag roirb ba»

felbft gufammen oerfauft. Sefeteren galls fällt natürlich bie

in Siebe fteljenbc ©chroierigfeit roeg. 2Bo aber mtrflid) ein

erhebliches Vebürfnifc obroaltet, für bie frühere Verwiegung

oon ©rumpen ober ©anbblättern Vorfehrung gu treffen, ba

roirb fidj bemfelben auch um fo eher abhelfen laffen, als es

fid» immer nur um einen geringen Sruchtheil ber Ernte

hanbelt.

Es mag \)kxhä Erwähnung ftnben, ba§ überhaupt

fraglich crfdieinen fönnte, ob nicht oon ben fogenannten

©rumpen bei bem im oorliegenben ©efefeesentwurfe geregelten

Verfahren gang abgefehen werben tonne. 23is in bie neuefte

3eit würben biefe ©rumpen fetten 00m s$f(anger felbft

beachtet, fonbern oon ftinberti ober gang unbemittelten ^er=

fönen roährenb ober gleich nach btx Ernte aufgefammelt unb

für äu^erft geringe greife an bie §änbter unb 2luffäufer

abgegeben, ©dron bie ^Jreisfteigerung in ben erften fahren
biefes ©egenniums h^t hierin eine $enberung öerbcigcfübrt

unb noch 1ltch* wirb eine fotd)e als $otge ber bebeutenben

©teuererhöhung gu erwarten fein. 3tn ©angen roirb bie

^robuftion an ©rumpen in ber ^Pfalg unb bem Elfaf? bod)

nad) Saufenben oon Rentnern beredinet. 3ntgleid)en ift bas

in ber 9JJarf gewonnene Erbgut ober ©anbblatt in nicht ge=

ringer 9Jienge oorhanben unb eine gefugte SSaare, weit es

an ©efcfjmacf unb ©eruch inbifferent unb besljalb jur 33er»

arbeitung mit fremben kabadm oortheill;aft gu oerwenben

ift. deshalb unb gugleich im £inbluf auf bie 2Beiterungen,

welche fonft bei ber Regelung ber ©teueroergütung für in»

tänbifche Zabafie entfteljen würben, oerbient es ben 33orgug,

bie ©rumpen ebenfalls ber Verteuerung nach bem ©ewicht

gu unterwerfen. -Jim: infofern bleibt auch bann noch ein

Unterfchieb beftehen, als bei geftftettung ber gu oertretenben

33lattgahl (§. 6) bie ©rumpen nicht mitgegählt werben follen,

fo ba§ bie Verpflichtung gur Vorführung ber ©rumpen gur

Verwiegung hauptfäd)lich nur unter bem ©d)ufe ber ©traf»

beftimmungen bes ©efefees ftet)t. ©agegen erfefeint es bei

geftfe^ung ber gu oertretenben ©ewichtsmenge guläffig, auch

bie ©rumpen unter bem gu fchä|enben quantam minimum
mit gu begreifen. — 2Bemt im §.14 bes Entwurfs bie Ve»

ftimmung ber 3eit ber Verwiegung ber ©teuerbehörbe

oorbehalteu wirb, fo ift babei oorausgefefct, bafe im Vcr»

waltungswege bie erforberlicrje 3Jiitwirfung ber ©emeinbe=

belprben für biefen 2lft ergielt werben fann. SDie Sntereffen

ber Vetheiligten finb hierbei nid;t im SBiberftreit. ©owie

ber ©teuerbehörbe baran gelegen fein mu§, bie Verwiegung

mögtichft balb auf bas Abhängen bes 2abads folgen gu

laffen, fo fyoiben aud) bie ^ftanger im Slllgemeinen baffelbe

Sntereffe, weit fie fich nicht eher bes Vefifees bes Sabafs

entäußern bürfen, als bis bie Verwiegung ftattgefunben hat.

Es barf beshatb erwartet werben, ba§ es befonberer Vor»

fdjriften über bie Verpflichtung ber ^flanger, oor bem 3lb»

hängen eine 2lnmelbung gu machen ober fich gu oergewiffem,

bajs fchon oon anberen ^flangern berfelben Drtfchaft eine

foldje Slnmelbung bei ber ©teuerbehörbe bewirft fei, nicht

bebürfen wirb, bafc oietmehr bie ©teuerbehörbe burdj 9Kit»

theilungen ber ©emeinbebeljörbe unb eigene Erfunbigungen

auch ohnebies in ben ©tanb gefefct fein wirb, ben 3eitpunft

für bie Verwiegung richtig gu treffen.

2)ie im §.15 bes Entwurfs oerlangte 2lnmelbung über

ben Veftanb bes jur Verwiegung oorgeführten Zahadz ift

unentbehrlich für bie Drbnung bes VerwiegungSgefchäfts,

insbefonbere bei benjenigen ©teEen, wo mehrere ^Pflanger mit

ihren Ernteerträgen fich gufammenfinben.

3u §§. 16 bis 19.

SDie Veftimmungen über bie geftfefeung, ßrebitirung unb

Entrichtung ber ©teuer beruhen auf folgenben allgemeinen

©runbfäfcen:

1. ©obalb ber Stft ber amtlichen Verwiegung erlebigt

ift, ohne bafj fich babei SCnftänbe ergeben haben, ober fobalb

lefetere ebenfalls erlebigt finb, erlangt ber ganger fofort oößig

freie Verfügung über ben 2abacf. Er fann il;n nun bem

Käufer übergeben, unb legerer fann barüber, wie über jeben

anberen ©egenftanb bes freien VerfehrS, ohne jebe weitere

Einmifchung ber ©teuerbehörbe bisponiren.

2. Vegügticb, ber SÖBirfungen ber möglichen ©iSpofitionen

auf bie weitere Erlebigung bes ©teueranfprudjeS ift jebod)

gu unterfcheiben gwifd)en ber 3eit oor unb ber 3eit nach

bem Eintritt ber $äl!igfeit ber ©teuer.

©er erftgebachte Zeitraum umfaßt minbeftens 14 Sage

nach ber Verwiegung, wenn nämlidj bei ber Verwiegung

felbft gleich bie ©teuer berechnet unb bem Pflichtigen befannt

gemacht wirb. Sft bies nicht gu erreichen, erfolgt bie Verect>
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nung unb Vefanntmadjung bes ©teuerbetrages oielmehr erft

fpäter, fo oerlängert ftdj bamit audj ber gebaute 3eitraum

bis jur $äHigfeit ber ©teuer immer fann es fid) hierbei nur

um eine geringe ©ifferenj Ijanbeln, ba bie Veredjnung unb

23efanntmad)ung ber ©teuer auf bie Verwiegung rafdj

folgen wirb.

3. Smterfialb bes eben bejeidjnetcn 3eitraumes bis jur

gälltgfett ber ©teuer ift bem sßflanjer jebe irgenb juläfftge

Erleichterung gemährt, um fid^ oon bem ©tcueranfprudj gan9

ju befreien. £>ies fann gefcfjeljen:

a) burdj Stusfu^r bes *Probuftes über bie 3ottgren3
e

unter ßontrole;

b) burdj 2lufnaf)me bes £abacfs in eine ba9u geeig*

nete üßieberlage;

c) burdj Uebertragung ber ©teucrpflidj* auf ben

Erwerber bes Sabads.

SDie beiben lefcteren -äJtittet bebürfen jebes für ftd) einer

näheren Erläuterung (f. gu 4 unb 5). 3ft ber be9eidjnete

$älligfettstermin oerftridjen, fo bleibt ber *ßflan9er nunmehr

für bie ©teuer beftmtto uerfjaftet, aber es ftet>t ü)m ber 2ln=

fprudj auf ßrebttgcwäfjrung bis 9um 31. SCuguft bes auf bie

Ernte folgenben Saures 9u, wenn er ben burdj ein ju er*

IaffenbeS JRrebitreglement oorgefdjriebenen Vebingungen genügt.

4. Sie Sftieberlegung bes $.abaä$ (3 b) fann erfolgen in

eine öffentliche, 9ur Aufnahme unoerjottter SBaaren beftimmte

9tieberlage. SDer Entwurf fie^t jebod) audj ben gatt oor, baß

an £)rten, wo eine foldje üßieberlage fef)lt, ober bie vox^an-

bene bem Vebürfniß nidjt genügt, befonbere -Jtieberlagen für

bie 2lufnafjme nod) unoerfteuerten Sabacfs oon ben Snter*

effenten u. f. m. eingerichtet werben möchten, unb jmar

öffentliche ober unter amtlichen SKitoerfchtuß ju nefjmenbe

^Prioatnieberlagen. 2Bie an einer anberen ©teile auSeinanber«

gefe$t ift, liegt hierbei bie §auptfdjwierigfeit barin, baß ber

Sabad balb nach erlangter Nachreife fermentirt unb ber

fortgefefcten Vehanblung beb arf. Sen ftdj baraus ergebenben

2lnforberungen für bie Einrichtung öffentlicher Sßieberlagen

jur Aufnahme bes 2abadS unmittelbar nadj bem 2tbb,ängen

unb ber Verwtegung iji fo ferner ©enüge 9u leiften, baß
es nicht möglich fein mürbe, bas ©oftem ber Vefteuerung

bes inlänbtfdjen Zabadä überall auf bie Vorausfe^ung unb
bas Verlangen ber üftieberlegung bes gefammten Ernteertrages

in öffentliche ober ^ßrinatnieberlagen 9u grünben. 9Bo jebodj

bie Vcrljältmffe bie Ueberminbung ber angebeuteten ©djwiertgs

feiten geftatten, ftettt ber ©efefcesentwurf ber Venufcung ber

günjitgen llmftänbe fein §inberntß entgegen. 2)ie 9?ieber=

legung roirb in ber bieget nur 9u bem 3wede erfolgen, bie

Erlebigung bes ©teueranfprud)eS bis jur Slbmelbung bes

SabadS aus ber -Jiieberlage fjinauSjufchieben. $)er Entwurf
läßt jebodj auf befonberen 2lntrag auch oie fofortige gän

8
;

liehe Erlebigung bes ©teueranfprudjs 9u, roenn nämlich
bie 9Heberlegung unter ber Vebingung erfolgt, bafe ber in

bie üftieberlage aufgenommene ^abaef fortan bem auslänbifdjen

be8ügliih ber 5ßer8offung gleidjgeftellt roerbe, roenn alfo bie

2lusful)r beffelben ober ber baraus in ber ÜHieberlage gefertigten

$abrifate beabftd;tigt roirb.

SSegen ber fonftigen auf bie TOeberlegung bes unuer*

fteuerten Sabacfs bcjüglichen Seftimmungen ift auf ben jroeiten

unb brüten Stbfafc bes §.16 3u nerroeifen. ©ie ^eftfiattung

bes (SinlagerungSgeroichts, bie 2lbfdjrcibung ber oerborbenen
2abade ohne ©teuerentridjtung u. f. ro. entfpridjt ben aud;
fonft bejüglid) ber üftieberlagegüter 8ur 2lnroenbung fommen=
ben ©runbfä^en.

5. 5Die Ueber"tragung ber ©teuer pflidjt auf
ben Erwerber bes 2"abadS (Wx. 3 c.) fann natürlid) nidjt

ausfdjliefelidj in bas belieben ber Sntereffenten gefteHt werben.
Es mu§, roie im §. 17 bes Entwurfs gefdjehen, ber ©teuer*
beerbe oorbehaltcn bleiben, wenn ihr ein unbefannter nidjt

gehörig affrebitirter ober nid;t genügenb frebitroürbiger Ääufer
SKftcnpcfe ben S3ert)anblungen be§ Deutfchen 3fteic^gtageg 1878.

fid) barftellt, bas SluSfdjeiben bes ^Pftanjers aus feiner §af*
tung für bie ©teuer baoon abhängig 8u madjen, ba§ bie

oerlangte ©id;erhcit befteUt roirb. Siüdfidjtlich ber in einem

unb bemfelben ©teuerbejirfe mit bem ^Pffanacr roohnhaften

§änbler unb ^abrifanten bietet fid), fofern if;re Sßerhältniffe

ber 33ejirfs=©teuerbehörbe nidjt fthon anberroeit befannt fein

follten, non felbft ber SCuSroeg bar, ba^ fie nor bem beginn
bes 3luffaufs fid) bieferfjalb mit ber 33eljörbe in Sejieliung

fe^en unb fid) ben erforberlidjen ^rebit bei berfelben eröffnen

laffen.

2ln bem 2luffauf nehmen jebod) in ben wichtigeren

^abaefsbaubejirfen §änbler, gabrifanten u. f. w. aus anberen,

nicht feiten fogar aus entfernten Sejirfen anberer 23unbes*

ftaaten tlieit. Um biefen bie gleiche 9Köglichfeit 9u ge=

währen, bei Uebernahme bes £abads jugleich bie 33erpflich=

tung jur 3Serfteuerung ju übernehmen, ohne bodj 9ur fo*

fortigen ©teuerentrichtung ober ©idjerheitsbeftellung genötigt
ju fein, unb ohne fid) bei ben ©teuerbe|örben ber ^flanjungs*
bejirfe um ^rebitbemiUigung im Boraus hemtxhen 9u muffen,

ift im §. 18 beS Entwurfs bie Erteilung oon 2lffrebitioen

(£abacfsfteuer ^rebit s Eertififaten) feitens berjenigen §aupts

ämter, roo bie §änbler, ^abrifanten u. f. ro. ihren 2Bob,nfftj

haben, oorgefehen. SBenn j. 93. ein im Segirfe beS §aupt=
amts 9u §eibelberg roohnhafter ^abrifant in ber banerifchen

$falj, im Elfafe u. f. ro. Sabacf aufgufaufen gebenft, fo roirb

er oon bem gebachten ^auptamte auf beftimmte ©ummen
lautenbe Slffrebitioe für biefen 3roecf erlangen fönnen. 33ei

ber Uebernahme bes angefauften £abacfs roirb er bemnädjft

bie ©teuer ju übernehmen im ©tanbe fein, inbem er bas
über einen ausreidjenben betrag lautenbe Eertififat oorlegt

unb ben Umfiänben nad) bie frebitirte ©umme barauf ab=

fchreiben tä§t, fo bafc baoon bei einer anberen ©teile nur
noch auf £ölje beS noch nicht erfcljöpften Betrages ©ebraudj
gemadjt roerben fann. Es oerftebj fid; oon felbft, ba^ ba*

neben bie Haftung für ben betreffenben ©teuerbetrag aus«

b rüdlich unb in ben oorpfdireibenben formen roirflidj über*

nommen roerben mujs, unb ba^ es bei ber Verpflichtung ber

Einjahlung ber ©teuer bei ber ©teuerftelle bes ^ftan 8ung8s

bewirfs beroenbet, eine Ueberroeifung auf bie ©teuerftelle bes

®omi9ils bes SCuffäufers aber regelmäßig nid;t ftattfinben

fann.

6. £at ber ^flan3er feinen ber unter 3iffer 3 a. bis c.

obengebadjten unb oorftehenb näher erörterten SBege benu^t,

um oor bem Slblauf ber 14tägigen grift ttad) ber Sefannt*
machung bes ©teuerbetrages fleh ber ©teuerpflidjt ju ent*

lebigen, fo bleibt er für bie ©teuer oerhaftet. -Koch über
ben gälligfeitstermin hinaus fönnen bie bejeidjneten 2Jttttel

nidjt geftattet roerben. Etnerfeits ift eine Verlängerung ber

Htägigen ^eriobe nid)t als Vebürfniß anperfennen, anberer=

feits würbe baburd; bie Verwaltung ber ©teuer in hohem
©rabe erfdjwert werben. £>er ^flan3er ift jebod) berechtigt,

oor wie nad) bem Eintritt bes gättigfeitSterminS bie ßre;
bitirung ber ©teuer in 2lnfprudj ju nehmen. £>ie in bem
§. 18 gugelaffene 2luSbehnung bes tobits bis jum 31. Sluguft

beS auf bie Ernte folgenben Salles rechtfertigt fi<h baburch,
baß ber größte bes Sabacfs erft nad) ber 2M=$ermen=
tation jur Verarbeitung gelangt unb oon ba ab nod) bie

breimonatlid)e grift ju berechnen fein würbe, weldje für fre=

bitirte Eingangsabgaben gewährt wirb. Ueber ben oorge*

fd)lagenen Enbtermin nod) bJnauSjugreifen, würbe aber fd)on

beshalb unjuläffig fein, weil mit Enbe Sluguft bereits bie neue
Ernte beginnt unb bis bahin bie Verfteuerung ber ooran=

gegangenen abgewicfelt fein muß.
Um ber Vemiltigung beS ^rebits theilhaftig 8u werben,

hat ber ^flanjer ebenfowohl wie ber bie ©teuerpflidjt über=

nehmenbe §änbler, ^abrifant u. f. w. fid) über bie erforber*

lidje ©id)erheit ausjuweifen. ®en wohlhabenberen $ßftan3em
Mt bies nid)t fchwer. Sie armen Tagelöhner unb geringen
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©runbbeftfeer werben aber afferbings nicht immer leicht im
©tanbe fein, ausreichenbe Sicherheit gu befteffen, unb es fragt

fief) besfjalb, ob ihnen bie in bem Entwürfe gugelaffene ßre*

bitirnng überhaupt gu ftatten fommen wirb. SBefanntlich

fehltest fid) bann an bie SSerneinung biefer grage wof)l bie

fernere 33efürd)tung, ba§ gerabe ber bebürftigere spflanger, ber

nicht im ©tanbe ift, Sicherheit gu befteßen unb ©teuerfrebit

ju erlangen, burclj bie ©teuerfdjulb fiefj gegwungen fefjen

werbe, um jeben *ßreis ben Sabacf gu oeräufjern unb fo in

bie §änbe ber £änbler u. f. w. gegeben fei.

§iergu ift golgenbes gu bemerfen: 3unächfl roirb überall

unb Don allen ©eiten bie £ljatfacfje beflätigt, bafj biejenigen

sßflanger, welche aufter ©tanbe fein möchten, ßrebtt gu er*

langen, auch nicht in ber Sage finb, ben Zabad naef» ber

£rocfnung längere 3eit gurücfguljalten. Abgefeljen oon bem
bei ü)nen oorausgufefcenben ^irthfcfjaftsbebürfniffe, ben Erlös

für bas ^Jrobuft balbigft fgu reatifiren, nötigt fdjon bie

3flücEfidt)t auf bie Fermentation unb roeitere SBefjanblung bagu,

Heinere Soften Stofjtabacf alsbalb nach bem Abhängen in bie

£>änbe bes §änbters ober gabrifanten übergeben gu taffen

unb ebenfo fd^ü^t bie lebhafte ßonfurreng ber §änbler unb

gabrifanten unter ftd) am beften oor einer §erabbrücfung bes

^reifes unb Ausbeutung ber Sage bes *ßflangers. Es ift

besfmlb nach allen Ermittelungen ber SBeforgnifj, baf? ber

unbemittelte ^flanjer ben %abaä oerfchleubern muffe, um bes

©teueroorfcfjuffes überhoben gu fein, uom prafttfcfjen ©tanb*

punfte feine fo grofje Sebeutung beigulegen. ©aneben finb

jebod) ba, roo wtrftich ein besfattfiges SSebürfnifc obwalten

follte, Einrichtungen oerfdfjiebener Art benfbar, um felbft

bem unbemittelten sßflanger gu bem ©enufj eines längeren

Slrebtts gu oerhelfen. Es bieten fid; als SDtittel bagu bar

g. 93. genoffenfdjaftliche 33erbinbungen unter ben sßfuvngem

mit fotibarifdjer Verhaftung, Uebernahme ber SBürgfcfjaft feitens

ber ©emeinbe unb fonfiiger Sntergebenten, §erftellung geeig=

neter Sofalitäten gur unterpfänbltchen Sftieberlegung bes ÜabacfS,

ben ber *ßflanger gurücfbehalten roill unb bergleicfjen.

3u §. 20.

33on ben 3SorfTriften für ben Sabacfsbau bebürfen nur

biejenigen unter fflx. 3 unb unter ÜRr. 7 einer näheren Er*

örterung.

3)ie erftere 0lx. 3) hängt oon ber Einrichtung ber auf

bem gelbe gu übenben Äontrole ab. 3ft biefe auf geftftellung

ber SBtättergabI gerietet, fo mufj guoor bas köpfen unb

©eigen ber *ßftangen beenbigt fein, moburch ftd) erft bie 3al)l

berjenigen ^Blätter beftimmt, welche gur Ernte fielen getaffen

roerben unb ©egenftanb ber 3äb,lung fein fotten. 2Birb ba=

gegen bie £ontrole auf bie $ejtftellung ber jur SSerroieguug

forjufüljrenben geringften ©eroicb.tsmenge gerietet, fo ift par
in ber 3?egel ebenfaös p forbern, ba§ bis jur SSorna^mc

ber ©c^ä^ung bas köpfen unb ©eijen jur Regelung ber

33lattjaljl erfolgt fei, roeil babur^ eine gutreffenbe ©(^äfeung
bes ju erroartenben Ertrages unftreitig erleichtert unb beförbert

roirb. ©leiä)rool)l fönnen in biefem gatte befonbere 33crl;ält=

niffc eber eine 2luSnal)me rechtfertigen unb eine minber ejafte

©runblage ber ©c^ä^ung atiSreid^enb erfcb,einen laffen. SDie

©teuerbef)örbe foQ aisbann oon biefer 58orfc^rift biSpenfiren

bürfen.

SBenn man roob^t gegen bie in 3?ebe fiefjenbe Seftim=

mung ben ©inroanb erhoben t)at, bafe babureb, ber SabacfS;

lultur, namentlicb, in ber ^falj, eine crb^eblicfe ©cf)äbigung

jugefügt roerbe, inbem bie ijolje ©tufc ber (Sntroidelung unb
ber aufjerorbentlicf) günftige ©rfolg berfelben gerabe burdj

eine forgfame inbioibuelle 33ef)anblung ber SabaclSpflanjen

errungen fei unb fernerhin nieb^t roürbe behauptet roerben

fönnen, fo beruht biefe 3luffaffung im SBefentlicrjen auf einem

^i§üerftänbnife. 2)ie angebeutete 33eforgni§ gefjt nämlicl) oon

ber 33orauSfefeung aus, bie oon bem ©efefeesentrourfe r-er;

langte Siegelung ber Slattja^l folle in ber 2Beife erfolgen,

ba^ bei allen spflanjen eines 2lcferftücfes biefelbe 3af)l oon

blättern jur (Srnte ftefjen gelaffen unb fjiernac^ bas köpfen

unb ©eigen eingerichtet roerbe, fo bafj eben babureb, eine

inbünbuetle SBe^anblung ber ^Pflanjen, je nadjbem bie eine

fic^ baju eignet, eine größere Slnjafjl Slätter ju DoUftänbiger

@ntroicfelung ju bringen, als bie anbere, ausgefcfjtoffen er=

ffeinen roürbe. SDieS ift iebocfj roeber beabfic^tigt, noeb, in

bem Söortlaut bes (Sntrourfs ausgefprocb,en. ®er @ntrourf

uerlangt vielmehr nur, baf? oon bem Sabaclspflanjer bie ^ßro=

jebur bes Hopfens unb ©eigens »orgenommen unb noUftänbig

beroirft fei bis p bem für bie Aufnahme ber gelbinoentur

beftimmten ober befonbers befannt gemachten Dermin. SBie

t)iele Slätter ber ^ßflanger bei ber einen, roie niele er bei

ber anberen ^ftange gur 9ieife gelangen laffen roill, bleibt

feinem (Srmeffen gang überlaffen. ©omit roirb ber inbim=

bueßen SBeljanblung ber eingelnen ^Pflangen roeber bireft noäj

inbireft entgegengetreten. ®ie Aufgabe ber proberoeife gu oer=

anftaltenben 3äl)lungen auf bem gelbe ift es eben, bie burdj*

f dinttttidje SBlattgabJt gu ermitteln, unb ebenfo ift für bie

im §. 8 bes ©ntrourfs oorbeb^altene ^Defloration bes ^flangers

ausbrücflicfj bie Angabe ber „burchfc^nittlichen Slattgafjl"

»erlangt.

SDurc^ bie 2Sorfdjrift unter 3iffer 7 im §. 20 .roirb bas

fogenannte ©eigen gießen, b. fj. bie ßrgietung einer Sßacl> =

ernte von ben abgeblatteten gabaefsfiauben unterfagt. ®ie

S^achtheile bes ©eigengiefiens überwiegen meift bie SBortfjeile.

©iefe ©infic^t ift feb^on jefct fo oerbreitet, bafe es nur für

bie ©eftattung ber im (Sntrourf oorgefeljenen AuSnafmte einer

befonbern 33egrünbung bebürfen roirb.

hierbei ift 'gu erroägen, ba§ bie örtlichen 33erfjältniffe

aueb, in biefem fünfte eine t>erfcr)iebene SSefjanblung gu

erforbem fc^einen. AuSnaf;msroeife roirb aßerbin^S in ein=

gelnen Drtfchaften, roo bie erfte @rnte roegen günftigen 33obens

unb 0imas fetjr früh genommen, bent Acfer ber erforberliche

Sünger gegeben unb bie gange tultur auf bie @rgielung einer

geitigen -Keife bes £abacfs eingerichtet werben fann — roie

g. 35. in griebridjsthat bei Karlsruhe — eine groeite @rnte

oon folcher S3efchaffenheit unb 3Kenge gewonnen, bafe bamit

bie §auptemte vieler oon ber -Katur wenig begünftigter %a-

bacfspflangungen faum gu oergleichen fein möchte. Unter

folgen e^geptioneßen Umftänben foß nach oei^ ©ntwurfe bie

©rgielung ber Nachernte gugelaffen, aber oorfjer bie ©eneh=

migung ber ©teuerbehörbe nac^gefucht unb »on legerer bas=

jenige uorgefdjrieben werben, was wegen ©rmittetung unb

©ntrichtung ber ©teuer von ber Nachernte gu beobachten ift.

@s bebarf faum ber 33emerfung, ba§ bie Abficht nicht bal)in

gehen fann, eingelnen ©emeinben einen 33orgug begüglich ber

i&erfteuerung bes gewonnenen Sabacfs einguräumen. 2Me

oorgufchreibenben Sebingungen werben ftets fo gu fteffen fein,

ba^ baS gefammte burch bie Nachernte gewonnene 2abacfs=

quantum gur Entrichtung bes ootten gefe|lichen ©teuerfa^es

herangegogen wirb.

3u §§. 21 unb 22.

2öegen ber 9iothwenbigfeit, neben ber ©eroidjtsfteuer

bie SBefteuerung nach ^em glädjenraume für bie «pflangungen

von geringjiem Umfange beigubehatten, barf auf bie obigen

allgemeinen Ausführungen 23egug genommen roerben. @rgän=

genb ift golgenbes noch gu erwähnen. SDie üorgef<äjlagene

©teuer oon 7, 5 für einen ßuabratmeter entfpricht einem

burchfehnittttchen Ertrage oon lk bis 8 3tr. getroefneter

33lättcr 00m preu§ifchen borgen ober 3U 3tr. - getroefneter

93lätter pro §eftare.

Sm ^inblicf auf bas bei ber glächenfteuer unleugbar

größere 3iififo bes «pflangers erfct)eint es ratljfam, oon einer

nur mäßigen ©cbäfcung bes burchfehnittlichen Ertrages aus=»

gugefjen. 2öo bie Steigung wahrgenommen werben foHte,

größere ^flangungen in fo fleine Abfchnitte gu gerlegen, baf}

fünftlich bie ©eroichtsfteuer oermieben unb bie Anroenbbarfett
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ber glädjenfteuer erftrefet würbe, gewährt ber ©d)lußfa| im

§. 21 ber Verwaltung bie Vefugniß, otjne SRücEfidtjt auf bie

©röße ber ^flangung bie ©ewidjtsfteuer sur Slnwenbung ju

bringen.

£>ieroon wirb aud) in benjenigen fällen ©ebraud) su

madjen fein, wo bie gewöhnlichen Erträge fetbft ber fleinen

spflanjungen fidt) namhaft työfyer, als ber oorgebad)te ber

fteftfteHung beS ©teuerfafces jum ©runbe gelegte burd)fd)nitt=

liehe Ertrag, ftetten.

2ln biefer ©teile brängt fidj ferner bie $rage auf, wie

eä fernerhin mit ber bisher ben ^pftanjungen oon weniger als

6 ßuabratrutfyen glädje jugeftanbenen Steuerbefreiung
ju galten fei. 2luS ber amtlichen ©tattftif für bas Ernte=

jat)r 1876/77 erhellt, baß im ganzen 3oHgebtet überhaupt

79 829 sjjerfonen oon ber Vergünftigung bes fteuerfreien

£abadsbaues (Btbxauä) gemacht haben. SDaoon gehören jebod)

nur 5 901 *ßerfonen bem 3olIgebiet weftlid) ber Elbe, hin*

gegen 73 928 ^Jerfonen bem 3oügebiet öftlid) ber Elbe unb

hteroon wieberum no^eju bie §älfte, nämlich 37 879 sßer*

fönen ber sßrooins £>ftpreußen unb im ©anjen . 42 808 ben

*Prooingen £)ft= unb SBeftpreußen an. Ein allgemeines

2>ntereffe waltet bei ber angeregten $rage ^iernad) nur in

erfier Sinie für bie öftlichften Greife ber preußifdjen SJlon*

ardjie, in gweiter Sinie für bie ^rooingen SBeftpreußen, pofen,

Bommern, ©djlefien unb bie -SJtarf Vranbenburg ob. Es
befter)t fein 3weifel barüber, baß namentlich ber in ben öft=

liefen Steilen ber prcußifdjen 2Konard)ie in fteuerfreiem

Umfange gebaute Sabad in ber %i>at nur für ben £onfum
ber *))ftanjer felbft beftimmt ift unb als £anbelsartifel nid)t

in Vetradit fommt. SDie babei beteiligten perfonen gehören

meift su ben unbemittetten ©d)td)ten ber Veoölferung.

Von ben 37 879 ^erfonen, meldte, wie erwähnt, allein

in £)ftpreußen bie Befreiung t»on ber £abadsfteuer fidt) gu

9?u|e matten, mürben im ©angen 8 265 2lre burchfdjnittlich

alfo oon einer sßerfon tunb 22 qm mit Sabad bepflangt,

wofür nad) bem ©efefe vom 26. 9Jtai 1868 eine ©teuer oon
16 bis 20 4 gu entrichten märe, fünftig aber (nad) bem
oorgefdjlagenen ©afce oon 7/5 4 für 1 qm.) eine ©teuer t)on

1/65 JC. Su entrichten fein mürbe, Obwohl atterfeits guge=

geben werben wirb, baß bie Entgiehung ber bisherigen

Steuerfreiheit unter ben gefd)itberten Umftänben gerabe bie

unteren ©djidjten ber Veoölferung in ben öftlidjen, oon ber

üHatur minber begünftigten £abadsbaugebteten empfinblid)

berühren muß, fo ift bod) Slnftanb genommen, in bem @nt=

rourf bie Veibejjaltung ber jetzigen ober einer nod) einge=

fd)ränfteren Befreiung oorgufdjlagen.

3m Erntejahr 1876/77 ift im ganzen Sabadsfteuergebiet

bie Steuerfreiheit für 23 145 2lre in Slnfprud) genommen
worben unb ber 3ieid)Sfaffe fjierburd) ein ©teuerbetrag oon
ca. 16 000 Jt entgangen. Dtefe ©umme repräfentirt ben

Vortheil, welchen bie beteiligten ^ftanger aus bem gebachten

sßrioilegium gebogen haben. Es entfällt fjieroon, ba fid) ber

Setrag auf ca. 80 000 *ßflanger oertljeilt, auf ben Eingelnen

ber geringfügige Stntrjeit oon20 Pfennigen. 9iad) bem norge=

fd)lagenen höhten ©a^e mürbe non berfelben gläd)e ber

2lusfaH an ©teuer fid) auf ben nid)t unerheblichen betrag
oon ca. 174 000^ belaufen. 6s fehlt aber iebe ©arantie

bafür, bafj aud) nad) Erhöhung ber ©teuer nom inlänbü

fd)en SabadSbau bie bisherige Befreiung nur in bemfelben

Umfange unb in benfelben i|re Sebeutung fo raefentlidj ab-

fd)mäd)enben lofaten ©d)ranfen ihre Sßirfungen äußern mürbe.
2)ie Steigerung ber ©teuer müfjte nothraenbtg ben fReig ber

gefefelid) geftatteten ©eroinnung beS gleichen sprobufts ohne
©teuerentrid)tung meit lodenber erfd)einen laffen. SBeldje

2lusbehnung bann ber fteuerfreie Sabadsbau erlangen fönnte,

roenn fid) bie Steigung baju in bem meftlid)en Steile beS

3olIgebietes in gleichem SJtafje oerbreiten foHte, wie fie in

ben örtlichen Greifen ber preufcifdjen Monarchie hetrfd)t, ift

nidjt ju überfehen. S)ie fid) fytxan fnüpfenben 23efürd)tungen

burd) roeitere gefefctidje @infd)ränfungen beS fteuerfreien fa=

badsbaues auf geraiffe ©egenben ober gemiffe Kategorien

oon ^Jerfonen ju beseitigen, erfd)ien nicht juläffig. SDaB

übrigens bas ©efefe, menn einzelne £abadSpflanjen in

Söpfen ober als 3ierpflansen in ©arten u. f. m. gejogen

rcerben, bies nid)t als eine fteuerpflid)tige SabadSpflanjung

behanbelt roiffen miß, geht fd)on aus ber Raffung ber §§. 3

unb 5 beutlid) h^oor, benn bafelbft ift überall nur oon mit

Sabacf bepftanjten ©runbftüden bie Sftebe. (Sine Minimal;

fläd)e ber fteuerpftidjtigen Pflanzungen in ©arten u. f. ra.

gefe^lid) feftjufteEen ift nid)t für nothraenbig erachtet. 3Jian

hat geglaubt, bies ber prarjs überlaffen ju follen, um nid)t

ju fleinlid)en 3Keffungen unb Unterfud)ungen burd) bas ©efe|

felbft ben Slnlafj ju geben.

Sn betreff ber weiteren Einrichtung ber gläd)enfteuer

unb ber Regelung beS 9temiffionSwefens finb bie bisherigen

SBeftimmungen faft gans beibehalten. Sie feftgefteüten ©teuer=

betröge waren bisher nad) §. 5 beS ©efefces über Sefteuerung

bes Sabads oon 1868 jur einen §älfte im SKonat SDejember,

jur anberen §älfte im SJlonat Slpril fällig. S)er ©ntwurf
hat bagegen mit ERüdfictjt barauf, ba§ fünftig nur bei

©runbftüden oon geringem Flächeninhalt biefe gorm ber 33e=

fteuerung 2lnwenbung finbet, einen einzigen ^ädigfeitstermin

für ausreid)enb erachtet, benfelben aber fo weit hinaußi

gefd)oben (bis sunt 1. SDlärj), bafc ber 33erfauf beS ^ro^

buftes an ben §änbler ober ^abrifanten faft in aEen fällen

oor bem 3ahlungstermin bewirft fein wirb.

3m
§. 23

finb fotehe gäUe beS fporabifd) oorfommenben SabadsbaueS

berüdfid)tigt, welche eine ejeeptioneße Sehanblung erforberlid)

machen fönnen, roeil bie Durchführung ber ©ewid)tsfteuer

unb ber baburd) bedingten ^ontrolen gu einem unoerhältnifc

mäfeig hohen ^oftenaufroanbe ober ju übermäßiger 33eläfti=

gung bes PftanjerS Sßeranlaffung geben würbe. $äHe biefer

2trt fönnen oorfommen, wenn j. 33. in einer ©emarfung,

rao übrigens nur fleine Pflanjungen oon weniger als 6 2lren

^läfhe oorhanben finb, ein ober einige wenige ©runbftüde

oon etwas mehr als 6 Slren glädje bepflanzt werben, ober

wenn ganj oereinjelt in einer entlegenen Drtfdjaft beS ©teuer=

bejirfs ein ©runbftüd oon mehr als 6 2tren gläd)e mit

Sabad bepflanjt wirb, bie Pflanzung aber immer nod) fo

unbebeutenb ift, baß bie baoon ju erwartenbe ©teuer ben

ßoftenaufwanb für bie amtliche gelbinoentur unb bie amt*

lid)e 83erwiegung wenig überfteigen würbe u. bgl. m. SDer

Entwurf mad)t beShalb bie 2lnwenbung beS ejceptionetlen

Verfahrens oon ben beiben 33ebingungen abhängig, baß

einerfeits im Vorjahre im ©anjen nicht mehr als §wei §ef=

taren in ^arjellen oon 6 Slren ober mehr ^läd)e in ber be-

treffenben ©emarfung mit %abad bepflanjt waren unb baß

anbererfeits gleichseitig bie örtlichen Verhältniffe für bie

Durchführung ber ©ewidjtsfteuer ungeeignet befunben werben,

treffen beibe Sebingungen jufammen, fo foß bie Verwaltung

ermächtigt fein, enttoeber bie ©teuer einfach «ach bem $läd)en=

räume ber ^flanjung feftjufe^en unb ju erheben, ober eine

gigation ber ©ewid)tsfteuer in ber 2trt eintreten gu laffen,

baß ber ^flanjer eben fo oiel 3entner %ahaä ju oerfteuern

hat, als in anberen, oorfjer auspwählenben, in möglid)ft

gleichen Verhältniffen befinblidjen ©emarfungen burd)fd).nitts

lid) oon einem ©runbftüd gleicher ©röße in bemfelben Saljre

gewonnen werben. Sei lefcterem Verfahren werben alfo Um=
ftänbe mit berüdfidjtigt, roeld)e bei ber glad)enfteuer feinen

Einfluß äußern fönnen. 2)ie Verfd)iebenheiten unb Eigen»

thümlid)feiten beS Vobens unb baS ßlima beftimmen bie

Auswahl berjenigen ©emarfungen, bie als bie maßgebenben

bei ber Ration ber Steuer bejeidmet werben. Dagu fommt,

baß bie ©teuer ber $i£<rten nad) bemjenigen bemeffen wirb,
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was in jenen 2)htftergemarfungen gerabe in bem betreffenben

Safjrgange als Ernteertrag ergictt ift. ©s finben alfo bie

befanntticf) recht bebeutenben Verfchiebenheiten in ben ©rfolgen

ber einzelnen Saljrgänge ebenfalls ooHe Verücfficljtigung. ©elbft=

oerftänblidj wirb auch ber $aU oorgefeljen werben muffen, baß

entweber bie Pflanzung bes $irjrten oon befonberen Un*
glücfsfäHen betroffen roirb, ober baß folcfje bie Pflanzungen

in einer Wuftergemarfung betreffen fottten. SDie befte Art

unb SBeife, roie bie bezeichneten ungewöhnlichen ©oentualitäten

Zu berücffichtigen feien, roirb nach ber Vefonberfjeit bes ein-

jetnen galles §u ermitteln unb bei ber Ration hierüber

Veftimmung zu treffen fein. Snforoeit jebod) bas Vebürfniß

oortiegt, burct) $eftfteHung allgemeiner Vorfctjriften bie Sin*

gemeffenheit unb ©leichmäßigfeit bes bezüglich ber Rationen
311 beobadjtenben Verfahrens fieser ju fteßen, ift bem Vunbes=

ratf) bas Nötige oorbehalten.

3u §. 24.

2)er Umftanb, baß naef) ben §§. 21 unb 23 bes ©nt=

rourfs ber ©teuerbeljörbe unter geroiffen VorauSfe|ungen bie

Vefugniß beigelegt roerben mußte, ausnaljmSwetfe bie ©ewicf)ts=

fteuer an ©teile ber glächenfteuer unb umgefefjrt bie teuere

ober ein gijrationSoerfafjren an ©teile ber ©ewichtsfieuer zur

Anwenbung gu bringen, barf boä) feine Unficfjerheit ber

Pflanzer barüber, in meiner gorm für ein beftimmteS @rnte=

jafjr oon ihnen bie ©teuer zu entrichten fein roerbe, jur

golge haben. 3m §. 24 roirb besfjalb oorgefchrieben, baß

in allen £)rtfchaften, roo im 3Sorja£jre fteuerpflichtiger £abacfs=

bau betrieben ift, jebe besfallftge, in bas ©rmeffen ber ©teuer*

befjörbe gefteHte ©ntfchließung zeitig oor bem Veginn ber neuen

Vepflanzung (bis zum 15. April) befannt gemacht fein muß.
SBer bagegen beabficfjtigt, in einer £)rtfcf)aft Sabacf ju pflan=

Zen, roo im Vorjahre fein Sabacfsbau betrieben ift, bem fleht

es ja frei, bie Anmelbung frühzeitig ber ©teuerbefjörbe jufom=

men ju laffen. §ält testete bie Umftänbe banaef) angetfjan, um
Zu einer erjeptioneHen Anorbnung über bie fraglichen formen
ber Verteuerung ju fc^reiten, fo fjat fie bie gefefctiche $rift oon

14 Jagen nach ber Anmelbung fjierju ju benufcen. @s roirb

alfo unterfcf)ieben jroifc^en ben Pflanzungen in folgen ©emar*
fungen, roo regelmäßig Sabacfsbau getrieben roirb, unb

Zwifcfjen ben gelegentlich (oerfudjSweife) unternommenen Pflan=

jungen in anberen ©emarfungen. SDie ©teuerbehörbe 'fann

bezüglich ber ©emarfungen ber erfteren Art oon Amts roegen

nach ben Erfahrungen bes legten Saferes fich barüber fcfjlüf=

fig machen, ob gegrünbeter Anlaß gegeben ift, auch für

flächen oon roeniger als 6 Aren bie ©eroichtsfteuer einzuführen

u. f. 10. ; fie fann aber nicht ooraus roiffen, ob in ber einen

ober anberen ©emeinbe £abacf gepflanzt roerben roirb, roo es

im Vorjahre nicht gefefjah. SDiefer Verfduebenheit ber obwal=

tenben Verfjältniffe entfprechen bie Veftimmungen im §. 24
bes Entwurfs.

§. 25.

ift bem §. 8 bes ©efefees roegen Erhebung ber Vraufteuer

00m 31. 9flai 1872 nacfgebilbet.

3u §§. 26 unb 27.
sJtod) bem gegenroärtig in £raft ftehenben Stegulatio

roerben bei ber Ausfuhr oon gabrifaten aus auSlänbifchem

Sabacf ben gabrifanten, roelche bie 33ebingungen biefes 9ie-

gulatios erfüllen, 00m 3entner Nettogewicht

für ©chnupf= unb ßautabaef . . 75 ^rojent,

für Nauchtabacf unb (Sigarren . 95 «

bes ©ingangsjolles rücfoergütet. ©inb bem Nauchtabacf

inlänbifche Slätter beigemifcht, fo beträgt bie Vergütung nur

90 Prozent bes (SingangSzollS für bas oerroenbete auslänbifche

Material.

3)ie Stücfoergütung ber für inlänbifche üölätter entrich'-

teten ©teuer roirb bei ber StuSfufjr inlänbifchen NohtabacfS

unb ber $abrifate aus folchem allen Pflanzern, £>änblern

unb Jabrifanten beioiHigt, wenn bie 2luSfitl;r bezro. bie Auf-

nahme in eine öffentliche 9tiebertage oorfchriftSmäfeig nachge=

roiefen ift. ©ie beträgt für Nohtabacf, $au= unb ©chnupf*
tabaef 1, 7 5 Jt., für fonftige gabrifate 2,25 <M. 00m 3entner.
Sei ber hoch gegriffenen Annahme eines Ertrags oon 10 3ent=
nern oom borgen entfprechen biefe ©ä|e, roenn lebigtid) ein

^ermentattonsoerluft oon 20 Prozent bes ©eroidjts berechnet

roirb, beiläufig 80 unb 100 Prozent ber auf ben 3entner
3fof)tabacf entfaHenben ©teuer.

Sei einer beträchtlichen Erhöhung ber Sabacfsabgaben
geftalten fich bie SluSfuhrbonififationen zu einem bie oorficb>

tigfte ©rioägung in Slnfpruch nefjmenben ©egenftanbe, eine

@rtoägung, roelche einerseits auf eine t^unlichfte Vereinfachung
bes Verfahrens, anbererfeits aber auf bie Sicherung bes ftS=

falifchen SntereffeS gegen ein mißbräuchliches ©rfchleichen ber

Nücfoergütungen zu richten fein roirb.

3unäcfjft ift zu bemerfen, baß oon Seftimmung eines

befonberen ©afces für aus in= unb auSlänbifchem Material

gemifchte gabrifate Umgang genommen ift, ba gewichtige

©rünbe für ^Beibehaltung biefer Maßregel nicht geltenb zu

machen finb unb burch beren Sefeitigung eine unter allen Um=
ftänben roünfchenSroerthe Vereinfachung bes 33onififationS=

roefens erzielt roirö.

SDie Nücfoergütungsfä|e, roie fie in ben §§. 26 unb 27
bes ©ntrourfs aufgeführt finb, entfprechen bestimmten Prozent

ten bes 3ollS, bezro. ber ©teuer.

2ßaS zunächft bie ÜJtücfoergütung bes (SingangszoUs

(§. 27 I.) anbelangt, fo finb:

a) für Schnupf* unb ^autabaef 70 Prozent
b) für 3tauchtabacf .... 90
c) für ßigarren 107 \ *

bes in §. 1 für unbearbeitete gabaefsblätter proponirteu

3otles oon 42 2ftarf oorgefchlagen.

Sei geftfe|ung bes ©afeeS für ©chnupf= unb Äautabadf

roar ber Umftanb maßgebenb, baß bas £;iergu oerroenbete

3faterial burch °ie Vereitung, insbefonbere burch °cu 3ufafc

anorganifcher ©toffe, burch Anfeuchtung 2c. einen erheblichen

©eroichtszuroachs erleibet, meinem gegenüber bie bermalige Ver«

gütung oon 75 Prozent zu i>oä) gegriffen fdtjien.

Auch für Nauchtabacf aus auSlänbifchen Vlättern ift mit

Nücfficht auf ben ©tnfluß ber geuchtigfeit, roelche unter Um^
ftänben ©eroichtszunahmen bis zu 10 Prozent bewürfen fann,

unb auf bie ab unb zu bei ber gabrifation oorfommenben

Vermifcfjungen mit anberen ©toffen eine <f>erabfe^ung bes

je|igen VergütungSfa|eS oon 95 auf 90 Prozent für ange-

zeigt anzufeilen.

gür ©igarren ift nach ben jefcigen Veftimmungen nur
ber für Stauchtabacf ausgeworfene ©a^ oon 95 Prozent be=

roiEigt. SDiefe ^eftfe|ung enthält infofern eine Unbilligfeit,

als ber Abfall, welcher bei ber ^abrifation bes Sfauchtabacfs

nur unbebeutenb unb besljalb bei ber VonififationSberecfmung

nicht zu beachten ift, bei ber ©igarrenfabrifation erheblicher ins

©ewidjt fällt. Abgefehen nämlich oon ben hierbei entfallen^

ben ©tengein unb Nippen, welche als ein bei bem ©ingange

Zollpflichtiges, unb zu weiterer Verarbeitung oerwenbbares

ättaterial, nicht als Abfall zu betrachten finb, ergiebt fich bei

ber Vearbeitung in $olge bes ©introefnens, be§ (SntfaßenS

oon ©anb, ©taub 2c. ein ©ewicfjtSüerluft, welcher zu 6 bis 10

Prozent angefchlagen werben fann.

SDem obigen Vorfchlage liegt bie Annahme eines Ab-

gangs oon 7 Prozent zu ©runbe.

Vei ber Verechnung ber VergütungSfäfce für inlän=

b
i f et) en Nohtabacf unb ^abrifate aus folchem finb

für Nohtabacf, unfermentirt (§. 26) . . . 90 Prozent
- - fermentirt 108 -

- entrippte Vlätter 119 ;

ferner für ©chnupf* unb ^autabaef (§. 27 II.) 85 *

für Nauchtabacf 110 t

- Zigarren 120 *
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ber für inlänbifdjen unfermentirteu ^tohtabacf feftgefefeten

©teuer (§. 2) ju ©runbe gelegt.

Sei Sftormirung bes ©afces für unfermentirteu -Jiohtabacf

ift wieberum bas ©djroanfen bes ©eroidjtes, raetd)es burd) ben

Einflufj ber Suftfeud)tigfett bebingt unb beffen AuSnüfcung

jum 9?ad)theil ber 3oHJaffe möglich ift, in Betrad)t ju jieb>n.

S)ie weiteren ©äfce für fermentirten Sabad unb £abads=

fabrifate finb mit Sttücfficfjt auf ben bei ber Fermentation fic£>

ergebenben ©emid)tSöerluft normirt. 2)er gewöhnliche, auch

oben als jutreffenb angenommene SCnfdtjtag biefes BerlufteS

r»on 20 Prozent mürbe jebodt) bei Berechnung ber EEportüer=

gütung ju einer Benachteiligung ber 3ottfaffe führen, ba

erfahrungSmäfjig je nad) bem Satirgange, ber Dettlidjfeit unb

ber Behanblung ber Jansen ber Bertuft fid) öfter unb bis

um bie §älfte obigen AnfdjlagS nieberer fteHt.

SBirb bemgemäjj bei fermentirtem Stofjtabacf ber ©e=

wid)t§oerluft ju beiläufig 12 *ßrojent angenommen unb ferner

bie EtnwtrEung ber Suftfeud^tigfeit mit 5 ^Jrojent berücffi^tigt,

fo ergiebt fid) nad) ber gormel

ber ©afe uon 108 ^ßrojent ber ©teuer oon 24 dt.

Für fabrijirten 9laud)tabad: erfd)eint es angemeffen, ben

©ewichtSoerluft burd) Fermentation etwas t)ö^er, etwa ju 14

^rojent anjufe|en, ber sprojentfafc ber ©teuer berechnet fid)

hiernach ju 110 ^rojent.

Jieben bem ©ewichtSoerluft in ftolQt ber Fermentation

entfielt bei ben entrippten blättern unb bei ben Eigarren

burd) bie Bearbeitung ein weiterer Abgang, weld)er bem für

bie Eigarren aus auSlänbifd)en Blättern beregneten beiläufig

gleid)fommt. Er ift bei Entrippung ber Blätter ju etroa

6 sßrojent, bei Anfertigung ber Eigarren ju etroa 7 Prozent

angenommen, unb ift hiernach ber BergütungSfafc non 119

unb 120 ^rojent ber ©teuer berechnet.

Bei ©d)nupf= unb $autabadfe enblid) ift im Bergteid)

jum ©afee oon 70 Prozent für fold)en aus austänbifd)em

Material ber FerntentationSoerluft in bem t>orgefd)lagenen

©a$e oon 85 ^ßrojent genügenb berüctfid)tigt.

Bon einer Bergütung bei ber Ausfuhr finb, raie feiger,

grüne Blätter, ©eije, ©tengel unb Abfälle auSgefd)loffen.

§infid)tlid) ber nod) unoerfteuerten grünen Blätter ift bieS

felbftoerftänblid). Fur ©tengel unb Abfälle, einfd)lief}lid) ber

fogenannten ©rumpen, mufj bie Bergütung aus bem ©runbe
oerfagt raerben, raeil eine mifjbräud)lid)e Ausfuhr biefer uer=

hättnifjmäjjig wertljtoferen Materialien nur jutn 3mecfe ber

©eminnung bes h°§en Ejportfales mit ©runb §u beforgen

märe.

2Bas bie Berechtigung jum Beguge ber 9tü(foergütung

anlangt, fo ift baoon ausgegangen, bafj jmar für inlänbifd)en

unfermentirten Stohtabad
5

, foroie für entrippte Blätter ber

Anfprud) auf Stücfoergütung ber ©teuer raie feiger allgemein

ju cerftatten, bafj bagegen bie Bergütung für Fabrikate aus

inlänbifdjen Blättern in ähnlicher SBeife, raie bies nad) ben

bermaligen Beftimmungen bei ben Fabrifaten aus auSlänbifd)em

bejra. gemifdjtem Material, fefigehalten ift, nur beftimmten

Fabrifanten, raeld)e fid) ben fpe^ieU hierfür oorsufd)reibenben

Bebingungen ausbrücflid) unterwerfen, gu gewähren fei.

Beranlaffung ju biefer Einfäjränfung giebt bie Erroä=

gung, bafj bie Beiimfdjung fteuerfreier ©urrogate (3tüben=

btätter, ^artoffelblätter 2C), weld)e jefet fd)on in nid)t uner=

^eblid)em Umfange ftattfinbet, unb weld)e in ^olge ber ju

erroartenben ^}JreiSerl)öf)ung in Diel ausgebeljnterem 9Jia^e

Slnwenbung finben fönnte, fid) in ben Fö&rifm mit ©id)er=

b^eit nid)t ernennen lä&t. 3ur Befeitigung ber hieraus ent=

fpringenben Benad)t^eiligung ber 3oßfaffe erfd)eint wenigftenä

als attgemeine Siegel bie Borfcb^rift geboten, ben bie ©sportboni-

fifation in Slnfprud) neljmenben F^brifanten bie Berwenbung
oon bergleidjen ©urrogaten ju unterfagen, unb als Ausnahme

r)iert>on biefe Berwenbung nur jujulaffen, wenn bie Berar«

beitung unb Berfenbung unter ftänbiger fteuerlid)«r 2luffid)t

üorgenommen wirb, ©ie ©infyattung biefer Borfd)riften

fann aber nur baburd) einigermaßen gefid)ert werben, bafj

bie betreffenben F^rifanten unter ßontrole gefteßt unb jur

Erfüllung gewiffer Bebingungen nerpflid)tet werben, bereu

nähere Beftimmung einem burd) ben Bunbesratl; ju erlaffen-

ben 3^egutatio trarbeljalten ift.

3u §§. 28 ff.

2)ie ©eftaltung ber ftrafred)tlid)en Beftimmungen, weld)e

in ben §§. 28—44 enthalten finb, blatte fid) junädift nad) ben

oorgängigeu bispofitioen Borfd)riften bes ©ntmurfes ju rid)ten,

im Uebrigen fonnte ber Analogie ä£)nlid)er ©pejialgefe^e,

namenttid) bes ©efe^es wegen (Srfjebung ber Braufteuer com
31. 3M 1872 unb bes BereinSjoHgefe^es gefolgt werben,

©o finb bie §§. 33, 36, 38, 39, 42 — 44 o|ne ade, ober

bod) nur mit unwesentlicher Slenberung aus bem juerft bejeieb/

neten ©efe^e in ben ©ntrourf übernommen worben.

SDie Slbgrenjung bes ©ebietes ber SDefraube mu§te nad)

Stboptirung ber ©eraidjtsfteuer an ©teile unb neben ber

früheren F^d)enbefteuerung erb^eblid) raeiter gegriffen raerben,

als bieS in bem ©efe|e oom Sa^re 1868 „bie Befteuerung

bes Sabacfs betreffenb" ber F«H ift- m^ barauf SWü<J=

fid)t ju nehmen, ba^ bie Beranlagung ber ©eratd)tsfteuer

au§er ber Ermittelung ber mit 2abad bebauten ©runbftücfe

unb ilirer Fläd)e jur ©idjerung ber ©teuerintereffen bie Feft 5

ftellung eines für ben Umfang ber ©teueroerpflidjtung beftim^

menben ©oEs an £abacfsblättern ober eines ©eroid)tfoßs

notb^wenbig mad)t, unb baB bie intafte 2lufred)terf)altung biefer

FeftfteUung um fo größere Bebeutung in 3lnfprud) ju nehmen
l;abe, als fie oon ^eftftedung ber ©teuer fetbft nid)t blos

burd) einen geraumen 3eilraum, fonbern aud) burd) eine

injwifd)en erfolgenbe Befi^ergreifung unb mehrere Slfte wirt^=

fd)aftlid)er Befianblung bes ©teuerobjefts getrennt ift. Sine

Säufd)ung ober wiüfürlid)e Slenberung ber thatfäd)lid)en 6le=

mente, worauf jene oorläufige Ermittelung bes ©teuerroertljes

beruht, ift befonbers geeignet, bie ©id)er^eit ber ©efäüsinter--

effen ju gefäfirben. Um balier einer Jfpäter o^ne^in faum
meljr greifbaren Slbgabenfüntergieljung uorjubeugen, fdjeint

erforberlid), jebe eigenmächtige Äenberung im Befvfcftanbe bes

fteuerpflid)tigen Dbjefts, bie @infammelung von Sabaclsblättern

uor unb bie ©ewinnung Don Sab aclsblättern nad) Feftftel*

lung bes ©teuerfolls u. f. w. bei ©träfe ber ©efraubation

ju uerbieten. 3u gleichem Berbote bei gleicher ©träfe führt

ferner nad) ben sugeftanbenen Erleichterungen in ber fteuer=

amtlichen Belianblung bes ©teuerobjeltes bie Analogie bes

BereinSgoHgefefees in Anfehung ber eigenmächtigen Berfüguug
über unoerfteuerten Sabad, welker unter ©teuerfontrole

ausgeführt wirb ober niebergelegt ift.

Sie ©träfe ber einfachen SDefraubation fonnte mit diM-
fid)t barauf, ba§ baS fteuerpflid)tige Dbjeft wenigftenS in ber

erften ^eriobe ber Beranlagung offen §u Sage tritt, auf ben

uierfadjen Betrag ber ©teuer befd)ränft unb uon gleichzeitiger

^onfisfation bes ©egenftanbes ber SDefraube — aud) im
Falle ber ©ewidjtsfteuer — abgefehen werben.

Aus bem gleichen ©runbe fd)ien ferner juläffig, uon

Beftimmung einer baS fo eben erwähnte ©trafmafj überfteü

genben 3Kinimalftrafe bei einfachen unb wieberholten 2)efrau=

ben Umgang ju nehmen.

©agegeu läfet fid) nid)t uermeiben, bie ©teuerbehörben
mit entfpred)enben ejefutioifd)en Befugniffeu ju befleiben, um
bie bei Beranlagung ber ©teuer uorausgefefcte wirthfd)aftlid)e

Behanblung ber Sabadspflanjung ic, nötljigenfaEs entweber

uom Pflichtigen ju erzwingen, ober fonft auf beffen Soften

oornehmen laffen ju fönnen.

Bei Entraerfung ber ©trafbeftimmung ift im Anfdjluffe

an bie bisherige ©oftrin baoon ferner ausgegangen, ba§,

foweit im Entwürfe ein AnbereS nicht beftimmt ift, hierfür bie
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im ©trafgefefebudje für bas SDeutfdje 9ieid) enthaltenen foge--

nannten allgemeinen 5ßorfd^riften ebenfalls majsgebenb feien,

namentlich alfo aud; bie im §. 1 bes ©trafgefefebud)eS aufs

geftellte 2lusfd)eibung sroifdjen Sergeben unb Uebertretungen.

®a nun in bem ©ntrourfe bie ©trafen meljrfaäj relatio nadj

•JJlajsgabe beftimmter Steuergrößen firjrt roerben mußten,

cbaraftertfiren fid) bie fonlreten 3uroiberbanblungen, je nad»=

bem fie mit ©elbftrafen über ober unter 150 dt. bealjnbet

roerben, entroeber als Vergeben ober als Uebertretungen.

©§ fdjten ba|er angemeffen, für bie 3uroiberbanblungen

gegen bie oorgefdjtagenen ©trafbeftimmnngen bie, eine be=

ftimmte tedmifdje Sebeutung in fidj fdjliejjenben 2luSbrüde:

„Sergeben", „Uebertretung" ju oermeiben unb fid; ftatt i^rer

allgemeiner 2luSbrüde ju bebienen.

3u ben einzelnen ftrafredjttidjen Seftimmuugen beS @nt=

rourfes ift aufjerbcm nod) ju bemerfen:

3u §. 28.

@s erfcbeint rätblidj, an ber ©pifce ber ©trafbeftimmun;

gen ben allgemeinen ©runbfafc auSjufpredjen, bafj iebe ©teuer=

binterjief)ung, rote immer aud) bie species facti gelagert fein

möge, als SDefraubation ju bebanbeln fei, ba es erfabrungs=

gemäfj mit ©cbroierigfeiten oertnüpft ift, burd) eine l'afuiftifdje

StuffteHung beftimmter gälte oon Sefrauben alle möglidjen

Slrten oon ©teuerbinterjiebungen ju treffen.

SDie Unrid)tigfeitsgren§e b^fid;tlid) ber gläd)enanmet=

bungen, innerhalb beren tron einer Seftrafung Umgang ge;

nommen roerben fott, ift abroeidjenb oon bem für größere

unb ganj fleine ©runbftüde angenommenen projentualen

SJiafjftab bei ben glasen r<on 20 bis 40 2lren auf 2 2lre

fcftgeftellt roorben, um bem 3Jltf3oerl)ältniffe %w begegnen, bas

fid) fonft in ber ©fala ber ftrafredjtttd) aufser Setrad)t ju

laffenben ^inimalfläd)en ergeben hätte.

3u §. 30.

Sei bem ^aufaljufammenbange, in meinem bie §inter=

jiebung ber ©eroidjtsfteuer Sur TOdjtanmelbung ber mit Zabaä
bepflanzten ©runbfläcbe ftebt, erfdjien entfpredjenb, ju befttm*

men, bafe im galle beS 3ufammentreffenS einer Serfeblung

gegen 3iffer l unb 2, §. 28 beS Entwurfs, gegen ben=

fei ben Später nur eine SDefraubationSftrafe, unb jtoar

uad) bemjenigen £batbeftanbe feftgefefct werbe, welcher bie

höhere Seftrafung nad) fid) siebt.

©s rourbe babei in Setradjt gebogen, bafj, roenn aud)

in einem folgen galle ber Sbatbefianb oon groei 5Defrauba=

tionen gegeben fei, gleidjroobl nid^t eine boppelte §intersie=

bung beS ©teuerbetrages
, fonbern nur eine toieberbolte S3er=

lefcung beS ©teuergefefces burd) benfelben Später oorliege, ju

bem 3wede, um eine einmalige Stbgabenbefraube bewirten

ju fönnen.

$)ie 2lufnabme ber oorgefd)lagenen Sefthnmung in ben

©ntwurf erfdjeint notbwenbig, weil fonft nad) SRaBgabe ber

Sorfd)riften beS allgemeinen ©trafgefefcbud)S eine f)kt nid)t

gerechtfertigte boppelte Seftrafung eintreten mürbe (cfr. §.

73 ff. beS ©tr.=©.=S.).

3u §. 35.

Sei ber §öbe ber SoniftfationSfäfce liegt fytx, roie bies

feiner 3eit im 3abre 1869 bei ßrlaf? beS ©efefees, bie SBe=

fteuerung bes 3uders betreffenb, ber $aH roar, bas 33ebürf=

ni§ r-or, für beabfidjtigte Serfürjungen ber ©teueroerroaltung
beim (S^port gegen ©teueroergütung eine geroobnladje ©teuer=

ftrafe anjubroben.

3u §. 40.

2)ie Seftimmung in 2lbf. 1 über bie fubfibiarifdje §af=
tung ift im SBefenttidjen bem §. 153 bes 33erems=3ollgefefees

bejiD. bem §. 38 bes 33raufteuergefefceS nadjgebitbet.

?iur infofern enthält fie eine 3lbroeid)ung oon ben in

jenen ©efefcen über bie fubfünarifdje Haftung getroffenen

Slnorbnungen, als ^»ier bie ^tung beS geridjtlidjen $ßott=

ftredungsoerfabrens , im galle bie ©elbftrafe oon bem 2lnge=

fdmlbigten ni(|t beijutreiben ift, burd) ein 2Bablred)t ber

©teueroerroaltung nid)t bebingt roirb.
,

%ixx biefe 2lbroeid)ung oon ben 93efiimmungen ber ange;

führten ©efefee fprid)t bie ©rroägung, ba^ fid) gegen ein

berartiges abminiftratioes 3Bablred)t in Sänfebung ber

©jefution immerbin geroiffe Sebenfen geltenb madfjten. 33on

©eite ber ©teueroerroaltung fann jenes 2ßablred)t baju benufct

roerben, um mittelft ber Einleitung ber 33oßftredung ber

5reil;eitsftrafe an ben primär ©djutbigen mittelbar ben fub*

fibiarifd) 33erpflid)teten jur fdjleunigen SluSlöfung beffelben ju

jroingen, ein ©nftem inbireften 3toangeS jur ©traferlegung,

roeld)eS roegen entgegenftebenber Sebenfen mebr unb mebr
aus ber ©efefcgebung entfernt roirb. SebenfallS erfd;eint es

rationeller, bie 9ttd)tung ber geridjtlicben @£efution nid)t oon
bem SBabtredjt ber ©teueroerroaltung abbängig ju madjen,

fonbern bem 9^id)ter bie entfpredjenbe ©teHung baburd) ju

roabren, bafj biefer — auf 2lntrag ber ©teuerbebörbe —
über bie ©gefutionsart ju befdjliejgen bat.

3n Setreff ber gabadspftanjer bat im jroeiten 2lbfa|e

bes § 40 eine ©rroeiterung ber fubftbiarifdjen Haftung für

bie §anblungen it)rer gamilienmitglieber, Änedjte u. f. ro.

bejüglid} besjenigen SabadSquantums auSgefprod;en roerben

müffen, für beffen ©eftellung pr Serrotegung unb 3Ser=

fteuerung ber ^flanjer oerantroortlid) ift. S)er in ©eroabrfam
beS ^ßflansers befinblid;e dto^tahaä ift bis jur 3eit ber Ser=

roiegung ber ©poliation burd) bie bejeidjneten ^Perfonen aus?

gefe|t, obne bajs babei ein Unterfd)ieb gemadjt roerben fönnte,

ob bie ©poliation bei einer bem betreffenben ^auSgenoffen

ein= für aEemal überlaffenen ober oon bem ^flanjer befonbers

übertragenen 33erricbtung ober in fonftigen^ällen üerübt roirb.

tiefer Unterfdjieb erfd)eint fytx, roo es fid; lebiglid; um Sei;

feitefd)affung von ©egenftänben banbelt, für beren fixere 3luf=

beroabrung unb unoerfebrte ©eftellung jur Serroiegung ber

^flanjer baftet, überhaupt faum anroenbbar, unb es mu|
jebenfaEs bie SKöglidjfeit gefefelid) ausgefdjloffen roerben, fid;

ber ©ntridjtung ber ©eroiebtsfteuer burd) Sorfdjiebung infol=

oenter Äned)te u. f. ro. ju entjieben.
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A.

betreffenb

ba$ SSer^dltttt^ ber orbetttlidjett 3tuögaBett p bett ßtbetttlidjett

^itma^meit bcö $)eutfd)ett ^Rei^ö tta$ bett ttrirfltdjett

öebtttffen ber Sa^re 1872 Bis 1876/77.

Storbemtrfungen.

1. 2>te Ausgaben unb (Sinnafjmen 6t« incl. 1875 ftnb unter 3?erflcfftcf)ttgung

ber in ber 9?eftoerit»attung eingetretenen SSeränberungen angefe|3t.

" 2. 3)ie (Sinnarjmen an 3*nf
en aU§ angelegten 9feicr)8gelbern ftnb ju ben ge»

wöfjnlidjen eigenen ©innarjmen nietjt gerechnet roorben, roeit biefelben nur

norfibergefjenb auffomnten.

3. £)ie SD^atrihtlar^cquioalentc für bie 33ranntrnein= unb SBraufteuer, forote für

bie Ueberfcrjüffe ber ^ofts unb jEelegrat/fjenüerroaltung ftnb nact) ben ents

fprecfjenben tmrflicrjen (Sinnafjmen befonberS ermittelt roorben.
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»
• 1 8 7 2. 1 8 7 3.

Ji. JC.

ftad) ber 2Btrflic^Ieit betrogen bie ben orbentlidjen (Sinnaljmen bes 9teid)§ jur

Saft gelegten Ausgaben unb jrcar:

290 080 040

13 858 192

308 161 832

25 097 862

©umma

2ln geiflöf)nltd)ett eigenen (Sinnafytnen bes 9Mdj§ finb jur Jedling be§ oorfteljenben

2Iu§gabebarf* aufgefommen:

303 938 232

225 244 863

333 259 694

257 771 181

3. *poft* nnb 2!elegrop^en=Uebeifd)üffe

d. i9on]uge oroenutcije vjinnut)iTien ^uusiaiuepiicy owieiv . .

5 219 316

14 087 364

5 487 671

2 377 840

5 745 700

8 988 672

2 189 775

1 588 646

©umma 252 417 054 276 283 974

211« Sequtoalent ber ntdjt aßen (Staaten gemetnfd)aftUdjen (5innab>en finb »on

ben ÜJJatrifular=23eiträgen ber nidjt pr ®emeinfd)aft gehörigen ©taaten

Ijier anjufefeen unb jroar:

11 393 908

2 062 441

12 915 320

639 209

finb jufammen 265 873 403 289 838 503

3?on ber oben nadjgeroiefenen 2lu*gabe>©umtne blieben fyiernadj ungebeeft . . 38 064 829 43 421 191

12,5 13
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1 8 7 4. 1 8 7 5.

1 8 7 6 / 7 7.

Jl. Jl. Jl.

311 813 918 367 930 828 463 645 286

•

20 306 014 18 966 977 20 794 268

332 119 932 386 897 805 484 439 554

•

246 595 914

6 000 702

5 185 938

4 704 750

2 796 833

246 612 589

6 105 630

5 473 401

8 561 038

2 920 778

302 914 988

8 183 371

8 261 065

10 940 052

5 103 976

3u 1 Ijat eine gcjlfteUung für ba§ 3af)t 1876

gefonbert ftattgefunben, nad) roeldjer bie ©in»

nahmen betragen

255

079 216 Jl.

3u 2 beträgt bie für bct§ Safjr 1876 unrflid) er»

finb 261 624 553 Jl

35ie unter 5 mitentljaltenen einnahmen aus bem

§ternacf) fteUen ftd) unter gmijuredjnung ber ju

3 unb 4 beregneten 3taten uon . . . . 6 608 852 *

unb 8 752 042 s

bie (Erträge ber regelmäßigen unb nachhaltigen

eigenen einnahmen be§ 3letd)ä für 1876 auf 278 943 363 Jl

ober, rote in ben 9Jfotiüen angegeben, auf runb 279 000 ooo *

SDie unten angegebenen 3Jlatrifular'2lequtoalente ber nietjt jur

©emeinfdjaft gehörigen ©taaten beregnen ftd) für bie

5örannttüeinnmb58raufteuer nad) ben roirtTidjen (Stnnafjme*

ergebniffen be§ ßalenberjaljrs 1876 auf 14 602 439 Jl

265 284 137 269 673 436 335 403 452

14 204 927 15 489 464 17 986 000 3u 1 Slequiüalente für bie SBranntroeüt; unb Sraufteuer.

178 620 813 331 1 271 569 ^tt 3 9!<>rtiiiiii'»Ti'iitc für h(>n tirm h(»v sPnfib iitth Belecitanhenz'iRe'c--

279 667 684 285 976 231 354 661 021
roaltung nad) SDedung ber einmaligen Ausgaben ber-

felben aufgefommenen 9letto4leberfd)uf3.

52 452 248 100 921 574 129 778 533

15 (8 26,i 26,8

^ftenftüdfc ben SSev^anbtungen be§ 2)eutfd)en 3ict^gtage§ 1878. 50
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B.

ttebetfidjt
über bie

£abad$befteuermtg in ben tmct)ttgerett Staaten.

3-*

Q

•

Staaten.
3t r t

ber Sefteuerung.

•

3 o 1 1 - bejm. © teuer f äfce

per 3olIjentner netto

|
«Di ort.

«St u-

« 2

oj _ O
»»San
<u s-> >->

«*
C >-» -X3

S3 »
3oHpfb.

»rutto»

Einnahme

im 3al)r

1875

SMarf.

3

5

!-• ü j- I->

o a <"

SP c £
2)1 ort.

Seiner*

hingen.

i 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

l. SDeutfcbes
Stetdj

(bisherigem

©nftem).

©teuer
uon ben im 3ollges

biete mttgabadbe»
pflanzten glasen,

©ingangsjölle

oon ben aus bem
2Iuslanbe einge=

führten 9iof)ta=

baden unb£abacfs*
fabrifaten.

gladjenfteuer.

33on je 85 qm mit 2a=

baef bepflastern 33oben

jagrucn du Pfennig,

b. i. bei einem (Srtrage

oon 9 3entnern per

preufc. 3Jiorgen per

3entner getroefneter un=

fermenttrter Blätter . .

eingangö^ölle.

Sabadsblätter, unbear»

beitete unb ©tengel . .

Sabadsfabrtfateeril. Gi*

garren, (Sigarretten unb
©cfynupftabad :c. . . .

©igarren, (Sigarretten

unb ©djnupftabad .

2/00

12,oo

33,oo

60,oo

3,28 13 573 922 0,32 3m 2>ura>

fdmitt ber 6

Safjve 187 1/72
bis 1876/77
fommert auf

ben Sopf ber
sJ3eoölferung

0,35 M

2. SDeutfdies
5Reid)

(©teuerprojeft).

©eroitfjtfteuer

uon bem im 3oIk
gebiete erjeugten

SabacE.

©ingangsjölle

»on ben aus bem
2lu8lanbe einge

führten 9f{of)ta=

baden unbSabacfS;

fabrifaten.

©eroidjtfieuer

per 3entner £abad in

getroefnetem, unferntem
tirtem 3uftanbe ....
©ingangSjölle.

Sabadsblätter, unbear»
beitete unb ©tengel. .

©igarren unb (Sigarretten

anbere fabrijirte £abade

24,oo

42,00

90,oo

60,oo

gefctjäfct auf

45 100 772 1,06

3. ©rofe*
britannien
unb Srlanb.

£abadsbau im 3n=
lanbe »erboten,

©ingangsjölle
oon ben aus bem
äluslanbe einge»

fütjrten dioljta--

baden unb£abad$:
fabrifaten

(Singangöäölle.

Unoerarbeiteter Sabad,
gerippt ober ungerippt

init mehr als 10 ^ro*
jent $eud)tigfeit ....

be§gleid)en mit roeniger

als 10 *JJrojent %t\\$-

tigfeit

Verarbeiteter Zahaä:

ßaoenbifh ober 9Jegro=

346,80

385,60

550,80

496,oo

M 151 394 826 4/69
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c
JO

Q

© t a a t e n.

91 r t

Ucl OcflllicllllU).

"Rolls be*it> ©teuerfätoe

|
2ßarf.

»ö o •

«SS S3Ä 5
es 3

S-» :0
}-> >g- s

OS-»«.
CT.» S
3 £ -*=>

3 »
Sottpfb.

brutto*

ßinncifintß

im 3at)r

1875

2Korf.

*-* vi/ c* n.

Oh u
£? c S

ÜRarf.

^HpttlPY**-<Jt H 1 1 1 -

niugen.

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

©dniupftabad: mit mefjr

als 13 ^rojent geudV

mit weniger als 13 *J3ro:

jent $eudjtigfeit . .

SInberer ©erarbeiteter

Sabacf

Slufeerbem für alle Qua*
litäten eine 2lbbitional=

abgäbe oon 5 ^ro^ent.

413,J0

496,oo

440,80

4. 9iufelanb. gabrifatfteuer (be=
fteuerung ber £a*
bacfs ; gabrifatton

unb bes 2abacfs=

tjanbels mittels

banberolen unb
sJktcfetftempeln).

©ingangSäölle.

£abacf in blättern mit

unb oljne ©tengel . .

©efämvttener Sftaucfc,

©ctmupftabacf, Sollen,

Zigarren unb gefdjmtte*

ner in blättern ge*

roicfelter £aba<f ....

gabrifatfteuer.

©d)nupftabad
geringfte ©orte ....

SWaudjtabad:

geringfte ©orte . . .

©igarren

geringfte ©orte ....

£aba<f in Karotten

Sabad in Sollen

jtoette ©orte

59,04

236,18

786,82

15,74

118,09

11,80

141,70

26,io

289,80

149,58

74,79

94,46

55,10

34 229 272 0,42

1. 5Die 3ott-

unb gabrifot»

fteuerfä^e finb

imSafyre 1877
erfjbljt worben.

2. äuget ben

Abgaben com
Sabad werben
oon ben So»
badsfabrifon«

ten unb So»
badStjänbtern

Sonjefftona»

Abgaben

(^atentfleuern)

nad) oerfd)te«

benen @afcen
erhoben.

5. bereinigte
©taaten oon

9iorb = 3lmerifa.

ftabrifatfteuer (be--

fteuerung ber gto
brifation unb bes

§anbels mittels

berfaufBetitelten).

©ingangsjölle.

btätter unoerarbeitet,

nid)t ausgertppt ....
besgleidjen 'ausgertppt .

©igarren , ©igaretten

nebft 25 ^rojent ad
valorem nad) 6in*

gangsjoll

Kau • , fftaud) - unb

158,93

227,04

68,n

1 135,23

227,04

3,2 174 333 000 4,52

1. S>erS>oÜar

ift gleidj 4/10s

M, bog 91.

9lmenfamfcr)e
s45funb gleid)

0,904 Boü^fb.
ßeredjnet.

2. Slußer ben

Abgaben oom
Sabad werben
oon ben Sa»
bodefabrtfan«

ten u. Sabad«»
tjänbtertt

50*
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Sr»

SÄ
j-»

Q

Staaten.
cur « 4
«i r t

ber Söefteiterung.

3 o 1
1

' bejm. ©teuerfäfce

per 3oUjentner netto

|
ü«avt.

W :©

CS
a> J-> s_>

C wo

3oü>fb.

»rutto*

©innatjme

hu

1875

3Kort.

©s£. .

ä —* »- £f

£ sSs

g öS
Q« tl

S? n 5
üKarf.

Semer»

fungen.

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

gabrifatfteuer.

$au= unb 9iauctjtabacf .

(Siqaretten, Don benen ba§
£aufenb melir als brei

^funb roiegt, unb @ü

©xgaretten, oon benen bas
2aufenb nid^t mel)r als

brei ^funb wiegt"*)

.

145,30

108,98

221,67

344,66

SonjeffionS*

abgaben(3tegi«

jtrirungfi » ®e»
büfjren) nadj

üerfc&iebenen

©äfcen erb.oben.

3m gisfat-

jabje 1875/76
ertrugen

biefe Abgaben

ungefähr

23Kifl.3)oaar8.

*) hierbei fmb
9000 ©tüct

auf ben ^>oU»

jtr. geregnet.

**) hierbei

flnb 39 000
©tüct auf ben

3oHjentner ge-

rechnet.

6. granfreid) Monopol. SDer in ben greifen ber

gabrifate enthaltene

©teuerbetrag beregnet

ftd) ungefätjr für:

©igarren britter ©orte
orbinärer 9laucrjtabacf .

©dmupftabad
auslanbifcrjer ^audj:

Gigarren jroeiter ©orte
Sonbres . . .

248,00

292,00

304,oo

340,oo

516,oo

560,oo

1,7 251 120 718 6,S6

7. öeft erreich
Ungarn.

Monopol. 55er in ben greifen ber

gabrifate -enthaltene

©teuerbetrag berechnet

ftd) für fämmtlidje

gabrtfate im SDurd)=

fdjnitt auf ungefähr . 68,4

2,8

(abgeben
öon

Ungarn)

173 935 886 4,85
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c.

Heber fid) t

über ben

Umfang be$ Mänbif^cn £a&atf$&aue$ in ben Sauren 1861 6t0 1876/77.

Safjrgang.

3Rit

Sabacf

bepflanjt

@rtrag

an •

trocfenen

2abacf§=

blättern

im 3oHt>erein.

_§ettar.
|

ßentner.

fdmitt»

lidjer

(Srtrag

pro

§ettor.

Sentner.

SWit Sabatf bepflanzt

m
Stoben.

in

Greußen
ejcl.

§annooer
u. §effen=

Stoff««-

tn

söanern.

§eftar.

im
®rofe*

l)erjog=

ttmm
Reffen.

in

®ifa&.

ringen.

S3emerfungen.

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

1868
1869
1870

SDifferenn bes

bödjften ©tanbeS
(1865 beste 1864)
gegen 1861 . . . .

gegen 1870

1871/72
1872/73

1873/74
1874/75
1875/76
1876/77

ftifferenj bes

f)ö djften ©tanbes
(1873/74 bejro.

1875/76)
gegen 1871/72 . .

gegen 1876/77 . .

SDifferens bes

i)ö elften ©tanbes
ber ^3eriobe

1871/72 bis

1876/77
gegen ben

tjöd)fien ©tanb
ber speriobe 1861
bis 1870

14 251 354 335 24,86 4 774,1 4 982,9 3 095,2 465,i
15 614 435 193 27,87 5 257,i 5 291,8 3 425,7 505,4

21 501 682 051 31,79 7 514,3 6 587,9 4 806,8 980,2

23 693 676 140 28,54 8 023,6 7 179
l3 5 483,5 1 294,6

23 885 767 149 32,12 8 585
, 6 6 621,i 5 655,9 1 303, 8

21 939 663 418 30,24 7 709,7 6 475 5 4 823,8 1 193,i

19 704 530 946 26,95 6 598,4 6 274,3 4 646,4 813,9

17 939 530 303 29,56 6 241,4 5 263,* 4 675,4 806,i

17 273 449 937 26,05 5 402,2 5 500,6 4 314,i 796,6

16 662 481 636 28
(9i 5 722,2 5 329,8 3 465,2 793,3

9 634 412 814 7,26 3 811,5 2 196,4 2 563,7 '838
7

7 223 285 513 3,,! 2 863,4 1 849,5 2 193,7 510,5

infl.

§annouer
u. £effen=

Staffau.

22 673 717 907 31,66 7 103,8 5 925/C 4 721,o 979,7

26 490 902 644 34,07 7 960,4 7 207,3 5 723,3 1 184,2
30 500 1 081 397 35,45 9 001, s 8 533,o 6 451

>4:
1 510

f6

22 456 842 653 37,52 6 493,9 5 933,5 4 884,6 941,5

24 293 759 313 31,25 7 453,i 5 888,o 5 202,9 1 135,6

21 735 634 033 29,17 6 876,o 5 213,i 4 714,5 849,9

7 827 363 490 3,79 1 897,8 2 608,o 1 730,4 530,9
8 765 447 364 6,J8 2 125.6 3 319,9 1 736,9 660,7

6 615 314 248 3,33 416,o 1 353,7 792,5 206, 8

3 158,9

3 462,7

3 840,9

3 450,i
3 859, 6

3 515,7

700,7

343,9

(3n ^heujjen würbe
1864 ba8 2Kari.

mum erreid)t.)

3>er Umfang be«

JabacfsbaueS in

@d)le8Wig - §ol»

ftein unb 2)<etflen»

bürg ift unbebeu»

tenb. 3m £>nrd)«

fdjnitt finb in ben

3af,ren 1871/72
H8 1875/76 in

Ö5d)le8wig • §o(»

ftein nur 15 %v,

in SDcedfenburg

192 $eftar mit

Zabad bepflcmjt

loorben.

(3n eifaHotfnin-
gen mürbe

1875/76 bafl 501a*

rimum erreicht.)
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II e b e r fi d) t

ber

2)ur$fd;ntttg|n'eife ber ^fäl^er fermentirtett Sabacfe für bie ©rnteja^re 1862 big 1876.

Qang.

$ e ^ e i d) n u n g

ber

Qualität.

Seit

ber

Verläufe.

25urdf)<

fdpnitts=

preis

perßentner.

Jt.

?ö e m e r f u n g e n.

«Pfalje* Zabatfe (Umbiott).

1862 nüttelntäfiig. brauchbar Sunt 1863 42 £>ot)e greife in golge bebeutenben Sports, uerurfadb^t

burd) ben Krieg in ben bereinigten (Staaten oon

Sftorbamerifa.

fpfvr leifht r>i 1

1

Suni 1864 36 befonbers lebhaftes (§efdb,äft burd) 2lnfäufe größerer

Quantitäten für bie bfterreidHfd)=ungarifd}e S^egie.

1864 Suni 1865 30

1865 etwas beffer als Sabr:
gang 1864, aber ebeu=

falls ju ferner

Suni 1866 32

1866 oorjüglidf) (leidet) mit

i863,Toeld)eis inßua=
Utät nocb, beffer unb
blattreictjer roar als

1866, feit 1856 ber

befte Safjrgang

3«ni 1867

Sfoöember 1867

m\ 1869

32
40
48

j^reisfteigerung, weil bie folgenben Safirgänge geringer

1867 gut, lei^t, aber 1866
nacbjteljenb

3uni 1868
SHuguft 1869

31

36 s4Jreiserf)öt)ung roegen 3Jftfjratl)ens ber 1869er förnte.

1868 etroas fräftig , aber

brauchbar, fet)r blatt=

reictj

3uni 1869

Dftober 1869

Sanuar 1870

31

36
39

J*Preiöertjöftung wegen 3JJi^ratfjens ber 1869er @rnte.

1869 fdfjlecbt, ferner, burcf)

Kälte fet»r fürs

Suni 1870
Sanuar 1871

33
43 *Preisfteigerung burd) Kriegsfonfum.

1870

1871

feljr leidet, aber faltbar

gut, brauchbar

Suni 1871

Suni 1872

51

50

\£ol)e greife, bebingt burd) guten, flotten ©efd)äfts*

\
gang.

}$ur$ bebeutenbeGigarrenausfufjr na<$ De|terreid)'Ungarn

)
gefugt.

Sanitär 1873 60 ©ro&e ^reisfleigerung in golge Auftretens bes ©teuer-

projelts.
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t

gang.

23 e j e i ä) n u n g

ber

£ u alt tat.

3cit

ber

33 e r f ä u f e.

SDura>

fdmttts»

preis

per 3entner.

Afvrv.

35emerfunaen

1872 fdjön, lei$t, oerlor in

ber Fermentation be=

beutenb an ßualität

3uni 1873

(Lieferung)

63 ^reisfteigerung anlä&liä) bes ©teuerprojefts.

3luguft 1873

SDejember 1873

9M 1874

51

41
39

jFortfäjreitenbes ©infen, nadjbem bas ©tcuerprojefi

( fallen gelaffen, foroie in Folge be§ oortrefflidjen
siluS^

i falls ber 1873er ©rnte unb bes eingetretenen fd^ledtjten

) ©eftfjäftSgangeS-

1873 fetjr letdjt unb gut, ber

befte Safjrgang feit

1866

Sunt 1874

2luguft 1874
Ottober 1874
Suli 1875

Januar io7b

35
38
45
48
5U

ISebljaftes (Sefdjäft burd) bebeutenbe Slnfäufe für bie

> öjWreidnfd^ungariftfje sJiegie. ^reisfteigerung roegen

\ ber folgenben geringen Satjrgänge.

1874 fein" fdjroer, für bie <5is

garrenfabrifationroe*

nig geeignet

Suni 1875

Dftober 1875
. 41

39 ©inten ber greife buvdb, bie Unbeliebtheit bes Jahr-
gangs unb allgemeines fd)leä)tes ©efdjäft.

1875 etroas leichter als 1874,
aber für bie Zigarren

-

fabrifation roenig ge-

eignet

Sunt 1876 41

1876 etroas letzter alö 1874
unb 1875, fein- ge*

mtftfjt in Qualität,

in Folge Siegen*

mangels oiel unreife,

fjarte unb abgeftan;

bene 2abacfe

Sunt 1877 38 ©eringes ©efdjäft.

i

33erlin, ben 9. ^cbruor 1878.

Unter 33esugnaf)me auf §. 37 bes 3iet(^S ^ilitairgefefees com 2. 3Rai 1874 ($eicb>©efefebtatt ©eite 45)

beefjrt ficE» ber Unterjeidjnete bie oon bem ßönigltcf) preufciftfjen, begto. oon bem ßöniglid) baneriftfjen ßrtegsminiftertum

aufgehellten Ueberfidjten ber (Srgebniffe bes £eeresergänjungsgefdjäftes im -Jieicfjsgebtete für bas 3af)r 1876 ganj er«

gebenft oorjulegen.

£)er Steinfänger.

3n 33ertretung:

J&ofmann.
Sin ben 9teta)Stag.
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# .

Ue&erft^t ber Stefultate beö ©rfa^gef^äftö in bett SBejirfen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sn ben alpljabetifcfjcn unb Sieftantenliften
SD o ü o n

tüerben geführt:

93 e j t r !. aI8 unet= anbertuärtä

20« dt' 22»
ol)ne Qjnt-

mittclt in geftedimgä"
ältere ftfyulbigung juviiefgeftedt ait*gejcf)lcffen

lästige irrige irrige ben SHeftanten* Vflicfjtig ae-

tiften gefüllt

ausgeblieben

rootben

1. 21rmeefoq)3 . . . 33 056 29 582 23 27ö 9 519 9 5 432 6 395 21 630 16 496 25 707 • 52
2. ; ... ÖO 1 f Li 29 275 Li 61 .

' I 1 7 639 4910 17 900 19 396 30 565 45
3. ... 37 440 ^1 3^9 97 01 7 A R77 IUI ifOU 1 232 3 057 20 090 39 446 166
4. * ... 34 531 24 194 20 530 3 099 BO <\z.A 1076 4 835 18 893 28 905 86
5. * ... 9^ OM 17 455 15 285 5 101 RA 8Q9 3 660 8 145 16 939 15 707 39
6. . ... 30 542 22 648 18 940 4 283 76 41 3 2 424 5 637 19 886 25 716 71
7. * ... 32 752 23 858 19 452 2 142 78 904 459 2 917 10 566 35 429 41

8. s ... 28 004 20 387 17 566 2 102 68 059 587 2 856 7 065 32 757 33
9. « ... 32 292 24 399 19 337 5 705 81 733 3 536 8 115 16 059 24 864 31

10. ... 27 026 19 883 15 273 2 542 64 724 1 129 6 427 9 751 5*3 171 36
11. = ... 26 361 16 914 13 548 1868 . 58 691 574 2 889 10 052 2 1 835 44

©rofeljctjogltd) Ijefi'ifdje

(25) SDiötfion . . . 9 216 5 129 3 821 1 119 19 285 882 1 860 1 890 7 125 - 10
12. (ßöntgl. fädjfiföes)

^Iruieefovpö .... 33 801 17 692 12 433 1 922 65 848 8K7 4 520 15 334 17 467 103
3. (Äönigl. württem«
bergifd)e8)2Irnieeforps 20 116 8 797 6 250 2 375 37 538 1 864 1 931 8 488 9 861 45

14. sArmet'forp§ . . . 16 534 9 059 6 093 2 353 34 039 1 889 2 144 5 727 11 136 17
15. S . . . 15 759 8 870 5 814 3 437 33 880 2 688 11 312 1 518 8 673 13

437 253 309 474 248 485 59 876 1 055 088 34 192 106 175 1 flu 1 CAUo 150 358 363 832

Unb jroar:

»on ben 20jäl)rigen . . 42 913 81 922 198 043 184
« 21 . 33 863 59 984 147 861 167
* 22 . 27 094 50 716 6 747 187
* älteren . . . 34 192 2 305 5 528 5 712 294
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bcö 1. Mg eittftpepd) 15. 2lrmeefr?rp3 für bae 3<djr 1876.

12. 13. 14.
|

15.
|

16. 17.
|

18. 19. 20.
1

21. 22. 23. 24.

f t n b :

23on ben unter 16 ©e»
nannten ftnb ausgehoben

Segen unerlaubter 2tu§»

manberung

auSge-

bei 6t«

fauste.

ber t3r»
ber ©ee=

n>er}r II.

i

1

über-
1

freiroißig

«Summe

7 bis 18
für ba§ £eer für bte ^lott > »cntrtljeilt

uod) in

Unterfudjung

muftert
ferse L

ü6er=

«riefen

ferne II.

üfcer'

rotefen

über'

«riefen

aufgehoben

Blieben

• eittjje.

treten

|ii

! 5^
SS

i

-

«

3>°

ja m
« 3
CV g
ja iq

! J

« e

i'li §
a S 89 3

IQ

> H

1 §

! «-e
i S-g

1 sl
.£-89

IQ

5 «* «s .IS
H ä
.2.89

5 731

5 317
10 702
6 992
4 286
5 777
6 578
5 806
5 853
5 087
4 393

4 500
2 266
4 570
3 973
2 860
3 550
7 349
3 465
5 310
2 245
6 423

3 270
6 046
9 977
6 478
1 342
3 572
3 357
5 395
6 577
6 738
2 424

87
99
2—

—

132

24

8 806
8 521

9 181

7 926
6 736
8 923
9 077
8 496
7 824
6 651
7 913

1 864
857

1 337
1 400
330
51

1 441
863

2 221
2 443
1 047

894
708

1 606
1 790
848
806
990
736

1 211

1023
1097

95 432
96 630

101 366
82 354
60 892
76 413
78 204
68 059
81 733
64 724
58 691

8 153

/ l O /

8 909
7 638
6 529

8 766
8 181

6 989
£ 1 7^O 1 lO

. 7 605

319
Zo\j

270
222
170

242
227
246

226

106
79

1

65
37

76
69
75
46
84
75

228
445

1

1

1

6

543
193

2 339
1 711

451
353
655
789
413
268

1431
467
413

191

163
8

4

1

326
134

1

2 300
2 061
765
244

1 071
709
299
650
659
220
184

19

161

18

8

352
43

1400 1 729 470 — 2 735 790 394 19 285 2 563 66 106 168 515

9 238 6114 2 119 8 598 723 745 65 848 8 358 240 186 160

3 282
3 581
2 752

1890
2 273
1 138;

2 250
750
377

6 212
4 897
4 337

1323
1 158

58

392
467

1 014

37 538
34 039
33 880

6 040
4 754
4 225

172
143
112

18

257
3 923

1415
116

2 317

86 775 59 655 61 142 344 116 833 17 906 14 721 1 055 088 111 256 3 326 819 1 418 13 842 828 13 685 601

|

29 308
16 816
36 443
4 208

6 797

6 340
44 612
1 906

6 500
6 186

45 982
2 474

50
48
190
56

48 037
32 231
34 920
1 645

13 133
4 272
501

10 366
1 706
1 093
1 556

437 253
309 474
248 485
59 876

i •

I

0 /

Slftenftüdfe ju ben 33erf)<mbhmgen beS £cutjc§en 3teiä>etaäe§ 1878. $1
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IteBerfidjt ber Ülefultate beS $rfaj$gefdjäftg in ben

l. 2.
|

3.
|

4 5.
|

6. 7.
I

8.
|

9.
|

10.
|

11.

3n ben olpl^abetif^en unb SJieftantens

liften werben geführt: • 2) a o o n

« c j t r f.

20-

jäbnge

21«

jährige

22.

jährige

nlteic ©umme

«i«

unetmittelt

Sdcftantc».
;

liften

geführt

oljne

@ntfcf)ul.

bigung nuä=

geMteBen

anbensäitä

gefiedungS*

PfKdjtig

gerootben

jutütf.

geftettt

au$gc-

fötyffett

I. SttmeeforpS . . .
9fi 7^(\ 1 n no^1U uzo R OA A I Uoo AA flß1 282

1

800 9 912 11 11^11 HO IL

IT. 2lrmeeforp§ . . .
97 QfiQA 1 ooo o yuo 1 030 IQ Q7Q

4iJ Bio 79ll 2 981 8 742 19 'AR 1
*.IZ ODO 0 i

©umrne . . . 54 112 21 945 15 149 2 748 93 954 1073 3 781 18 654 23 476 131

Unb sroar:

r>on ben 20 fahrigen . . 1 589 11 054 14 842 47

'
'

* 21 * . . 1088 4 460 7 603 28

s s 22 * * . . 1006 2 787 563 25

« älteren . . 1 073 98 353 468
•

31

1
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©rfape^irfen beö ^önigreid^ iBatyent für baö Satjr 1876.

12.

f in b:

13.
|

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
|

21.

SSon beii unter 16

©enanntett ftnb au§=

gehoben für ba5 £eer

22.

SBegen unerlaubter

Stusroanberuna,

auäge<

jnu|Urt

ber Srfa(j-

»Jtefecee I.

'! 1". 1 IV 1 t ' '.V

bei (Srja|-

Sefetue II

btr ©ee=
!

Wtf)V II.

ii6enuie[en
gehoben

Ü6erjä^lig
'

geblieben

freimütig

ein«

getreten

«Summe

7 bis 18
jum

JDienft

mit bei

äßnffe

äum

2>ienft

o^ne

SBaffe

im Snfjve

1876

uenuttjeilt

mit ©*iuj)

beä Sattel

1876 in

Unteijitcijuiig

7 151S 2 556 1 935 8 737 1051 470 44 081 8 487 250 35 35

«883' 1730 4 961; — 8 541 2 052 772 49 873 8 287 254 688 613

• 14 034 4 286 6 896 1 7 27K 3 103 1 24.2 93 9^4- 16 774 504 723 648

7 95o' 1 326 3 086 11 638 1 596 984 54112 11 375 263

2 244 497 1 234 3 180 1 507 104 21 945 3 070 110

3 571 2 357 2 419 2 345 76 15 149 2 218 127

269| 106 157 115 78 2 748 111 4

51*
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Varjin, bcn 10. gebruar 1878.

3m Siamen ©einer SJtajeftät bes $aifets beehrt fleh

ber Unterzeichnete ben beiliegenden Entwurf eüieö ©efefces,

betreffenb bie Erhebung oon 9fcicf)S*©tempelabgaben, nebft

Sflotioen, wie fotcf;er »om Vunbesratl; befäjloffen worbeu,

bem Reichstag jur oerfaffungsmäfjigen Vefd)lufmal)me ganz

ergebenft oorzulegen.

2ln ben s3feicf)3tag.

betreffenb

bie ©rljefcmtg ttmt ^et$3=8tetnpelabgctf>eu\

SBir Sötl^eltst, non ©otteö @naben 2)eutf4>er Eaifer,

$önig nonf^reufjen :c.

oerorbnen im dornen bes Geichs, nach erfolgter 3uftimmung

bes VunbeSraths unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

35ie in] bem ^'antiegenben Sarif bezeichneten Urfunben

unterliegen ben bafelbft bezeichneten ©tempelabgaben für bie

9teichsfaffe nach 9)iafegabe ber nadifteknben Veftimmungen.

1. Aktien unb auf ben Jntjakr lautcnk^ert^opierc.
(Sarifnummer 1 unb 2.)

§. 2.

3Me Verpflichtung jur Entrichtung ber [unter £arif*

nummer 1 unb 2 bezeichneten ©tempelabgabe wirb erfüllt

burch 3al)tung beö'
:

2lbgabebetrage§ an eine juftänbige^ ©teuer*

teile, meiere auf bem oorzulegenben Söerthpapieref 9letchs=

©tempelmarfen pm entfprechenben Setrage ju oermenben

ober bie Slufbrüdung beö Stempeln gu oeranlaffen fjat.

Sn reellen gäßen unb unter melden Vebingungen ber

Verpflichtung §ur Verteuerung burch rechtzeitige Verroenbung

oon Stempelmarken ohne amtliche SEßitwirfung einer ©teuer*

[teile genügt werben fann, beftimmt ber Vunbesratf).

§. 3.

2ßer ftempelpflichtige 2öerthpapiere innerhalb beö Vun*
beSgebietS ausgiebt, neräujgert, nerpfänbet ober ein anberes

©efcfjäft unter Sebenben bamit macht, ober Ballung barauf

leiftet, beoor bie Verpflichtung zur Verteuerung erfüllt ift, oer* !

fällt in eine ©elbftrafe, welche bem fünfunbjroanjigfaclien
j

Vetrage ber fjinterjogeneu 2tbgabe gleichkommt, minbeftenS

aber sroanjig 2)carf für jebes unoerfteuerte Söertljpapier beträgt.

2)iefe "©träfe trifft befonbers unb jum notlen Vetrage

2>ebeu, ber an ber Ausgabe, Veräußerung, Verpfänbung ober

an bem fonftigen ©efdjäft alö Kontrahent ober in anberer

Eigenschaft %\)t\{ genommen fjat.

SDiefelben *ßerfonen finb für bie Entrichtung ber ©teuer

folibarifcf) oerfjaftet

§• 4.

Veoor ftempelpf(ic£)tige inlänbifdje Sßertljpapiere zur 3eicb/

nung aufgelegt ober ausgegeben werben, ober ju weiteren

Einzahlungen auf foldje aufgeforbert wirb, hat ber Emittent

Neroon ber juftänbigen ©teuerftelle unter Slngabe ber 3al)l,

ber ©attung unb bes SRennwertljeS ber auäjugebenben ©tücte

ober bes VetragS ber ju leiftenben Einzahlungen nach SDtof?*

gäbe eines oon bem VunbeSratlj zu beftimmenben Formulars
2tnjeige zu erftatten.

®ie 3uwiberljanblung gegen biefe Vorfdjrift jieljt ©elb*

[träfe im Vetrage oon fünfzig bis fünfljunbert Watt nach fic^-

§. 5.

®ie ber ©tempelabgabe unterworfenen auslänbifcfjen

2öertb,papiere bürfen in allen ^urSjetteln beutfct)er Vörfen=

pläfee nur unter einer befouberen, ib^re ©tempelpflicbtigfeit

bejeidmenben Vtxibtif aufgeführt werben.

3uwiberhanblungen gegen biefe Vorfdjrift werben gegen

ben Herausgeber unb ben Ü)rucfer mit einer £)rbnungsftrafe

non bret bis breijsig Tlaxt gealjnbet.

§. 6.

2)ie ber 9ieichs=©tempelfteuer unterworfenen äßerttypapiere

unterliegen in ben einzelnen VunbeSftaaten feiner weiteren

©tempelabgabe (Za^e, ©portel 2C.).

2luch ift oon ber Umfchreibung folcher aöertljpapiere in

ben Vücfiern unb 9legiftern ber ©efettfefjaft ac, fowie non

ben auf jene ©ffeften felbft gefegten Uebertragungsoermerfen

(Snboffamenten, ©effionen ic.) eine 2lbgabe nicht ju entrichten.

3m Uebrigen, insbefonbere hinfichtlich ber Urfunben über

Eintragungen in bem §upothefenbuche (©runbbuche), bleiben

bie tanbesgefetlichen VorfTriften unberührt.

II. fombttrbborlcljne.

(Sarifnummer 3.)

§. 7.

SDie Verpflichtung jur Verteuerung eines Sombarb*

barlehens (Sarifnummer 3) liegt junächft bem SluSfteller bes

jur Veurfunbung bes ©efd)äfts ausgefertigten ©djriftftücfs

!
ob unb muß oon ihm erfüllt werben, beoor er bas leitete

aus ben §änben giebt.

3ft bie Verteuerung oom 3lusfteßer unterlaffen worben,

fo ift fie oon bem Empfänger bes ©chriftftücfs, fowie weiter

oon jeber brüten ^ßerfon, welche oor erfolgter Verteuerung

auf ©runb eines ^echtSgefchäfts in ben Vefife beffelben ge*

langt, binnen 3 Sagen nach *> em Sage bes Empfangs, jeben*

falls aber nor ber weiteren 2luShänbigung ju bewirfen.

§. 8.

SDie Verpflichtung jur Verteuerung wirb erfüllt:

a) burch 2lnwenbung oorfchriftSmä^ig geftempelter ^or*

mulare,

b) burch rechtzeitige Verwenbung non 3teicljS*©tempet=

marfeu im tarifmäßigen Söerthbetrage,

c) burch baare Einzahlung in ben im §. 9 bezeichneten

gäHen.

§• 9.

Vanfen, Vanfhäufern, Ätcbitanfiattcn unb anberen ge=

werblichen Unternehmungen, welche Sombarbgefchäfte machen,

fann nach näherer Stnorbnung bes VunbeSraths burch bie

oberfte £anbestnanzbef)örbe bie Verpflichtung auferlegt wer*

ben, bie ©tempelabgaben bezüglich aller non ihnen, ihren

^ommanbiten, Monitoren, Slgenten u. f. w. abgefchloffenen

ßombarbbarlehnen auf ©runb ber oon ihnen aufzufteHenben

periobifchen ^achweifungen an bie zuftänbigen ©teuerftellen im

©anjen abzuführen.

§. 10.

®ie ^icrjterfüffung ber im- §. 7 bezeichneten Verpflicb/

tung wirb mit einer ©elbftrafe geahnbet, welche bem fünf*

unbzwanzigfachen Vetrage ber hmterjogenen ©teuer gleich*

fommt, minbeftens aber äroanjig SJiarf für jebes ftempel*
1

ptichtige ©chriftftücf beträgt.

SDiefe ©träfe trifft befonbers unb zum wollen Vetrage

Seben, welcher ber ihm obliegenben Verpflichtung tux Ent*

richtung ber ©tempelabgabe nicht rechtzeitig genügt.
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§. 11.

2Berben in einer nach §. 9 oorgelegten -JJachweifung bie

für ben betreffenben 3eitabf(^nitt zu entrichtcnben Abgaben

gar nicht ober in einem $ü geringen betrage nadjgewiefen,

fo »erfaßt jebe für bie richtige Auffteßung ber üftachweifung

oerantwortüche ?ßerfon in eine ©etbftrafe im fünfunbzwauzig-

fadjen Setrage ber zu wenig nadjgewiefenen abgaben, min=

beftenS aber oon etnhunbert SJiarf.

2Birb iebodj ermiefen, bafj eine Steuerhinterziehung nicht

t)abe oerübt werben fönnen ober nicht beabfichtigt getoefen fei,

fo tritt eine Drbnungsftrafe oon brei bis breiig 9JJarf ein.

£>ic betreffenbe Vanf ober Ärebitanftalt ober fonftige

geioerbtictje Unternehmung ift für bie Entrichtung ber feft=

gefegten ©trafen fubfibiarifcf) oerhaftet.

§• 12.

Söerben zur Veurfunbung eines unb beffetben £ombarb=

gefdjäfts mehrere ©chriftftücfe (Sßfanbfdjein, Quittung u. f. w.)

ausgefteßt, fo ift auf ben nicht oerfteuerten ©chriftftücfen oon
bem SDarlefjnSgeber unb bem SDarlelinsempfänger zu uerinerfen,

bafe unb in welchem Setrage bie ©tempelabgabe entrichtet

morben ift. SBenn wegen unterlaffener Verteuerung eines

folgen ©chriftftücfs Auflage erhoben ift, fo roirb bas Vor=

hanbenfein eines oerfteuerten ©chriftftücfs über baffelbe ©e=

fdjäft nid)t oermutfjet.

§. 13.

Sombarbbarlefjne unterliegen in ben einzelnen Vunbes=

ftaaten feiner meiteren ©tempelabgabe (Saje, ©portel u. f. ro.).

m. <Sd)ltt^iwten unb töedjmnujett über H)ertl)po|)iere.

(Sarifnummer 4.)

§. 14.

Sie Verpflichtung jur Entrichtung ber unter Kummer 4
beS SarifS bezeichneten ©tempelabgaben liegt zunächft bem
AuSfteßer unb jebem Unterzeichner bes betreffenben ©chrift*

ftücfs ob unb muß oon ifjm erfüßt roerben, beoor er baS
lefctere aus ben gänben giebt.

2>ft bie Verteuerung com Ausfteßer unb Unterzeichner

unterlaffen roorben, fo ift fie oon bem Empfänger bes ©äjrift=

ftücfs, foroie roeiter oon jeber bei bem ©efäjäft beseitigten

sßerfon, roelche baS ©cljriftftücf oor erfolgter Verteuerung
annimmt, binnen 3 Sagen oom Sage bes Empfangs, jeben=

faßs aber oor ber roetteren SluSfjänbigung zu bewürfen.

§. 15.

2)ie oorbejeichnete Verpflichtung roirb erfüßt:

a) burch Anroenbung oorfchrtftSmäjsig geftempelter gor*

mulare

;

b) burch rechtzeitige Verroenbung oon 9teichs=©tempel=

marfen im tarifmäßigen SBerthbetrage.

§. 16.

35ie 9tidjterfüßung ber im §. 14 bezeichneten Ver*

pflichtung roirb mit einer ©elbftrafe oon gtüangig 5Dtarf für
jebeS ftempelpftichtige ©chrtftftücf gealmbet.

SDiefe ©träfe trifft befonbers unb jum ooßen Vetrag
3eben, welcher ber ü)m obtiegenben Verpflichtung zur Eut=
richtung ber ©tempelabgabe nicht rechtzeitig genügt.

SDie Verfteuerung burch einen fpäteren Sntjaber befreit

beffen Vorbermänner unb bie Ausfteßer unb Unterzeichner

nicht oon ber gefefcltcfjen ©träfe,

§• 17.

S)ie unter 9ir. 4 bes Tarifs bezeichneten ©chriftftücfe

unterliegen in ben einzelnen Vunbesftaaten feiner weiteren
©tempelabgabe (Sa^e, ©portel u. f. ro.).

§. 18.

AuSgefäjloffen oon ber 9teicb>©tempelabgabe bleiben:

a) Verträge über bie unter 4a. bes Tarifs bezeichne^

ten ©acheu unb SBaaren, welche roeber zum Ver«

brauch als geroerbliche VetriebSmaterialien, noch Sur

Sßiebcroeräufjerung in berfelben Vefctjaffenheit ober

nach oorgängiger Vearbeitung ober Verarbeitung

beftimmt finb,

b) oon Auftionen unb AuftiouSprotofoßen.

SBerben in ben genannten gäßen oon UJkfleru ober

Unterfjänblern anbere ©chriftftücfe auSgefteßt, welche unter
Nr. 4a, beS SarifS faßen, fo ift für biefe bie Neicb>©tempel=
fteuer ju entrichten.

§. 19.

SBerben bie nach Nr. 4a. bes SarifS ftempelpflichttgen

©cfjriftftücfe gerichtlich ober notarieß ausgefertigt, protofoßirt

ober beglaubigt, ober beglaubigte Abfchriften ober SluSzüge

baoon ertfjeilt, fo ift bie in 9ir. 4a. bes Tarifs beftimmte

Slbgabe oon biefert ©egenftänben nadj Vorfchrift biefes ©efefees

Zu entrichten, daneben fommen in Vetreff ber oorbezeiäjne^

ten ©egenftänbe bie lanbesgefe^lichen Vorfchriften roegen ber

©tempel unb ©ebüljren oon beglaubigten Slbfchriften, Aus-

zügen, Ausfertigungen u. f. ro. zur 2lnroenbung.

IV. fotterieloofe.

(Sarifnummer 5.)

§. 20.

2öer im VunbeSgebiete Sotterien unb Slusfpielungeii oer=

anftalten miß, t)at bie ©tempelabgabe für bie gefammte plan=

mäßige 2lnzal;l ber Soofe ober 2luSroeife über ©pieleinlagen

oor bereu Ausgabe zu entrichten.

§. 21.

SBer auslänbifche Soofe ober Ausroetfe über ©pieleinla=

gen in bas Vunbesgebtet einführt ober bafelbft empfängt,

|at biefelben binnen brei Sagen nach bem Sage ber Ein=

ful;r ober beS Empfangs ber zuftänbigen Vehörbe anzumelben
unb baoon bie ©tempelabgabe zu entrichten.

§. 22.

SDie Verpflichtung zur Entrichtung ber ©tempelabgabe

roirb erfüßt burch Safjlung bes Abgabebetrags bei ber zu=

ftänbigen Vehörbe.

£)b unb in welcher SBeife eine Verroenbung oon ©tem-
pelzeichen ftattzufinben fyoX, beftimmt ber VunbeSratfj.

§. 23.

S)ie obrigfeitliche Erlaubnis zu Sotterien unb AuS=

fpielungen unb zum Vertrieb auslänbifdjer Soofe ober Aus=

roeife über ©pieleinlagen roirb erft ertt)ei(t, roenn bie Ent=

richtung ber ©tempelabgabe nacfjgewiefen ift.

§. 24.

S)ie Nichterfüllung ber in ben §§. 20 unb 21 be§ei<^=

neten Verpflichtungen roirb mit einer bem fünffachen Vetrage

ber fjinterzogenen Abgabe gleichfommenben ©elbftrafe geahnbet.

SDiefelbe ift jeboch gegen ben Unternehmer inlänbifcher Sot=

terien ober Ausfpielungen, fowie gegen Seben, roelcher ben

Vertrieb auslänbifcher Soofe ober Ausroeife über Ausfpie^

lungen im VunbeSgebiet beforgt, nicht unter bem Vetrage

oon zroeifjunbert unb fünfzig 9)tarf feftzufe^en.

3ft bie 3ahl ber abgefegten Soofe nicht zu ermitteln,

fo tritt ©elbftrafe oon zweihunbert unb fünfzig bis fünf*

taufenb Mavt ein.

§• 25.

Ein Anfpruch auf 9tücferftattung bes eingezahlten Abgabe^

betrages ift ausgefchtoffen; eine folche fann oon ber oberften

SanbeSs^inanzbehörbe nur bann jugeftanben roerben, wenn

eine beabficfjtigte Ausfpielung erweislich nicht zu ©tanbe

gefommen ift.

§. 26.

SDie ©tempelfteuer für bie Soofe ber ©taatslotterien

beutfeher Vunbesftaaten wirb burch bie Sotterieoerwaltung
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eingesogen unb in einer Summe für bie ©efammtjahl ber

von \l)x abgefegten Soofe §ur SRci^sfaffe abgeführt.

(Sine 2lbftempelung ber ßoofe ftnbet nicht ftatt.

Sie §§. 20—25 leiben auf Staatslotterien feine 9tn=

roenbung.

§. 27.

ßoofe 2C. inlänbifcber Unternehmungen, für reelle bei

bent Snfrafttreten biefes ©efefces bie obrigfcitlicbe ©rlaubnifj

bereits erteilt ifty foroie auötänbifcr)e ßoofe, reelle oor biefem

3eitpunftc in bas VunbeSgebiet eingeführt finb, unb bie ßoofe

ber ©taatslotterien, beren 2luSgabe auch mx fur eine Pfaffe

bereits nor biefem 3citpunfte begonnen hat, unterliegen ber

3teicb>©tempelabgabe nicht.

§. 28.

ßotterietoofe unterliegen in ben einseinen Vunbesftaaten

feiner weiteren Stempelabgabe (Sage, Sportcl u. f. ro.).

V. ^Hlgemeine £tfümmtmgen.

,§. 29.

S5ie Slnorbnungen raegen ber Slnfcrtigung unb bes SDebitS

ber nach -Begäbe biefes ©efefces ju uerroenbenbeu Stempel?

marfen unb gcftempelten Formulare, foroie raegen ber Vebin?

gungen, unter welchen für oerborbene Warfen unb Formulare

©rftattung juläffig ift, ferner bie Vorfcbriften über bie 2lrt

ber Verroenbung ber Warfen, erläjjt ber Vunbesrath-

§. 30.

©tempelmarfen, roelcb> nicht in ber oorgefebriebenen Sßeife

nerroenbet roorben finb, roerben als nicht »erroenbet angefehen
#

§. 31.

Sanbesftempeljeichen bürfen ju ben nach biefem ©efe^e

bem SReidjsftenrpel unterliegenben Urfunben nicht ferner oer?

roenbet roerben.

§. 32.

3uroiberhanbluugen gegen bie Vorfcfjriften biefes @e?

fe^eö ober gegen bie ju öeffen Ausführung erlaffenen Vor?

fchrifteu, welche in bemfetben mit feiner befonberen ©träfe

belegt finb, sieben eine Drbnungsftrafe uon brei bis breifeig

aWorf nach fi<3&-

§. 33.

hinfichtlich bes abminiftratinen unb gerichtlichen ©traf*

oerfahrens roegen ber 3uroiberbanbtungen gegen biefes ©efefe,

foroie hinfichtlich ber ©trafmilberung unb bes (SrlaffeS ber

©träfe im ©nabenwege fommen bie Vorfcfjriften, nach welchen

fich bas Verfahren roegen 3uroiberhanblungen gegen bas

SBechfelftempelfteuergefefe richtet, jur 3tnroenbung.

Sie auf ©runb bes gegenwärtigen ©efefceS ernannten

©elbftrafen faEen bem gisfus besjenigen ©taates ju, uon

beffen Vebörben bie ©trafentfeheibung erlaffen ift.

§• 34.

SDie Verwanblung einer ©elbftrafe, 31t beren 3af)lung

ber Verpflichtete unoermögenb ift, in eine greibeitsftrafe finbet

nicht ftatt. Sluch barf gut Seitreibung von ©elbftrafen ohne
3uftimmung bes Verurteilten, roenn biefer ein Snlänber ift,

fein ©runbftücf fubl;aftirt roerben.

§. 35.

hinfichtlich ber Verjährung ber ©trafoerfolgung oun
3uroiberhanbluhgcn gegen bie Vorfcbrtften biefes ©efefces

fommen bie Veftimmuugen über bie Verjährung ber SBecbfel?

ftempelhiuterjiehungen jur Slnroenbung.

§. 36.

Unter ben in biefem ©efc&e ermähnten Vehörbeu unb
Beamten finb, foroeit bas ©efefc nichts anbereS beftimmt, bie

betreffenben ßanbesbehörben unb ßanbeSbeamten uerftanben.

SBelclje biefer Veljörben unb Beamten bie in bem ©efefce

alsjuftänbig beseiteten finb, bestimmen, fofern bas ©efefc

nichts anberes oerfügt, bie ßanbeSregterungen.

SDen unteren liegt auch bk ^ontrote über bie betreffen?

ben Vehörben unb Beamten ob.

§. 37.

SDie in ben einzelnen Vunbesftaaten mit ber Veauffich?

tigung bes ©tempelroefens beauftragten Veljörben unb Veam?
ten haben bie ihnen obliegenben Verpflichtungen mit ben glei?

cb>n Vefugniffen, rote fie ihnen hinfichtlich ber nach ben ßanbeS=

gefe^en ju entrichtenben ©tempelabgaben auflegen, auch

hinfichtlich ber in biefem ©efefce beftimmten Dfatcb^Stempet?

abgaben malzunehmen.
3lufeer ben Steuerbeljörben fyabm bie 9<teicbsbehörbeu,

foroie biejenigen Staats? ober ^ommunalbehörben unb Ve?
amten, benen eine richterliche ober polizeiliche ©eroalt anoer?

traut ift, beSgleichen bie Notare bie Verpflichtung, bie Ver?

fteuerung ber ihnen oorfommenben Urfunben ju prüfen unb
bie ju i|rer ßcnntnifj gelangenben 3uroiberhanblungen gegen

biefes ©efefc bei ber juftänbigen Vefjörbe jur Slnjeige ju

bringen.

Vesüglidj ber Voßftrecfbarfeit unb bes VoHfirecfungSuer?

fafjrens roerben bie 3xeichS;Stempclabgaben ben Sanbesabgaben

gleich geachtet.

§. 38.

Sebent Vunbesftaate wirb von ber jährlichen ©innahme,
roelche in feinem ©ebiete aus bem Verfaufe von Stempel?
marfen ober gestempelten Vlanfets ober burch baare ©injah?

luttg von 9teicbs=Stempelabgabcn erjielt roirb, mit Ausnahme
ber Steuer oon Soofen ber Staatslotterien, ber Vetrag oon

2 ^rojent aus ber ^leichsfaffe gewährt.

§. 39.

SDiefes ©efe^ tritt mit bem in $raft.

2luf bie »or biefem Sage ausgepellten Urfunben finbet ba«?

felbe feine 2lnroenbung.

Urfunblich ic.

©egeben ic.
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©egenfianb ber Sefteuerung.

© t e u e r f a %
Setrag,

oon welkem bie ©tempelabgabe

ju beregnen ift.

SRarf. 5ßf.

DO

§un=

bert.

m

Sau»

fenb.

1.

2.

I. Ulftten unb auf ben Sn^aöer foutenbe

Wertpapiere.

3tttönbifdje aiftien unb giftienant^eils-

f eine, foroie alle auf ben Snljaber lautem

ben 3tenten= unb ©<$ulbüerfcf)retbuns

gen, besgleicfien Snterimsf c&eine über

(Sinjafilungen auf bie vorgenannten ?LÖettt)=

befreit finb:

Slftien unbSlftienantljeilsfc^eine, Kenten*

unb ©<§uIboerfchjeiöungen;

b) 3nterim§fcb,eine in Slnfefjung ber »or

bem ..... geleifteten (Sinjalilungen

;

c) 5Renten : unb ©djulboerfchreibungen be§

SDeutfdjen Sfteidjs unb ber einzelnen

Sunbeäftaaten , foroie bie über ©injat);

lungen auf folc^e SBertfjpapiere au§ge»

Pellten Snterimsfdjeine.

5fo£länbifcjje 2lEtien unb 2lftienantb,eil5 S

fdjeine, Kentens unb ©djulboerfcijreis

ou n gen ausianoi]Cyer ©laaien, storpora»

ttonen, 2tftiengefeHf<§aften, inbuftrieüer Un=

ternefymungen unb fonftige für ben §anbel§=

r>er!ef)r befummle Kenten» unb ©djulbt-ers

fä)reibungen,

reelle innerhalb bei Sunbe§gebiet§ jur

Seii^nung aufgelegt ober ausgegeben wer»

ben, ober beren 3ntjaber bie 3af)lung ber

3inö= ober ©itnbenbenfcljeine bei inlän*

bifdjen @inlöfung§fieUen ju forbern bereis

tigt ftnb,

roenn fie innerhalb bes Sunbesgebtets au§=

geljänbtgt, oeräufeert, oerpfänbet, ober roenn

bafelbft anbere ©efepfte unter Sebenben bamit

5 com -Jtenmüertlje, bei 3nterim§=

fäjeinen nom Setrage ber befrei»

nigten ©injaljlungen, unb jroar

in Slbftufungen non 25 Pfennig

für je 50 Maxi ober einen Srucgs

tfjeil biefes Betrages.

SDie für SnterhnSfcfjeine naa>

roeislitfj gesagten ©teuerbeträge

werben auf bie bemnääifi etroa

fällig roerbenbe ©teuer für bie

2lftien 2c. angerechnet.

3ft ber Slapttaltoertf) oon 5ften=

tenoerfcfjreibungen aus biefen felbft

nietjt erfttibjltd), fo gilt als folctjer

ber 25facfje Setrag ber einjährigen

SRente.



3>utfcf>er ^elcf)«tag. Stftenftücf (9fat$«<©tentyela6ga6en.)

©egeuftanb ber Sefteuernng.

© t c u c r f a |

Warf. $f.

com

bert.

Saus

fenb.

Setrag,

von roeldjem bic ©tempelabgabe

ju beregnen ijt.

gemad)t ober 3al)lungen barauf geleiftet roer*

ben, ferner unter ber gleiten Sorausfefcung

and) Snterimsfdjetne über ©injafilungen auf

bie oorbejeidnieten 2Bertl)papiere

S)ie Slbgabe ift oon jebem ©tüde nur

einmal ju entrichten.

Sefreit finb:

a) alle nor bem ausgefeilten

2lftien, Slftienantljetlsfdjeine, Kenten»

unb ©djulboerfchreibungen,

b) 3nterim§fd)eine in 2lnfet)ung ber tror

bem geleifteten ©injaljlungen.

n. Som&arbbörlefjne.

3m Sunbeögebiete auSgefieHte ©djriftftüde jur

Seurtrmbung von zinsbaren SDarleljnen, roeldje

im Setrage r>on 300 3Jiarf ober metjr gegen

fpejieüe Serpfänbung ober Hinterlegung t>on

eblen Metallen, SBaaren, 2Bed)feln ober SBertlj»

papieren gegeben roerben (Sombarbbarlelme)

3tnmcrf ung'en.

1. 3n betreff ber @tem£iefyftid)tigfeit madjt c8 feinen

Unterfdjieb, ob bie ©djriftßücfe in ^Briefform ober

in irgenb einer onberen %pxm auSgefteßt werben

unb ob biefe ©djnftftücfe mit 9tamen8unterfd)rift

»eiferen ober oijne fotdje auSgefjänbigt finb.

2. Sou mehreren gur SBeurfunbung eine« unb be8>

fetben @e(d)äfts auSgefteüteu <Sd)rift|tücfen (^fonb»

fdjein, Quittung :c.) ijt bie 2Ibgabe nur einmal ju

entrichten. (@. §. 12 beS ©efefjeS.)

Sefreit finb:

a) bie Seurfunbungen über Sombarbbar»

leime, roeldje oom £)eutfdjen 9ieid) ober

oon einem SunbeSftaate aufgenommen

werben; •

2
/io

Dom yjennroertlje, bei Sntertmfi'

fdieinen ooin Setrage ber befdjeü

nigten (Sinjafjlungen, unb grear

in 2lbftufungen tron 20 Pfennig

für je 100 -äJJarf ober einen Srud)*

tfjeil biefeä Setrageö.

®ie für Snterimöfdjeine nad)»

roeislidj gejafjlien ©teuerbeträge

roerben auf bie bemnäd)ft etroa

fällig roerbenbe ©teuer für bie

Slftien 2c. angerecb.net.

3ft ber S?apitalroertf) oon 3len«

tenoerfdjreibungen aus biefen felbft

nidjt erfidjtlid», fo gilt als fotd;er

ber 25 fadje Setrag ber einjährigen

3?ente.

SDie jum 3roede ber ©tempel=

beredjnung erforberlid)en ^ebuf:

tionen auölänbifdjer 2Berttje er=

folgen nad) ben roegen ©rtyebung

bes 3Bed}feljiempels erlaffenen Sor»

fdjriften.

oon feber bargelieljenen ©umme unb

jroar in 3lbftufungen oon 20 *ßf.

für ie lOOOaftarf ober einen Srudj'

ttjeil biefes Setrages.
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©egenftanb ber Vefieuerung.

b) Veurfunbungen über Verlängerung ber

WMjatjlungSfrift eines nad) ben obigen

Veftimmungen bereits »erneuerten £om=

barbbarleljns.

III. (Sdjlufjttotett unb ftedjttmiaett.

a) © 6) l u § n o t e n ,
®d>lu&jet tel, 2lbfTriften

unb 2lu§jüge aus £age= ober ®efd)äftS;

büdjern, <£<f)lufifcl)eine, ©ctjluBbriefe ober

fonftige, oon einem ober mehreren $on*

trab,enten, 5Raflern ober Unterpnblern

im Söunbesgebiete ausgefeilte <Sdt)rift=

fiücfe über ben Slbfdjlufe ober bie Proton*

gation eines 5£auf«, Siücffauf«, £aufdK

£ieferungs* ober SDifferenjgefd&äfts,

meines 2öed)fel, Slftien, <&taat& ober

onbere für ben §anbeI§oerfe^r beftimmte

Si'erttjpapiere ober Tiengen oon folgen

©adjen ober 2Boaren jeber 2Irt jum

©egenftanbe tjat, bie nadt) ©enrid)t, 3Jtafj

ober 3af)t gcljanbelt ju roerben pflegen,

bei einem 2Bertl)e bes $egenfumbes bes

©efdjäfts oon 300 SJtarf ober mef)r .

(©ielje übrigens §§. 18 u. 19 bes ©efefces.)

b) 3ied)nungen, Pfoten, Verjeidjniffe, ©e>

fcfyäftsbüdjerauSäüge unb fonftige SÖered)--

nungen befte^enber ober ausgeglichener

©utljaben ober Verpflichtungen, roeldje

im Söunbesgebiete über abgefd&loffene

ober prolongirte ßauf* ober anberroeitige

2lnfd»affungS' ober 8ieferung§gefdjäfte

über SEBectjfel, Vitien, «Staate ober anbere

' für ben §anbelSüerfef)r beftimmte 3Bettf)>

papiere, ober über bie aus folgen sJied}ts=

öefdtjäften hervorgegangenen 2lnfprüd)e

auSgeftellt roerben, rcenn bas «Sdjriftftücf

einen VertragSgegenftanb ober 2lnfprud)

im 2Berttje »on 300 Wtaxl ober mehr

betrifft
'.

2tnmerfung 1 ju a unb b.

Serben bie ju a unb b bejeicfyneten @d)riftfiücfe

in mehreren ©jemptaren, Slbfdjnften ober 2tuSäügen

gleictjjeitig ober nad) einonber auSgeftellt, fo unter«

liegt iebe« «Stücf ber öorbejeidnuten Stbgobe, Jobalb

e« au« ben §änben be« ^usfteßer« ger)t.

Inmertung 2 au a.

betrifft ein £>cf)riftftücf ber unter a bezeichneten

Irt mefjr at« eine« ber bort aufgeführten ©efch,äfte,

|o ift für iebe« einzelne biefer ©e|cf)äfte ein «Stempel

0,io dl iü oertuenben.

<B t e u e r f a

3»arl.
ggf.

10

10

oom

§un*

bert.

2au=

fenb.

Setrag,

oon roeldjem bie Stempelabgabe

ju beregnen ift.

31ftenftü(fe ju ben 33ert)anblnngen bei 2>eutf(f;en 3ietö^§tage8 1878, 52
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©egenflanb ber Sefteuerung.

© t e u e r f a ts

betrag,

oon welchem bie ©tempelabgabe

ju berechnen ift.

Watt. 5ßf.

001

£un=

bert.

n

2au=

fenb.

5.

s
2l(8 ein ©efdjäft gilt jeboef) aud) eine 2Hef)rf)eit

öou 2Baarengefd)äften, reeldjc an bemfetben Soge

jwijdjen betreiben 'Pcrfonen gejdjloffen werben, wenn

hjnfidjtlid) bevfcfbcn nur eine einmalige SBeurfmu

bung mittelfl eines ber unter a bejcicfjeten ©djrift*

ftüdc ftattfaub.

Snmerfung 3.

3n '-Betreff ber ©tenipeipflic&tigtett ber ju a unb b,

[oroie in ber änmerfung 1 bezeichneten Sdjriftftüdc

mad)t e8 feinen Unterfdjteb , ob biefelben in 33rief=

form, ober in irgenb einer anbern gorm auSgeftetlt

»erben, unb ob ba§ ©djriftftücf mit Wamengunter»

jdjiift öerfefjen ober otjne foldje aiiegef)änbigt ift.

^Befreiungen.

SDte oorbeftimmte 2lbgabe rotrb nicht erhoben:

1. oon ben ju a bezeichneten ®d)riftftücfen,

foioeit fie nur jogenannte Kontantgefchäfte

über SBecbfel, ungemünjtes ©olb ober

©über unb über ©elb zum ©egenfianbe

haben, unb biefer 3nbalt be§ ©efchäfts

aus ben ©tyriftftücfen erfidjtlid) ift;

2. oon Megrammen unb Briefen über bie

unter a bezeichneten ©eferjäfte, raenn bie

Briefe auf Entfernungen oon minbeftenS

10 Kilometern beförbert roerben. Sluf

bie einem folgen Triefe beigelegten ober

angehängten ©ebriften ber unter a unb

b unb in ber 5tnmerfung 1 bezeichneten

3lrt erftreeft ftd) bie Befreiung nietjt.

IV. Sottertefoofe.

Soofe öffentlicher Lotterien, forote Stuöroeife

über ©pieleinlagen bei öffentlich oeranfial»

leten Slusfpieluugen oon (Selb- ober anberen

befreit finb:

Soofe inlänbifcher Lotterien ober 2tus--

fpielungen, wenn ber ©efainmtpreiö ber

Soofe ben betrag oon 1000 ÜNarf nicht

überfteigt.

Slnmerlung.

2*ie SBerfteuerung ber Soofe bei StaotStottevien

erfolgt nad) §. 26 beä ©efetjeS.

«

5
s

a) bei inlänbtfchen Soofen

oom planmäßigen greife

(9Jennroerlh) fämmtlt<f)er

Soofe ober 2luöroeife,

b) bei au slänbif eben Soofen

oon bem greife ber einzelnen

Soofe in ?lbftufungen oon

5 s
£f. für jebc Wart ober

einen 33rucijtl;eil biefeö iBe«

träges.
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Guttue.

33ei ber 23erat£)ung bes Reid)Sl)auShatts=Etats für baS

Safjr 1876 ift uon uerfd)iebenen -äftitgliebern bes Reichstags

auf bie ©tempelfteuern als eineö ber Glittet Ijingeroiefen

worben, welche jur Sefriebigung bes als immer bringlid)er

anerfauuten VebürfniffeS nad) Vermehrung ber eigenen Ein=

nahmen beS 3teidr)s in erfter Sinie geeignet finb. SDer bamats

von ber ReidjSregierung roieberum vorgelegte ©efefcentrourf,

betreffenb ©tempelabgaben von ©djlußnoten, Rechnungen,

Sombarbbarlehuen unb SBerthpapieren begegnete, roie ber

Snhalt ber barüber im §aufe gepflogenen Verhanblungen

ergtebt, einem prinjipieÖen ©egenfafce ber -äMjrfjeit tiidtjt.

äßenn bie ©efefcoorlage gleicbroohl bie 3uftimmnng bes Retd)S=

tags nid)t erlangte, fo lag biefer 2lblef)mmg nad) ben 2teuße=

rungen oerfd)iebener Rebner roefentlid) bie Erroägung §u

©runbe, baß bas Reid) bas gefammte ©ebiet ber ©tem=
pelabgaben in ben Vereid) feiner ©efefegebung 31t jieljen h«be.

SDie gleite «Eenbenj läßt ber Vefd)tuß beS 5Weict)ötagö

vom 15. ftejember 1876 (©tenogr. S3eridt)te 33b. 2 ©. 818)
erfennen, burd) roetdjen ber SRcict)§EanäIer erfud)t rourbe, über

bie in ben einjelnen Vunbesftaaten jur Erhebung fommenben
©tempelfteuern ober ben ©tempelfteuern gteid) ju erad)=

tenben ©teuern 6e§tt>. bie baraus flteßenben Sahreserträge

bem Reichstage eine nach ben einzelnen Kategorien georbnete

ftatiftifdje Ueberfi«jt)t oorjulegen.

SDer $rage roegen Uebertragung ber ©tempelabgaben

auf bas Reich näher ju treten, mürben bie Vunbesregierungen

bemnädjft burd) einen an ben Vunbesratf) gerichteten 2ln=

trag Greußens vom 4. Sunt 1877 veranlaßt. 3n golge

biefeS Antrages l)at ber VunbeSratf) am 25. Suni 1877 bie

Einfefcung einer Kommiffion von fadjfunbigen Angehörigen

mehrerer Vunbesftaaten befdjloffen, roeldje bie $rage erörtern

follte,

ob unb in roeldjem Umfange für Rechnung ber

Reichstaffe eine ©tempelfteuer unb Erbfeh aftsfteuer

an ©teile ber gleichartigen Abgaben ber Vunbes=
ftaaten ju erheben fei,

unb meiere aus fteben, oon ben Regierungen oon Greußen,

Sapern, ©adjfen, SBürttemberg, Vaben, §effen unb §am=
bürg ju bejeichnenben 9Jlitgtiebern mit befd)ließenber unb je

einem bem bremifdjen ©taate unb ben Reid)Slanben angebt
rigen -äJtitgliebe mit beratljenber ©timme gebilbet roerben

foßte. SDer ßommiffton ift ferner bie Aufgabe gefteüt roor*

ben, eoentuell entfpred)enbe ©efefcentroürfe oorjubereiten.

SMefe Äommiffion hat in ber 3eit oom 30. 3>uli bis

4. £>ftober 1877 fid) ber bezeichneten Aufgabe unterzogen.

95erfelben ift basjenige Material über bie in ben Vunbesftaaten

jur Erhebung gelangenben ©tempelfteuern unb gleichartigen

Abgaben, fomte über bie Erträge berfelben zugänglich gemacht

worben, um beffen 9Kittl)eilung an baS Reidjsfangleramt bie

Sunbesregierungen aus SJeranlaffung ber Refolution bes

Sieic^stags com 15. SDejember 1876 erfuct)t morben roaren.

©ie ^at bem 33unbeSrat|e bas ©rgebnife i^rer Seratljungen

in einem umfangreichen Berichte vorgelegt, welcher ju bem
©d)luffe gelangt, ba§ bie $rage,

ob unb in roetdjem Umfange eine 9iei(hSs©tempel=

unb ©rbfc^aftsfteuer an ©teile ber gleichartigen

Abgaben ber Sunbesftaaten ju ergeben fei,

bmfidjtlid) ber ©tempelfteuern

von ©pielfarten,

oon einer 2tnsal;l oon amtlichen Seurfunbungen unb
Eintragungen, roeldtje auf ©runb »erfchiebener

Sieic^Sgefe^e im Sutereffe ober auf 3lntrag ©in*

Seiner erfolgen;

oon ben in bem früheren ©ntraurfe eines ©efefees,

betreffenb bie ©cblu&noten 2c, beljanbelten Ur^'

funben unb ©efc^äften,

von Quittungen als Seurfunbungen ber Erfüllung

einer auf 3al)lung gerichteten Serbinblichfeit

;

oon ßotterieloofen forooljl ber ©taatslotterien als

anberer Sotterieuntemeljmungen

ju bejahen, bezüglich ber ©tempelfteuern oon anberen Ur=

funben einfchlie§ti<h ber Slbgabe uon Veräußerung oon %m-
mobilien unb ber ©rbfchaftsfteuer bagegen ju uerueinen fei.

©egen eine fotdfje 2lusbel)nung ber 9ieichS=©tempetabgaben

beftanben überroiegenbe SSebenfen, melche namentlich auf bie

9Jtannigfaltigfeit beS bürgerlichen Rechts unb ber @inrich ;
.

tungen ber nicht ftreitigen Rechtspflege unb ber Sßerraattuug

foroie auf bie uerf<hiebenartige Sebeutfamfeit biefer 3lbgaben

für ben §ausl;alt ber Sunbesftaaten unb if;r ©teuerfoftem

fich grünbeten.

2)er Sunbesrat^ Ijat bie oon ber äommiffion aufgefteßs

ten ©efe^entroürfe über bie uorbejeichneten für bas Reich

einsufülirenben ©tempelfteuern einer eingeljenben Prüfung
unterroorfen unb bie für eine 2lnjal)l uon amtlichen S3eurfuir«

bungen unb Eintragungen oorgefchlagenen Reichsftempel=9lb=

gaben foroie ben £}uittungsftempel ausfcheiben ju follen ge=

glaubt. Slbgefe^en oon fonftigen Sebenfen glaubte man ba=

oon ausgeben ju müffen, baß für bie jur Uebertragung auf

bas Reich äunäd)ft auSjuroa^lenben ©tempelabgaben eine lo*

gifche Slbgrensung baburd) ljerbeijufül;ren fei, bajs man fid)

auf foldje ©egenftänbe befd)ränfe, roeld)e nid)t rootjl anberS

als burd) bas Reich in rationeöer SBeife ju einer ©tempel=

fteuer herangezogen roerben tonnten.

SDer ©pielfartenftempel bilbet ben ©egenftanb einer be«

fonberen Vorlage. SDer oorliegeube Entwurf regelt bie ©tem=
pelabgaben uon in* unb auslänbifdjen Ittien unb Sßert^

papieren, von Sombarbbarleljnen, von ©d)lu§noten unb Red)s

nungen unb oon Sotterieloofen.

2lbgefel)en oon ben bei bem ©tempel auf Sotterietoofe

in ben Vorbergrunb tretenben befonberen Sesie^ungen fallen

bie in bem Entwürfe uorgefdilagenen ©tempelabgaben unter

bie gemeinfamen ©efid^tspunfte,

1. bajs fie ben §anbelSoerfe^r mit beweglichen ©egen=

ftänben, namentlich mit Vörfenroertljen, ju einer fe^r

mäßigen Vefteuerung tjeran^ieljen unb baburch bie

Vegünfttgung, welche biefer Verfe^r in ber $on=
furrenj auf bem Kapitalmarfte burd) bie faftifche

Steuerfreiheit gegenüber bem ©runbbeft^ unb fei=

nem Krebitbebürfniß genießt, auSjugleichen beftimmt

finb,

2. baß fie als in unmittelbarer Vejiel;ung ju bem ein=

Ijeitlichen WlaxiU SDeutfchtanbS fte^enb, nicht roo^l

anbers, als burch bie Reichsgefe^gebung befriebigenb

geregelt roerben tonnen.

Erflärt es ber lefctere ©efid)tspunft, baß biefe ©teuer;

gattung, roeld)e in anberen Säubern roefentlid) jur ®edung
ber ©taatsauSgaben beiträgt, in SDeutfdjlanb fid) in einem

burd)aus unentroidelten 3uftanbe befinbet, fo läßt er %n~-

gleid) biefe ©tempelabgaben neben ber Zabaätftmtx als uor=

jugSroeife geeignet erfd)einen, in einem 2lugenbtide oon ber

©efetjgebung berüdfid)tigt p roerben, wo es fid), roie bies

in ben 3)iotiuen ju bem ©efe^entrourfe roegen höherer Se=

fteuerung bes Sabadz näher bargelegt ift, barum Imnbelt, bie

©teuergrunblage ber Reichsfinanjen ju erweitern, unb bei

gleichzeitiger Entlüftung ber Sanbesfinansen burd) 33erminbe=

rung ber a)fatrifularbeiträge jugleid) biejenigen ©teuerqueHeu

gu fchonen, auf roeld)e bie ©taats- unb Kommunalfinansen ber

VunbeSftaaten in erfter Sinie angeroiefen finb. 2ßaS bie

Erträge ber f)iev oorgefd)tagenen ©tempelfteuern angeht,

fo fehlt es einer SSeraufd)lagung ber fogenannten Sör=

fenfteuer an fidieren ©runblagen. 3m Sahre 1875 ift

ihr Ertrag auf 6 Millionen 3Karf gefd)äfet roorben. Es
52*
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erfdjeint geboten, if;n junädjft auf etroa b 1
/^ Millionen 9)carf

ju neranfd)lagen. 3luf biefen betrag führen bie Sered)=

nungen, bie auf ©runb bes bisherigen (Ertrages ber ©tem=

pelabgabe non Slftien unb ©d)ulboerfd)reibungen auf ben

3nt)aber in sßreufjen angefteHt roorben finb. Sie ©innahme
aus ber Sefteuerung ber Sotterietoofe roirb auf etwa fed)S

sjJtiEionen sDtarf ansunehmen fein, rooju bie ©taatslotterieen

ungefähr 3

/4
beitragen roerben. Sie ©rträge finb als Srutto

ertrage oeranfdjlagt, fo baf? non benfelben nod) bie $ro=

jentabjüge uub ©rljebungsfoften, bie im ©angen auf 250 000^
ju neranfd)lagen finb, abgehen.

Ser ©efammtertrag ber im ©ntrourf uorgefdjlagenen

©teuern ift ^iernacb^ auf etroas über 11 Millionen Tlaxt ju

fetalen. Sabei ift jebod) ju berüdfidjtigen, bafj biefer

9J?ef)reinnahme für bas 9?eid) eine 9)Jinbereinnal)me für ben

größeren Sb^eit ber SunbeSftaaten gegenübersteht, bie ange;

gebene ©umme atfo MneSroegs ben betrag ber 3DZet)rbe=

laftung ber ©teuerpflid)tigen barftetlt. Sei ber 9Jcangelljaf=

tigfeit bes ftattfttfdjen Materials, bie in ber eigenartigen

©rfjebungsroeife ber ©tempetfteuern begrünbet ift, täfet fid)

ber Serluft ber meiften SunbeSftaaten an eigenen ©innab/

men nid)t mit ©id)erheit fd)äfcen. — %üx ^reu^en ift berfelbe,

foroeit bie Slftien unb ©c^ulboerf^reibungen auf ben Sn=
Ijaber in grage ftel;en, auf ©runb ber angefteHten ©r=

mittetungen auf 600 000 bis 700 000 JC. §u beregnen.

Saju tritt ber auf minbeftens 100 000 Ji. ju fcrjäienbe

©tempel für $auf= unb £teferungs»erträge überSetriebs=

materialien jum geroerblid)en Serbrauch, ber bisher ben

2lbgabenfa| non l

/3 ^rojent getragen bat, für Serträge

uttb Urfunben über fold)e ©efdjäfte jur Söieberoeräujserung,

roetdje mit \,u</ft. belaftet finb unb bie nid)t feljr jal)lreid)en

Seurfunbungen non Sombarbgefcjjäften, fo ba{3 bie ©innahme

ber preujsifdjen ©taatsfaffe an ©tempelabgaben burd) ben

norliegenbeu uub ben ©ntrourf, betreffenb ben ©pielfarten-

ftempel, um ungefähr \ x

ß Millionen -JJcarf nermtnbert ml-
ben roirb.

Sie ©iufüfjrung ber ©tempelfteuern non SBertlroapieren,

Sombarbbarleljnen, ©djlu&noten unb 9ted)nmigen über SSertl)-

papiere ift bereits roieberfjolt in $rage gefommen.

%m Saljre 1869 ift ein ©ntrourf, ber fid) auf Se=

fteuerung ber ©chlufjfdjeine, §ombarbbarlel)ne unb 3Bertl;=

papiere bejog, bem 9teid)Stage bes SRorbbeutfdjen SunbeS

norgetegt (9lr. 192 ber Srudf. bes 9ieid)Stag§), oom 3teidj§=

tage aber in ber ©ifcung oom 1. Sunt 1869 abgelehnt, ©in

ät)nlid)er ©efefcentrourf ging im 3al»re 1871 (9er. 48 ber

Srudf. bes 9ieid)Stags) aus ber Snitiatine bes 9ieid)StagS

tjeroor, rourbe inbefj nom 9?eid)Stage in ber ©ifcung nom 2.

9Jtai 1871 burd) £agesorbnung abgefeimt. 3m Safjre 1873

fam ber ©egenftanb bei ©elegenljeit ber $rage non ber 2luf=

tjebung ber ©aljfteuer roieber jur ©rörterung. ®ie $om=

miffion, roeldie bamals roegen ber Sefdmffung eines ©rfa^es

für bie ©aljfteuer Sorfdjtäge machte, blatte in iljren Sericb,=

ten au^er einer ©rl)öl)ung ber Sabadsabgabe aud) bie Sör=

fenfteuer als ©urrogat für bie ©aljfteuer bejeid^net. S)er nor=

gelegte ©ntrourf gelangte mit bem Seridjte ber Äommiffion

an ben 9ieid)Stag 128 ber ftrudf. bes 3teid)StagS). ©s ift

inbefe ju einer Seratl;ung unb Sefdjlufjfaffung über bie Sör=

fenfteuer non «Seiten bes sJkid)StageS nidjt gefommen. ©nb=

lid) ift, worauf fdron im ©ingang biefer 9Kotioe tjingeroiefen

roorben, im Saljre 1875 bem -KetdjStage nochmals ber ©nt-

rourf eines ©efefceS, betreffenb ©tempelabgaben oon ©d)luB»

noten, 9ied)nungen, ^ombarbbarletjnen uub Söertbpapieren

üorgelegt (9ir. 43 ber SDrurffadjen bes 3{eid)8tagS), in ber

©ifcung nom 16. 2)ejember 4875 jebod; in ^rociter Se=

rattjung roieberum abgelehnt roorben.

Sie innere Seredjtigung ber ©teuer ift in beu biefem

Unteren uub ben früheren äljnlidjeii ©efc^entroürfcn beigege=

benen 3Jiotioen ausfüljrlid) begrünbet. Subem beßljatb auf

jene früheren Segrünbungen tjier im SlUgemeinen Sejug ge=

nommen roerben fann, roirb es genügen, bie roefentlidien ©e=

fid)tspun!te berfelben furj roieberjugeben.

Sie im ^anbetsoerfefjr unb insbefonbere im Sörfen=

unb Sanfoerfe|r norfommenben ©efdjäfte genießen faft überall

in Seutfdilanb einer ttjatfäd)lid)cn Befreiung non ©tempel=

abgaben, in bereu Sefifc fie ljauptfäd)tid) besfjalb gelangt finb,

roeit bie ©tempelgefeie nidjt mit ber ©ntroidelung bes Ser=

fefjrS fortgefdjritten, fonbern auf bem ©tanbpunfte einer

nergangenen ©podje fteljen geblieben finb. ©S fjanbelt fid)

mitl;in bei bereu Sefteuerung nidjt um bie 3lufb,ebung einer

oon bem ©efefegeber beabfiditigten Befreiung einer geroiffen

©attung non ©efdiäften non ber auf gleichartigen ©efdjäften

im bürgerlidjen unb geroöljntidjen roirtljfdjaftlidjen Serfelir

ruljenben ©teuer, fonbern um bie Sefeitigung eines burd)

bie UnnoHfommenfjeiten ber ©efe^e fjeroorgerufenen, feines--

roegs mit ber 2lbfid)t ber ©efetje, übereinftimmenben 3uftanbes

Ser Uebergang ju anberen formen ber Seurfunbung, ber

fid) tfieils non felbft aus ben Sebürfniffen bes faufmännü

fdjen SerfeljrS heraus entroidelt, ttjeils aud) roofjl unter ab=

fid)ttid)er Sermeibung ber non ben ©tempetgefefcen als fteuer=

pflidjtig be^anbetten ©efdjäftsformen notljogen tjat, fjat

beroirft, bafi bie befteljenben ©tempelgefe^e auf bie bejeidjne-

ten ©efd)äfte entroeber überhaupt nid)t anroenbgar finb, ober

bod) biefelben nur in fo geringem -äJtafje erfäffen, ba| bies

als eine angemeffene Sefteuerung nid)t angefefjen roerben fann.

äßenn aud) bie täglidjen 2lbfd)lüffe im Sörfen= unb

Sanfnerfefjr nid)t baju geeignet finb, um mit fjoljen, nad)

bem Sßertr)e bes Umfa^es bemeffenen SBertbJtempelabgaben,

roie fie j. S. bei bem Serfauf non Smmobilien faft überall

erhoben roerben, belaftet ju werben, fo folgt baraus bod) nid)t

bie 9(0tl)roenbigfeit, bie bisherige Befreiung bes Sörfen-

unb SanfoerfefjrS non ber Sefteuerung in ber jefcigen 2luS-

beljnung fortbeftel)en ju laffen. ©d)roertid) roürbe fid) aud)

überjeugenb nad)roeifen laffen, ba§ bie Sörfen= unb Sanf=

gefd)äfte, mögen fie ben Umfafe non SBaaren unb SBertl)en

ober bie Sefdjaffung ber ©etbmittel ju 3tnteil»en unb Unter-

nehmungen bejroeden, non ber ©tempelfteuer gänjtid) befreit

bleiben müfjten, roäljrenb j. S. jebe ©d)ulboerfd)reibung

eines ©runbbefi^ers ober eines anberen '»ßrinaten, abgefeljen

non ben Soften ber §upotl)efbeftellung, mit einer nid)t unbe-

trächtlichen ©tempelabgabe belaftet, unb ebenfo Serfaufs=

unb SieferungSgefchäfte.über anbere ©egenftänbe einem SGBerttj-

ftempel unterroorfen roerben. ©S wirb besfjatb jujugeben

fein, bafe bem häufig hß rt,orgetretenen Sertangen, bie Se=

fteuerung auf jene Slfte bes faufmänuifd)en SerfefjrS auSju^

behnen, eine gPrberung ber Siüigfeit unb ®ered)tigfeit jum
©runbe liegt, gteid)üiel, ob baffetbe jugleich burd) übertriebene

Sorftetlungen non beu finanjieEen ©rgebniffen ber nerinifjten

Sefteuerung ber bejeidmeten 2lfte ober burd) bie ftreitenbeu

Sntereffen nerfd)iebener Serufsftänbe beeinflußt fein mag.

£>anbett es fid) nun je|t barum, bem 9teid)e eine

neue ©innaljmequelle ju eröffnen, fo empfiehlt fid) bie f>ier

norgefdjlageue ©teuer ohne 3roeifel burd) ben Umftanb, bajü

fie ben unbemittelten ©d)id)ten ber Seoölferung feine Dpfer

jumuthet, nielmel)r gerabe benjenigen %t)eil ber SermögenS=

umfä|e trifft, roeld)er eine Sefteuerung feljr roohl ertragen

fann, berfelben gteid)rool)t bisher entgangen ift, unb aud)

jet$t nur in einem fel)r geringen Silase baju herangezogen roer=

ben foH.

Sie oorjugsroeife aus Greifen bes §anbetsftanbes laut

geworbenen Sefürd)tuugen, es roerbe burd) bie ©teuer ber

Serfehr in hemmenber 2Beife beläftigt roerben, roirb burd)

bie in anberen Säubern, namentlich in ©nglanb unb $ranf=

reid), gemad)ten ©rfal)rungen roiberlegt. Siefelben beroeifen,

bafe ber Serfehr nad) fur^er 3eit an Abgaben, bereu Setrag
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im ©injelnen fo niebrig ift, loie bet ber oorgefd)lagenett, fid)

gewöhnt unb fie als einen Sfjeit ber ©efd)äftSunkoften ju be=

trauten lernt.

Aud; barüber möchte faum nod) ein 3weifel obwal-

ten können, baß es fid) gerabe hier um einen ©egenftanb

hanbelt, beffen Vefteuerung nur im SBege ber Sieid)Sgefet3:

gebung unb nicht im Söege ber partikularen ©efefcgebung ber

einzelnen Vunbesftaatett jwedmäßig geregelt werben kann.

35ie Siatur bes £>anbelSoerkel)rS in beut einheitlichen Verkel)rS=

gebiet bes Sieid)S erforbert offenbar aud) eine einr)eittid)e Sie=

gelung ber in Siebe ftefyenbcn Vefteuerung. Sm 2Bege ber

partikularen ©efefcgebung fann jmar eine umfaffenbere 33e=

rüdftdjtigung ber ©igenthümlid)feiten beS übrigen Stempel:

mefenS beö (Sinjelftaates erjielt werben; bies ift jeboct) ge=

genüber ben großen Schwierigfeiten, bie bem Vorgehen ber

gefefcgebenben gaftoren ber einjelnen Staaten in gleicher

Stiftung entgegenftehen, r>on ganj untergeorbneter Vebeu=

tung. Sei partikularer Siegelung ber Sadie mürben bie ein=

jelnen Staaten fid) gegenfeitig, mie in Vejug auf bie Stent*

pelabgaben oon Urfunben im Allgemeinen ber %aU ift, als

AuSlanb gegenüberfter)en, unb je mehr ber etnjetne Staat

fein eigenes Stempelintereffe ober bie einmal beftefjenbe ©ins

ridjtung feines StempelmefenS berüdfid)ttgen möchte, befto

fdiroffer mürben bie ©egenfäfce §roifct;en ben ju ermartenben

gefetlichen Anorbnungen heroortreten; bie unoermeiblidjen

35oppelbefteuerungen mürben manche jwedtnäßige SJiaßregel

für bie 9Jiehrjal)l ber einjelnen Staaten unmöglich machen,

Süoalitäten, rote fie fid) naturgemäß jwifdjen fonfurrireuben

9iad)barbörfen unb §anbelsptä|en ju entroideln pflegen,

roürben faum oon allem ©influß auf bie partifulare ©efefc

gebung auSgefd)loffen roerben können.

(Inbltd) oerbient aud) fjier bie Sljatfacfje Verüdftd)ttgung,

baß unter ben Rütteln jur ©rfjöljung ber eigenen @inna|=

men bes Steigs biejenigeu oorjugswetfe ju bcfürroorten finb,

burd) welche bie ginanjen ber einjelnen Staaten keine tief;

greifenben Störungen erleiben.

Snbem ber Siatur ber Sadje nad) ber in Siebe fteljenbe

©egenftanb ber Vefteuerung fidt) ber ©rfaffung burd) bie Stenu
pelgefefce ber einjelnen Staaten mehr ober weniger entjieljt,

oerlieren festere oerhältnißmäßig wenig, roenn ilm baS Steidj

ganj für fid) in Anfprud; nimmt.

2Benn hiernach bie fogenannte Vörfenfteuer fowofjl bem
finanjiellen Vebürfmß, als aud) ben ©eboten einer oernünf*

tigen unb gerechten Steuerpolitik entfprid)t, fo wirb it)re ®in;

fükjrung nid)t länger oon ber £anb ju roeifen fein. 35a bie

^Übertragung ber Stempelfteuern in roeiterem Umfang unb
inSbefonbere ber Veräußerungsabgaben oon Smmobitien auf
baS Sieich unter ben gegenwärtigen Verl)ältniffen nid)t aus=

führbar ift, fo hieße es, auf baS erreichbare ju ©unften bes

Unerreichbaren oerjicrjten, wollte man bie oorgefdjlagene

Steuer oon einer reid)Sgefefclid)en Sieform bes gefammten
Stempelroefens abhängig machen.

35ie Veftimmungen bes oorliegenben ©efefcentrourfs finb,

foroeit fie fid) auf bie Vefteuerung ber SBertrjpaptere, £om=
barbbarletjne, Sd)lußnoten unb Siedlungen bejiefjeu, im
sBefentließen ben früheren entwürfen nachgebildet roorbeu.

einjelne Abweidjungen, foroie bie hier jum erften SJiale oorge=

fdjlagene Sefteuerung ber Sotterieloofe roerben im 2lnfd;tu§

an bie einjelnen 2tbfd)nitte bes ©efe^es im golgenben be=

grünbet.

3)ie Sonberung bes Stoffes in ©efe^ unb £arif, roeldje

abroeid)enb oon ben früheren ©ntroürfen oorgefd^lagen roirb,

bejroedt, ben Steuerpflichtigen eine leichtere Ueberftdjt, nament=
lic| bie SJiöglidjkeit ju gewähren, fid; in Äürje über bie ©e^
geuflänbe ju unterrichten, roeldje einer 3lbgabe unterliegen.

1. Aktien unb auf ben 3«|)öber lautenbe HDcrtljpoöiere.

(§§. 2—6 bes ©efefcentrourfs, Sir. 1 unb 2 beS Tarifs.)

3)er ©ntrourf oon 1869 beftimmte für bie auslänbi=

fd)en 3Bertl)paptere, bie oor bem 1. ^uli 1869 ausgegeben

roaren, eine Steuer oon 1 ^romiHe, für bie fpäter auSge^

gebenen oon 1 ^rojent. 3nlänbifd;e füllten einer jätjrlidtjen

Slbgabe oon l

l% ^romitte unterliegen unb aud), foroeit fie

bereits in Umlauf gefegt roaren, mit in ben ^reis ber S3e=

fteuerung gejogen roerben. 35er (Sntrourf oon 1875 roiH ba=

gegen bie inlanbifdjen roie bie auSlärtbifd)en 2Bertf)papiere

einer einmaligen Abgabe oon Va unb Vs ^Jrojent unterrocr=

fen, jugleid) aber alle beim Snkrafttreten beS ©cfe^S be=

reits oort;anbenen SBertl;papiere unbefteuert laffen. 35er oor=

liegenbe ©ntrourf fd)ließt fid) tjierin bem oon 1875 au, roeil

es kaum mögtid) fein roürbe, auf bie fdron emittirteu ^Sa-

piere mit ber gorberung einer nad;träglid)en Verteuerung ju^

rüdjugreifen, oljne ben Vorrourf ungerechtfertigter unb fetjr

mißliebiger Sefteuerung bes bermaligen 3inSgenuffeS ju er=

regen.

Sßirb bagegen nur für bie Sukunft bie ©miffion ber

2lktien unb auf ben Snljaber lautenben Sienten- unb Sd;ulb

oerfdjreibungen, bie faft überall fd^on ein ©egenftanb lan-

beSgefe^lid^er Sefteuerung ift, jum ©egenftanb einer SieidjS=

ftempelabgabe gemad)t, fo roirb fid) nid)t beftreiten laffen,

baß bieS eine berechtigte, ber einheitlichen ©eftaltung bes

SßerkehrSgebieteS für foldje 2öerttje oößig entfpredjenbe SJiaß-

regel ift. 2BaS aber bie §öt)e ber für Sied»nung bes Sieid)S

ju erhebenben 2lbgabe anlangt, fo roirb ebenfo wenig beftrit;

teil werben önnen, baß fold)e SBerthpapiere fdion an fid) ju

einer höheren Sefteuerung als einfache ^riDat=Sd)ulboerfd)rei'

bungen fid) eignen, inbem fie im Allgemeinen ben SSorjug leid)=

terer Sicalifirbarfeit oor jenen ooraus t)aben 35aju kommt,

baß nod) überbies alle fpäteren Uebertragungen ftempelfrei

bleiben, währenb bei anberen SBerthen gerabe ber Uebergaitg

aus einer §anb in bie anbere (bie 33efifcoeränberung) jur

Verfteuerung gejogen wirb. Snfofern teuerer Umftanb bei

ben nad) SJlaßgabe ber neueren ©runbbud)s©efe^gebung ju*

läffigen Slanfojeffionen ber ©runbfd)ulben triebt mehr jutrifft,

ift bod) anbererfeits bie höhere Selaftung ber ©runbfd)ulb-

briefe burd) bie ©erid)tSgebühren mit in S3etract)t ju jiehen.

35er Steuerfa£ oon
J

/2 ^)rojent iftbeshalb inberUeber=

jeugung oorgefd)lagen, baß burd) biefe, einer ^onjeffionSab=

gäbe gleid) ju ad)tenbe Steuer in benjenigeu fällen, in wel=

d)en bie Ausgabe oon Sd)ulboerfd)reibungen auf ben Inhaber

geftattet ju werben pflegt, bie SBefchaffung oon ©elbmitteln

nid)t gehinbert werbe.

Sei ber ©rünbung oon 2lktiengefellfd)aften wirb bie

gleite Abgabe nod) weniger als Saft empfunben werben. 35eu

fpäteren Verkehr in folgen papieren aber läßt bie Steuer

jebenfaEs ganj unberührt.

Aua) in Setreff ber Sefteueruug auslänbifdjer
Sßerthpapiere finb bie mit bem @ntrourfe oom Sahre

1875 übereinftimmenben Sorfd)läge bes oorliegenben @nt*

rourfs gänjlid) oerfd)iebeu oon benjenigen bes ©efefcentwurfes

oom Sahre 1869. 35amalS war bie Abfid)t bahin gerietet,

bie bereits emittirten unb im Umlaufe befinblid)en auSlänbi-

fdjen 9Bertl)papiere ebenfalls einer Abgabe ju unterwerfen,

wogegen ber jefcige Entwurf fid) tebigtid) auf bie Sefteuerung

ber in 3okunft jur Ausgabe gelangenben Rapiere befchränkt.

Aber felbft oon ben lederen erfaßt ber oorliegenbe ©utwurf

nur einen Sheil, inbem nad) bem Vorgänge ber britifdjen

unb hol!änbifd)en Steinpetgefefegebung nur biejemgen Rapiere

getroffen werben foHen, welcb> ganj ober tl;eilweife im 2>n=

lanbe jur 3eid)nung, bejiehungsweife jur Ausgabe gelangen,

ober für bereu 3inS= unb 35ioibenbenfd)eine im Snlanbe

©inlöfungSfteHen errichtet finb.

@iner alle auSlänbifdjen Rapiere bei il)rem eintritt in

ben inlänbifd)en Verkehr treffeuben Stempelabgabe ftet)en über=
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roiegenbe Sebenfen entgegen. Sie SluSgtetdjung sroifcfjen ben

oerfcf)iebenen Sörfenpläfcert beS %\\- unb 2tuSlanbeS erfolgt

nicht nur burdj 2öcd)fel unb WetaH, fonbern aud) unb stoar

ju einem bebeutenben Steile burd) Effeften. Sie auf ben

r>erfd)iebenen europäifd)en Sörfcnptä§en t»eimifd)en, fogenannten

internationalen Rapiere haben bie roefentliche Sebcutung, bafj

fte sur 2IuSgletd)ting ber 3al)lungen bicnen, unb als Serjifet

gegenfettiger JUrebiterthcilung (burd) Scleil)ung, 9ieportirung

u. f. ro.) eine 21u$gleidjung ber 3in§s unb &eportfä|e auf
ben nerfd)iebcnen sßläijen ©ermitteln Reifen.

Sie 3ugänglicl)feit ber beutftfjen Sörfenplä}$e für biefe

Rapiere l)at roefentlid) jur Erhöhung ber internationalen

Sebeutuug unferes ilapitatmarfteS beigetragen unb bannt bie

ainfammlung unb §eranjtehung oon Kapitalien jum Sortl;eil

ber erroerbenben 2l)ätigfctt beS beutfdjen Solfes unb beS $re=

bits ber beutfdjen Staaten in nid)t ju unterfd)äfcenbem SJlafsc

geförbert. Es ift ju beforgen, bafs bie ^atfjttieite, roeld)e eine

Störung btefer, tägtid) roechfelnben Serfehrsbesiehungen ätoifdjen

Sörfe unb SBörfe unb beS auf bie Senu&ung berfetben bafir=

ten 31rbitragegefd)äfts für ben beutfd)en ^apitatmarft unb
mittelbar für ben intänbifd)en €>anbet unb bie mlänbiftfje

^robuftion herbeiführen tonnten, gröjjjer fein motten, als

bie finanziellen Sort&eile
,

toetct)e eine ©tentpelabgabe oon
allen in ben intänbifdjen Serfefjr gclangenben auslänbifd)en

©ffeften bieten fann. Ser Ertrag ber lederen mürbe ftd)

ob^ne 3rceifel baburdj nod) erheblich emf(|ränfen, bafj bie

©efdjäftsroelt ftd) beftreben mürbe, bie (Stempelung ber fluf=

tiürenben Rapiere p umgehen. 9JIad)en aud) bie auSlätt;

bifd)en Söertfjpapiere bem tntänbifdjen ßrebttbebürfnifj ab

unb 51t eine unbequeme 5lonfurren&, fo barf bod) nicht über=

fel;en roerben, bajs fie in ber -Kegel balb roieber in baS 3luS=

lanb abfliegen unb bie oorüberget)enbe Slnlegung tnlänbtfdjen

Kapitals in benfelben in ben meifteu gälten einen -Jiufcen ju=

rücftäfjt, melier bem inlänbifdjen ^rebitbebürfnifs roieber ju

gut t'ommt. 3n bem oortiegenben Entrourfe ift be§t)at6 bie

Sefteuerung auf biejenigen Rapiere befdjränft, roeldje ge=

roiffermafjen auf bem mlänbifdjen 9Jiarfte bomijülirt finb, in=

bem fie Ijier jur 3eid)itung aufgelegt, 3ahtungsftellen f)kx er*

rietet finb u. f. ra. Sie fd)on h e™orgehobenen Momente
rechtfertigen es zugleich, raenn bie Abgabe nur auf einen fo

geringen ©afc beftimmt rcirb, bafj baburd) bie Neigung, im
Snlanbe 3eid)nungen §u eröffnen, nicht oerminbert roerben

bürfte.

21ud) im Uebrigen ift ber je|t oorltegenbe Entwurf
bem Entwürfe r>on J 875 nadjgebilbet, jebod; mit einigen Mo-
bififationen:

1. ber Entrourf trifft auch ^e Snterimsfdjeine. Ser
Entrourf oon 1875 Jjatte in §.17 für bie in=

länbifd)en 3ntertmsfd)eine eine griff oon jroei Sah 5

reu, nach bereu 21bläuf bie ©teuerpflicht für bie

Einzahlungen eintreten foHte (uergl 2lrt. 222 beö

£anbel3gefekbud)3), unb ermähnte bie auölänbifd)en

überhaupt nicht;

2. ber ©ntrourf läfet bie im ©ntrourfe non 1875 §. 16

3iffer 2 auögefprodjene Befreiung ber Stftien auf

roof)lthätige unb gemeinnüfeige 3roede gerichteter ©e-

fcllfchaften fort, roeil ber Segriff ber Sßohtthätigfeit

ober ©emeinnü^igfeit nicht genau genug p be=

ftimmen ift;

3. im ©efe^entiourf ift ferner ber im @ntrourfe oon
1K75 im §.16 ?ir. 1 auggenommenen ©parfaffen=

biidjer nidjt gebadjt, roeit nicht ju beforgen ift, bafj

bicfelben ju ben nach biefem ©efe|e ftetnpelpflichti-

gen 2i?evthpapieren gered)net roerben;

4. in §. 2 bes ©ntrourfs roirb bem 33unbeöratl; oor=

behalten, bie Stempelung namentlich auölänbifcher

©ertbpapiere ohne amtliche 3JJitroirfung
(

burch S8er=

roenbuug oon Warfen }u$ulaffenj

5. ber §. 4, roeldjer roeiter unten befonbers begrünbet

roirb, ift neu.

Sm Mgemeinen roirb aud; in Setreff ber (Sinjelbeftitm

mungen auf bie 3Kotioe ju ben früheren ©ntroürfen Sejug

genommen unb
(̂
ur näheren Segrünbung unb Erläuterung

berfetben nur nod) ^olgenbe§ bemerft:

a) 3u 9Zr. 1 beä Tarifs.

2)ie unter Lit. b. ftatuirte Befreiung bejiel)t fid) nur

auf bie 3nterim§fd)eine alö foldje. Sei ber fpäteren Ausgabe

ber befinitinen ©tücfe roürbe ba|er ber ©teuerpflid)t in 2ln=

fehung ber oor bem Snfrafttreten be§ ©efe^eö geteifteten @in=

Zahlungen nachträglich ju genügen fein, ©ine etroatge 2tu§=

bel;nung ber ben Snterimäfdieineu in 21nfehung jener frühereu

(Sinjahlungen jugebad^ten Befreiung auf bie feiner 3eit jur

Ausgabe gelangenben SÜtien u. f. ro. roürbe nid)t allein ben

gleichförmigen SoHjug beö ©efe^eS vereiteln, fonbern auch aus

inneren ©rünben faum gu rechtfertigen fein.

3m Uebrigen finb nad) bem Entwürfe bie Sinterung

fcheine h'»fid)tlich ber bereinigten ©injahlungen ben befini-

tioen ©tücfen, bie fie p oertreten beftimmt finb, nunmehr

auch in Sepg auf bie ©teuerpflicht nöttig gleidjgefteHt. Sn--

roiefern aud) Ouittungsbogen bem fraglidjen ^Berthftempel

unterliegen, hängt baoon ab, ob fte nad) ber Slrt ber 21uä=

ftellung unter ben Segriff ber 3ntertm3fd)etne ;u fubfummi-

ren finb ober nicht.

SDiefelben in bem Tarife neben ben Snterimöfcheineu

nod) befonberä ju erroäljnen, rourbe nid)t für geboten erachtet.

2>af3 bei roeiteren ©injahlungen auf SnterimSfdjeine bie

©teuer nur inforoeit ju entrid)teu ift, als ber ©teuerpflidjt

nid)t bereits früher genügt rourbe, bebarf bei ber Raffung beS

©ntrourfs roohl faum ber befonberen Erläuterung. SBenn

alfo beifpielsioeife auf einen mit bem 50 ^f.^5tempel oer*

fehenen Snterimsfchein über 60 J{, erfte Einzahlung naä>

trägltd) roeitere 40 Jl. eingezahlt roerben, fo roürbe hierfür

ein ©tempelbetrag md)t ju entrichten fein, ba mit bem

©tempel oon 50 ber ©teuerpflicht bis jum 2ßertrjbe=

trage oon 100 dt. bereits genügt ift.

SDurd) bie Sefreittng ;u c. foßen auch bie ©d)ulboer=

fdjreibuugeu ber ausfdjUejjtid) für Rechnung ber Sunbesftaa*

ten oerroalteten Slnftalten ber ©teuerpflicht entjogen roerben.

b) 3um ©efefce.

3u §. 2. Sei ftempelpfCichtigen SDofumenten, welche oor=

roiegenb jur Serbreitung unter bem ^ublifum beftimmt finb,

roirb ber jeroeilige Inhaber für bie unterlaffene Erfüllung

ber ©teuerpflicht nur oerantroortlid) gemadjt roerben fönnen,

roenn jene SDofumente, bezüglich beren ber ©tempelpflid^t

genügt ift, auch thatfäd)Ud) mit einem ©tempetjeichen oerfehen

roerben. Es rourbe baher nicht für oeranla^t erachtet, fner

eine and) nur ausnahmsroeife Umgangnahme oon ber Ser=

menbung oon ©tempeljeichen ju Sßerthpapieren in bem ©efefc

entrourfe oorjufehen.

3u §. 3. S)ie ©trafaubrohung gegen biejenigen, roeldje

auf unoerfteuerte ftempelpflichtige 2Bertt»papiere 3al;lung leiften,

bezieht fid) nur auf Salbungen, roeld;e auf bas betreffenbe

2ßerthpapier felbft geleiftet roerben, nicht aud) auf ben gad

ber Einlöfung ber bemfelben beigefügten Kupons.

3u §. 4. SDiefe Seftiminung besroeeft, ben Sehörben

|

bie ßontrole ber ooQftänbigen Erfüllung ber ©tempetpflidjt,

J

nantentlid) aud) in Sejug auf bie fufseffioen Einjahlungen

bei Snterimsfd)einen, ju erleichtern. Siefelbe ift auf itttän*

bifd)e s
2i>erthpapiere befd)ränft, ba bei auSlänbifdien nad)

I

ber sJtatur ber ©ad)e eine ßontrole auf bem bescid)neteu

Söege bod) nur in fetjr ungenügenbem 9Kafee erjielt roerben

Eönnte.

§. 5 fotl, roie bereits in ben 2)cotiuen ju bem früheren

Entrourfe bemerft, sur leichteren Orientirung beS ^ßubltfums

über bie ©tempe(pflid)tigfeit auslänbifd)er 2ßerthpapiere bienen.

3u §. 6. Sie ÜSorfchrift in 2lbf. 2, roonad) oon ben



©cutfc&er Reichstag. Slftenfiücf 5?r. 22» OKetdb><Stempetabgaben.) 411

auf bie l)etreffenben (Sffeften felbft gefegten llebertragungs=

oermerfen (Suboffamenten, (Seffionen 2c.) oon ben einzelnen

Vunbesftaaten feine ©tempelabgabc erhoben werben barf, be«

jie|)t fid) ni<f)t aud) auf fotd)e Verwerfe, moburd) beriet @ffef=

ten außer ober wieber in 5htrs gefegt werben (Vinfultrungen,

Seoinfutirungen).

II. £omborbbrtrlel)nc.

(§§. 7—13 bes ©efefcentwurfs, Rr. 3 bes Tarifs.)

©d)ulboerfd)reibungcn, ©dtjnlbfCheine, Obligationen unb

VerpfänbungSurfunben finb faft überaß im Reichsgebiet, wo
©tempelabgaben erhoben werben, einer 3Berthftempetabgabe (in

Greußen oon l
/i2 Prozent , in Hamburg oon 1 ooin £aufenb,

in Sübed oon V2 »om Saufenb zc.) unterworfen. Slußerbem

ift bie Verpfänbung bes ©runbeigentfjumS für bie fontrafjir«

ten Sarlefme mit anberen ©ebneren unb Soften belaftet.

SDie gegen Verpfänbung oon eblen 3Jietaßen, 2Serttj=

papieren, 2Bed)feln ober SBaaren genommenen unb gegebenen

Sartef)nc werben bis je|t mit oerfdjwinbenben SlitSnahmen

oon ben ©tempelabgaben nid)t betroffen, weil bie babei

angewanbten ©efd)äftSformen in meift legater äßeife fid) ber

Verteuerung entgte^en. ©ad)lid)e ©rünbe, biefe wichtige ©at*

tung oon Sarlehnen oon ben ©tempetabgaben, welken
anbere gleichartige ©efd)äfte unterworfen finb, gänjlicf) auS=

Zunehmen , liegen nid)t oor. 2lßerbings pflegen £ombarb=

gefdjäfte regelmäßig in ber Erwartung balbiger silbwicfelung

gemacht ju werben, unb ein nidjt unbeträchtlicher 5TI>eit ber=

felben wirb wirflid) in furzer $rift abgewidelt. Siefen ttm=

ftanb wirb man bei Vemeffung bes ©teuerfafceS ju berüdfid)*

tigen haben; bie gänjlid)c Steuerfreiheit läßt fic| burdj ben=

felben ntcrjt motjl rechtfertigen. Sie ©tempetgefe|e unterfdjei:

ben übrigens aud) fonft nid)t, ob eine ©d)ulboerfd)reibung,

ein ©oIawed)fel u. bgl. auf fürjere ober längere 3cit auSge=

fteßt wirb. Sie burd)fd)nittttd)e Sauer ber £ombarbgefd)äfte

ift nidjt genau befannt, man wirb fie wafjrfdjeiutid) auf

minbeftens 1 9J?onat etwa annehmen fönnen.

2Benn es nabe zu liegen fdjeint, bie ©tempelabgabe nad)

33erF)ättni§ ber 3ett abjuftttfen, für welche bas Sarler)en ge=

geben unb genommen wirb, fo r)at hierauf bod) bei näherer

Betrachtung ber Verhättniffc t)ergidfc)tet werben müffen. Sas
Verfahren bei ben Sonwarbgefdjäften ift in ber fraglichen S8e=

Ziehung fet)r oerfcfjieben. Sie ReidjSbanf gewährt Sombarb*

barlehne auf beliebige griffen bis ju brei 3Jionaten. ©ie
prolongirt biefclben, fofern nicht in einzelnen $äßen befom
bere Vebenfen baaegen fidt) ergeben, auf Verlangen fogar zu

oerfcfjiebenen -Hialen, läßt aud) ftißfdjmeigenb Prolongationen

eintreten, (Snblid) geftattet fie bem ©djulbner bas Sarlehen
jeberjeit cor Verfaß gurüdjujahlen unb oerlangt eine 3in§=

oergütung nur bis zum 3al)tungStage. Einzelne anbere

Snftitute bewilligen bie Sombarbbartetme auf beftimmte,

fefte griften, geftatten bem ©chulbner aber baö Darlehen
länger jit nufeen, unb baffelbe innerhalb einer weiteren grift

täglidt) nach feiner äöahl gu erftatten. 5m pritoatoerfehr

werben oielfad) 5Darlel)ne auf einige 3eit feft unb bemnächft

auf beiben ^heilen freiftefienbc längere ober fürjere ^ünbigung
ober überhaupt auf £ünbigung gewährt.

hieraus erhellt fdwn, wie peifelhaft es t)äufig fein

würbe, weitem ©teuerfa| ein beftimmteS SDarlefjnSgefchäft ju

unterwerfen wäre, wenn man nad) ber Sauer, auf welche

bas Sarlehen gegeben wirb, ben ©teuerfafc oerfchieben nor=

miren woßte. Slbgefetjen banon würben bei einer foldjen

@ntrid)tung f)ödfc)ft wai»rfcheinlid) bie Sarlehne in fefjr oielen

^äßen nur auf bie fürjere, ben geringeren ©teuerfa^ bebin=

genbe grift genommen unb bann prolongirt werben.

Sie Slnorbnung einer nochmaligen SBefteuerung ber ^3ros

longation eines Äombarbbarlehens fann aber fdjon bes^alb
nidjt in Slusfidjt .genommen werben, weil, wie oben bewerft,

bie Verlängerung ber 3tücfgaf)turtgäfrift meift ftißfchweigenb gc=

währt werben würbe.

Semnach bleibt nichts anbereS übrig, als oon 9Iormi=

rung uerfdnebener ©teuerfäfee nad) ber Sauer ber ©djutb;

oerhältniffc ganj abjufehen unb ben in aßen gäßen fid) glei<h=

bleibenben ©teuerfa^ fo niebrig ju bemeffen, ba^ bie Slbgabe

aud) bei Sarlehnen auf fürjere Triften nod) als eine fefjr

mäßige unb nicht in bas ©ewid)t faßenbe fidt) barfteßt. 2luf

biefen ©rwägungen beruht ber 2$orfd)lag, ben ©teuerfa^ auf

ein fünftel oom Saufenb feftjufe^en.

Sie ©rhebung ber ©teuer bietet feine befonberen ©d)wie=

rigfeiten bar. ^ür bie unter ^rioaten gemachten ©efcljäfte

wirb ber SSerpfänbungsfcfjein, ähnlich wie es bei 2ßcd)feln unb

©d)luBjetteln gefdjehen foß, auf geftempeltem Formular aus*

gefteflt ober burd) @ntwerthung ber erforberlidjen ©tempel^

marfen oerfteuert. S3ei bem Sombarboerfehr ber größeren

Saufen unb ^rebitanftatten fann bie ©tempelung ganj oer=

mieben werben, wenn benfelben bie Verpflichtung aufgelegt

wirb, bie Slbgabe oon ben SarlehnSempfängern emsrt§iel)cn

unb unmittelbar, auf ©runb periobifdjer ^ad^weifungen, jur

©teuerfaffe abzuführen. Surdj bie 93oßjugSüorfd)riften wirb

alsdann ju beftimmen fein, bafe in folgern gaße bie fteuer-

Pflichtigen ©chriftftüde mit einem 33ermerfe ber S3anf ju ocr=

fetjen finb bahin, ba§ bie ©teuer entrichtet fei.

Sie einzelnen Seftimmuugcn- bes ©ntwurfs, bie im

Söefenttichen ben Scftimmungen beS ©ntwurfs oon 1875 ent=

fpredjen, bebürfen hiernach fetner befonberen 33egrünbung.

9iur ift ju bewerfen, ba§ abweid)enb oon bem ©ntwurf oon

1875 bie ausbrüd'liche §croorhebung, ba§ bie Vobmereibriefe

ausgenommen feien, weggefaßen ift. Sie Sobmereibriefe wer;

ben felbftoerftänblid) nid)t ju ben Sombarbbarlehnen ju rcd)=

nen fein.

2tuBerbem ift ju fonftatiren, ba^ im 2. Slbfofe bes §. 7

unter Vefifc ber rechtliche Veftfc, ber in $olge eines $Red)t^=

gefd)äftes erlangt ift, oerftanben werben foß, fo bafc blo^e

Setention, ©tnhänbigung an einen Voten ic. nidjt barunter

faßen.

III. 5d)lu^notcn unb Hcdjnungett über lIDertljpaptere.

(§§. 14—19 bes ©efefcentwurfs, 9lx. 4 bes Tarifs.)

Sie auf bie Verteuerung ber ©djtufinoten unb Rechnun-

gen bezüglichen Veftimmungen beS oorliegenben Entwurfs

unterfcheiben fid), abgefehen oon rebaftioneßen 2lenberungen,

bie hauptfächlich burd) bie oorgenommene ©djeibung oon ©efefe

unb Sarif notf;wenbig werben, oon ben Veftimmungen beS

testen Entwurfs namentlich in Vejug auf ben ©teuerfafe.

3n bem ©ntwurfe oon 1869 war berfelbe auf 1 ©gr.,

in ben fpäteren (Entwürfen auf 25 $ßf. bemeffen worben.

©egen ben ©a§ oon 25 pf. finb aus bem Greife ber Ve^

theiligten Vebenfen erhoben unb insbefonbere barauf gegri'm=

bet worben, ba§ ©djlufmoten in ber Reget boppelt auSge=

|

fteßt werben, bie ©teuer alfo regelmäßig jweimat entrichtet

|

werben mufs, woneben in manchen gäßen nod; bie ©teuer für

bie Rechnungen ju entrichten fein würbe. Sie Veforgniß,

baß ein ©teuerfa^ oon 25 $f. ju brüdenb wäre, fann zwar

! im Stßgemeinen als begrünbet nicht anerfannt werben; aßein

anbererfeits bleibt zu berüdfidjtigen, baß es fid) für ben

größten £f)eit bes Reichsgebietes unb bezüglich ber 9Jlehrzal)t

ber unter bie oorliegenbe £arifnummer gehörigen ^äße um
bie ©iufüt)rung einer neuen ©teuer hanbett, an welche fid)

bie Vetljeitigten um fo leichter gewöhnen werben, je geringer

fie ift. Sn Hamburg unb Sübed ift bie ausfd)ließlid) auf

©d)itßnoten gelegte ©teuer auf 0,0s bezw. 0, i0 < ,((. beftimmt.

i
(SS empfiehlt fid), ben lederen ©a| aud) für bie Reid)S=

I

fteuer in 2tusfid)t %n nehmen unb erft Erfahrungen nament=

!
lid) barüber abzuwarten, ob eine 3lbftufung ber Stbgabe nad)

einigen 2Bertl)Sftaffen mit ber ©igenartigfeit ber betreffenben
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<§anbetsgefdjäfte oereinbar fein mürbe, gür einen ST^eil ber

betroffenen ©efdjäfte roirb ber oorgefdjlagene ©afc gegenüber

ben bisherigen Sanbesftempeln allerbings eine bebeutenbe Er==

mäßigung barftellen..

Befanntlidj roerben häufig auf einjelne ©djtußnoten eine

größere Stnjaljl oon ©efcfjäften aufammengefaßt. SDiefeS Um=
ftanbcs falber muß es fcfjon aus finanziellen SftücEficrjtcn be=

bcnflidj erfdjeinen, auf bie mehrmalige Entrichtung ber 216=

gäbe, roenn eine ©djtußnote mef)r als ein ©efdjäft enthält, ju

oerjidjten. SDie 2lufnahme einer größeren Stnjatjl oon ®e=

fdjäften in biefelbe ©djtußnote mürbe roafjrfdjeinlicfj nodj

häufiger oorfommen, roenn baburdj eine Erfparniß ber ©teuer

ju erjieten märe.

Die Entrichtung ber ©teuer erfolgt nad) ben Beftimmun=
gen bcs Entwurfes in ber äöeife, baß ©efdjäftsteute, roetdje

fidj gebrutfter ober lithograpbtrter Formulare ju ihren ©djluß=

noten u. f. tu. bebienen, biefelben im Boraus abftempeln

taffen, ober bie ©djriftftüde burdj 2luffteben ber entfpredjenben

9Rarfe unter Beobadjtung ber t»on bem Bunbesratfje feftjiu

fteHenben KaffationSförmtidjfeiten oerfteuern. Der 2lusftetter

hat nur bie Saht ber ©efdjäfte ju fununiren. Sie erforber=

liehen Formulare unb ©tempelmarfen fann jeber Börfenbefudjer

bei fidj führen, fie tonnen an jeber Börfe feilgehalten merben.

Sie Entrichtung ber ©teuer ift fonadj mit feiner

größeren Betätigung als bie Entrichtung bes einfachen Brief;

portos oerbunben. ©cheinbar ftid^^attiger ift ber Etnroanb,

baß bie Beredjnung roegen bes ©tempets unter ben 3nter=

effenten unoerhältnißmäßige Betätigung oerurfadje. §ier=

gegen fann jebodj junädjft barauf oerroiefen merben, baß in

oieten gätlen aud) sJ?orto;2luSlagen, 2Bedjfelftempel, Courtage

u. f. ro. beregnet merben, ber 3ufa| bes ©tempets für

©djlußfcheine ober Rechnungen alfo nidjts UngeroöhntidjeS

forbert. Es läßt fid) aber aud) mit 33efthnmtr)eit ooraus=

fehen, baß ber §anbelsftanb mit Einfdjluß ber ÜDiafler fid)

feijr balb über bie 2trt unb SBeife einer möglidjft einfachen

unb abgefilmten Berechnung biefer ©tempelaustage oerftänbi=

gen mirb, baß Ufanjen unb Arrangements (roie in Setreff

bes Portos) fid) bilben merben, melche jene Berechnung roefent=

lieh erleichtern. Sie geringe unb fid) ftets gteidjbleibenbe §öt)c

bes ©teuerfafecs erfdjeint im ^o^en ©rabe geeignet, eine

mehr fummarifdje Beljanbtung ber Berechnung ju beförbern.

Sn Betreff ber Rechnungen (Rr. 4 b. beS Tarifs) ift

barauf aufmerffam ju madjen, baß biefelben nur in Bejug

auf gemachte ©efcfjäfte über Sßcdjfel, 2lftien unb anbere

2Bertf)papiere ber Befteuening unterliegen foHen, Rechnungen
über 2Baarengefdjäfte alfo ganj allgemein ftempelfrei bleiben

unb ber ^aarenfjanbel überhaupt nur ctma mittelbar betf)ei=

ligt erfcheint, infofern bie oerbanbelten 2Bedjfel, über melche

fteuerpflidjtige Rechnungen ausgefteüt merben, aus ©efdjäf=

ten über SBaaren originiren u. bgl. Sie 2lbgabe ift felbft=

oerftänbltd) oon einer Rechnung über gemachte ©efdjäfte nur
einmal 31t entrichten, and) roenn biefelbe über mehr als ein

©efdjäft lautet.

3ur Erläuterung ber einzelnen Beftimmungen beä Ent=

rourfs ift nod) gotgenbcS ju bemerfen:

a) 3um Sari
f.

Ser UiUerfdjieb jroifdjen ben unter Rr. 4 a. ermähnten

©djriftftücfen unb ben unter Rr. 4 b. gebauten befiehl barin,

baß erftere bie Beurfunbung beS 2tbfdjluffes ober ber ^Jro=

longation eines ber begeicrjneten ©efdjäfte in irgenb einer

fd}rift(idjen ^orm, lefctere bagegen eine auf bie Ausführung
bes gemachten ©efchäfts bejügliche Rechnung enthalten. Un=
ter gemtffen Umftänben fönnen aud) Rechnungen nach Rr.

4 a. fteuerpflichtig merben. ©ollte es nämlid) üblid) merben,

bie bisherigen ©cfjlufjnoten burd) 2luSjüge aus ben ©efd)äfts=

büchern in ber $orm oon Rechnungen, ^ontoforrenten unb
bergt. 311 erfefcen, fo roürben auf biefe ©c^riftftücfe, bie bann

nur eine anbere gönn ber Beurfunbung beS 2lbfcf)tuffes ober

ber Prolongation ber betreffenben ©efchäfte barftellen roürben,

bie Beftimmungen ber Rr. 4 a. ohne SBeitereS SXnroenbung

finben.

Sie in ber 2lnmerfung 1 oorgefchtagene 2luSbehnung

ber Befteuerung auf 2lbfchrifteu unb 5Duplifate ber ftempek

Pflichtigen ©chriftftücfe unb Auszüge aus benfelben ift jur

(Sicherung ber Besteuerung unerläßlich, gür bie in ßopir-

büchern unb fonft oon bem 2luSftetler eines ftempelpflichtigen

©chriftftüdes ju eigenem Bebarf jurücfjubehaltenben einfachen

Stbfdjriften unb 2luSjüge bleibt bagegen bie ©tempelfreiheit

bis bafjin geroährt, baß etroa beren 2XuShänbigung ftattfinbet.

Sie Beftimmung im erften Slbfa^ ber Stnmerfung 2

fönnte ju ber grage Berantaffung geben, nad) roeldjen ^ri^

terien 51t entfdjeiben fei, ob eine ©djlufmote nur ein ober

mehr als ein ©efdjäft unb roie oiele ©efdjäfte fie enthalte.

2Bie faft überall bei ben ©tempetabgaben oon RechtSgefdjäf=

ten unb Rechtsurfunben greifen f)ier Stbftraftionen bes Eioit=

rechts ein, unb finb in golge beffen gälte benfbar, inbenen

barüber geftritten roerben fann, ob ein ober mehrere ©efdjäfte

in bemjenigen, roas auf einem beftimmten ©djriftftücfe beurfunbet

ift, enthatten feien, roie es ja gteidjerroeife jroeifelhaft fein fann,

ob bas ober bie beurfunbeten ©efchäfte nach ^rer rechtlichen

Ratur ju ben $auf=, Saufcb/, SieferungSoerträgen ju
,
redj=

nen feien ober nicht. Sit ben roeitaus meiften gälten roirb

ber 2lusfteller einer ©chlujsnote fich nicht im 3roeifet barüber

bepnben, ob er in biefelbe ein ober mehrere ©efchäfte auf=

nehmen roitl, unb auch objeftio betrautet, fein ©treit barüber,

ob bas eine ober anbere gefdjetjen, obroatten fönnen. Es ift

besfjalb oon 2Iufnahme einer legalen Definition, an bie ftdj

roahrfdjeinlidj, roieberum neue 3roeifet fnüpfen roürben, 2lb;

ftanb genommen. 2ltS fetbftoerftänbtidj barf angefehen roer*

ben, baß j. B. ein $auf* ober SieferungSgefdjäft jroifdjen

benfelben Kontrahenten nidjt fdjon beshatb, roeil eine 5Rehr=

heit oon ©egenftänben (oerfdjiebene SBaaren u. bgt.) oer=

fauft roirb, fidj in eine Mehrheit oon ©efc^äften auftöft unb

baß folglich bie ©djtußnote, roetdje ben Parteien barüber ju=

gefteHt roirb, nur bem einfadjen ©tempelfafe unterliegt. 2)es=

gleidjen fdjeint es fetbftoerftänbtidj ju fein, baß ©efdjäfte,

bei benen fidj oerfdjiebene ^erfonen als Kontrahenten ge=

genüberftehen, roo atfo bem Berfäufer nur eine ©djtußnote

ju ertheiten ift, roeldje bie an bie einzeln namhaft gemadjten

oerfdjiebenen Käufer oerfdjtoffenen Partien angiebt, rcährenb

jebem Käufer für fich eine befonbere ©djtußnote über bie

Partie, roetdje er gefauft §at, jujufteUen ift — als eine

Mehrheit oon ©efdjäften fich barftellen. Desgleichen roürbe

ein ausnahmsroeife erft nadj Berlauf einiger 3eit auSgeftetlter

2lusjug aus einem £agebudje, fofern barin ju oerfdjiebenen

Seiten jroifdjen benfelben Kontrahenten oerabrebete Käufe ober

Sieferungen über Quantitäten berfetben 2öaare oerseidjnet

flehen, als eine Mehrheit oon @efdt)äften umfaffmb su behan^

beln unb jn oerfteuern fein.

Der jroeite 2lbfa^ ber 2lnmerfung 2 geroährt für bie

SBaarengefdjäfte bie Erteidjterung, baß mehrere an bem=

fetben Sage pifdjen benfelben ^erfonen gefdjtoffene ©efchäfte

nur als ein ©efdjäft gelten fotlen, roenn fie fidj in einem unb

bemfelben ©djriftftüde befunbet finben.

3ttr 2Inmerfung 3 ift ju bemerfen, baß bie Beroeg=

tidjfeit ber gönnen beS 2lbfdjtuffeS oon ©efdjäften es notlj:

roenbig macht, roenn man überhaupt biefelben ju ©tempek

abgaben heranjiehen roitl, mit bem bie älteren ©tempetgefefee

beljerrfchenben gormalismus ju brechen unb bie ©otennitäten

ber Beurfunbung als unroefenttidj ju beljanbetn.

Unter ben Befreiungen finb junädjft ©djlußnoten ic,

roetdje erfidjtlidj nur fog. Kontantgefdjäfte über Sßedjfel, un=

gemünjtes ©olb ober ©ilber unb über ©etb jum ®egen=

ftanbe haben, oon ber ©teuerpflidjt ausgenommen morben, roeil
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fte regelmäßig mir ben 3roecf haben, 3ar;lungcn ju oermifc

tdn, inforoeit atfo afs geeignetes Dbjeft ber Vefteuerung

nicht angefehen werben fönnen.

2)ie jweite Befreiung beabfidjtigt bie eigentliche £an=

betS=5torre)ponbenj unbebingt oon ber ©tempelabgabe auSju=

fdjtießcn. SBoHte man aber auch bie burd) bie s
Jk>ft ober

in anberer Söeife beförberten Vriefe jmifdjen *ßerfonen, welche

fidj an bemfelben plafee ober in ber nädjften Umgebung beffet=

ben befinben, oon ber Verteuerung ausnehmen, jo mürbe bie

ganje Maßregel ißuforifcl) werben. Sei Telegrammen bie bem

2Jtißbrauch jur Umgebung ber ©teuer überhaupt toeniger

ausgefegt finb, bebarf cS für jefet feiner folgen Unterfdjcibung.

b) 3um ©efefce.

3u §. 18. 25ie UnterfReibung gwifd)en ben ßauf* uub

Sieferungsoerträgen im faufmännifcr}en ^3erfct)r unb anberen

gleichartigen Verträgen über beit)cgtict)e ©egenftänbe oerfolgt

ben 3wecf, bie $äöe ber (enteren Strt, luetc^e in einseinen

Vunbesftaaten einer ^ötjeren Vefteuerung unterliegen —
j. 33. in preußen, einer 3Berthftempelabgabe oon Ys ^r° :

jent — biefer höheren faubeSgefefclichen Steuer aud} für

bie 3ufunft nod) ju überweifen. %)afyn gehören unter

2tnberem Vau; ©ntreprifeoerträgc, worin jugteich bie Siefen

vung ber 3)caterialien bebungen ifi; Verträge ber @ifen=

bahnoerwaltungen über Siefcrungen oon ©djienen, ©djwelj

len u. f. TO. 55er oorgefchlagenen Uuterfdjeibung liegt bie

Sluffaffung jum ©runbe, baß baS (Stjarafteriftifche beS $auf=

unb SieferungSoertragcS im faufmännifcb^cn Verfeljr in ber

Veftimmung beS ©egenftanbeS jur Söeiteroeräußerung ju

fudjen, hierunter aber auch biejenigen $älle mit ju begreifen

feien, wo bie 2Beiteroeräu|erung erft nach einer oorgangigen

Bearbeitung ober Verarbeitung fiattfinben foQ. Ungleichen

follen Verträge über bie StufRaffung gewerblicher 33etricbö=

materiatien (j. 33. ßoljten jur §eijung, garbftoffe u. f. m.)

ber ermäßigten Slbgabe unterliegen.

Uebertjaupt geht ber ©ntwurf baoon aus, baß in Ve=

tveff ber ßaut> unb Sieferungsoerträge über Quantitäten oer=

tretbarer ©acfjen unb SBaaren jeber SCrt bie Vefteuerung

nach ben 33eftimmungen ber £arifnummer 4 a bie Siegel

bilbet, gleichviel, ob folche ©efdjäfte an ber Vörfe ober au=

berswo, jroifd^en Jtaufleuten ober anberen perfonen gefchloffen

werben, unb nimmt eben nur biejenigen Verträge aus, welche

im §. 18 bejetchnet finb.

25er ©djlußfafc im §.18 ift für nothweubig erachtet,

um bie Verteuerung ber oon Sftaflern unb Uutert)änblern

auSjuftellenben ©cfjlußfcheine u. f. w. ju ftcr)crn. £5er Unter=

hänbler fann in ber Siegel nicht raiffen, welches bie roeitere

Veftimmung ber burch itjn oer|anbelten SBaare ift, ob ber

Käufer j. 33. bie Jtofjlen felbft für feine $5ampfmafchine ober

jur ©asbereitung gebraucht, ober ob er fte weiter oeräußern

will, deshalb wirb es, wenn nicht bie in ÜRr. 4 a beS £a:

rifs angeorbnete ©teuer alljuleicht umgangen roerben foH,

notfjwenbig, bie Verüdftditigung fo!cr)er ©inroenbungen über=

haupt auSjufdjließen.

2luftionSprotofolIe foHen nicht unter s
Jlr. 4a be§ Tarifs

fallen, fonbern ber lanbeSgefefclidjen Vefteuerung oerbleiben.

SDie häufig oon ben bie Sluftion abtjaltenben ballern u. f. ro.

auSgefteflten ©d)tußnoten unb fonftigen unter bie ermähnte

£arifnummer gehörigen ©djriftftücfe oon ber 2lbgabe ju be=

freien, liegt aber fein ©ruub oor.

§. 19. roahrt baS Sntereffe ber Sanbeöftempelgefekgebung

hinfichtlich ber nur auSual)inSroeife oorfommenben folennen

©efchäftsformen, roetche als folche einer ©tempeU2tbgabe (in

'Preußen oon 15 ©gr.) unterroorfen finb.

55ie übrigen Paragraphen bebürfen nach ben obigen all=

gemeinen Vemevfungen feiner roeiteren (Erläuterung.

Slfteuftüie au ten *33cvfjanthmgcn bc§ Xcutfd;cn Slct^StagcS 1S78.

IV. fotterieloofe.

(§§. 20—28 beS ©efe^@ntrourfs, 9Zr. 5 beS Tarifs.)

3m VunbeSgebiete beftchen fünf ©taatstotterieen, nänr

lieh in Greußen mit 95.000 Soofen juin greife oon 156 « if>

in ©achfen mit 100.000 Soofen jum greife oon 156
, ff,,

in Vrauufchroeig mit 83.000 Soofen jum greife oon 120 , ff.,

in Hamburg mit einer oeränberlichen 2lnjahl Soofe (jefet

79.500) jum greife oon 120 JC. unb eine Sotterie oon gc=

ringerem Umfange in sBecflenburg;©cf)rocrin. 3n ber Siegel

finbet im Saufe eines 3aljreS ein jroeimaliger Slbfatj ber an=

gegebenen 3aljl oon Soofen ftatt. — Stußerbem roerben jal;ls

reiche Sotterieen unb 2lusfpielungen oon Vereinen unb prU
oatperfonen im VunbcSgebiete oeraulaßt. 2luf ©runb oon

Verträgen finb bie Soofe einjelner ©taatelotterieen in einigen

anbern Vunbesftaaten gegen Entrichtung einer 2lbfmbung an

bie ©taatsfaffe jitgetaffen.

@S finben atfo oermittelft ber Sotterie fortbauernb fehr

erhebliche Uebertragungen oon VermögenSroerthen ftatt, roelc|e

oorsugsroeife jur Vefteuerung geeignet finb.

S5ie gleichroohl bisher beftehenbe Vefreiung oon ©tenu

pelabgaben ift unter anberem oeranlaßt burch bie oerfchiebene

Vehanblung bes Sotteriefpiels, roelche in ben ©efefcgebungen

ber VunbeSftaaten ju Sage tritt. SBährenb einige ber le£=

tern felbft Sotterie^Unternelnner finb, unb bie in benfelbcn

beftehenben Verbote beS Vertriebs oon fremben Soofen uub
beS ©pielenS in fremben Sotterieen roenigftenS bei il;rer (Snt:

fteljung oortoiegenb ben ©chuij beS eigenen Unternehmens gegen

frembe $onturrenj bejroecften, haben aubere Vunbeöftaaten,

jum Sfyeil nach Slufhebung il;rer früheren ©taatßlotterien,

bie Vetheiligung bei nicht genehmigten Sotterien allgemein

unter ©träfe geftellt. SDurch §. 286 beS ©trafgefefebuths

roirb nur baS Unternehmen einer öffentlichen Sotterie oljne

obrigfeitliche ©rlaubniß für baS ganje 9ieich mit ©träfe bc=

broljt.

Anbern bie Vunbesftaaten baS ©pielen ober roenigftenS

ben Vertrieb ber Soofe bejügtich ber nicht jugelaffenen 2otte=

rien oerbieten, begeben fie fich ber SJiöglichfeit, baS Sotterie:

fpiel ju befteuern. Vefanntlich bleiben aber jene Verbote

roirfungSloS. @s barf als notorifch bejeichnet roerben, baß

in aßen Vunbesftaaten bie Soofe nicht jugelaffener Sotterien,

namentlich auch frember ©taatslotterien, Slbfafe finben.

Vci biefer ©achlage fann eine Vefteuerung ber Sotterie^

loofe jroeefmäßigerroeife nur burch bas S^eich erfolgen. 25ic*

felbe roirb auch bie Unbilligfeit ausgleichen, welche barin ge=

funben roerben fann, baß ber müheiofe ©eroinn unbefteuert

bleibt, roährenb ber auf Slrbeit, probuftion u. f. ro. beruf)cnbc

©rroerb bie ©tempetabgaben tragen muß, mit roelchen bie

benfelben oermittelnben 9lechtsgefchäfte belegt finb. £5ie 2lb'

gäbe roirb nur als Urfunbenftempel oon ben Soofen ober

fonftigen SluSroeifen über ben abgefdjloffenen Sotterieoertrag,

nicht auch, roie j. V. nach bem öfterreichifchen Jarif, oon

ben ©eroinnen ju erheben fein.

3JJit ben VerbotSgefefcen ber Vunbesftaaten tritt bie

Vefteuerung ber Soofe nicht in Sßiberfpruch.
s
2i'o baS Sotterie*

Unternehmen genehmigt ober jugelaffen ift, roirb bie ©tcuer=

entrichtung bewirft roerben. ©in ^edjt, bie oerfteuerten Soofe

in ©ebieten abjufefeen, roo ein VerbotSgefefc entgegenfteht,

roirb baburch nicht erlangt.

Von ber Vefteuerung bürfen auch bie 2luSfpielungen

lofaler Statur nicht auSgefcf)toffen roerben. ©iefelbcn finb

nach i^vet: rechtlichen unb roirtljfdjaftlichcn Vebeutung fo roe=

nig oon ber ©etbtotterie oerfchieben, baß eine oerfd)iebenc

fteuerlid)e Vehaublung nicht begrünbet erfetjeint.

2)ie ©teuer würbe an bie ©teile ber ©tenipclabgabcn

ju treten ha&cn, rocldje in Vayevn oon ben bei beiartigcn

Unternehmungen ausgegebenen Soofen bereits erhoben roirb.
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3m (Einzelnen ift ju bem (Entwürfe bcö Tarifs unb

©efefees golgcnbeS ju bemerfen:

a) 3um Sarif (Rr. 5).

©egenftanb ber ©teuer bilben nur Soofe öffentlich oer;

anftalteter Ausfpietungen
;

beifpictöroetfe fallen alfo Soofe oon

2luöfpielungen gesoffener Greife ober Vereine, bereu Abfafc

auf bic -äJUtglteber befdjränft ift, niäjt unter bas ©efefc.

Sei inlänbifdjen Ausfpietungen foff ber planmäßige ©e;

fammtpreis ber Soofe, otjne 3tüdfid)t barauf, ob fie zum

Abfafc im Sunbesgebiete ober sunt Sertrieb ins Auslanb be=

fiiinmt finb, ber Seredjnung ju ©runbc gelegt werben, bei

auslänbifcfien Ausfptelungen bagegen ber $reis ber einzelnen

Soofe, wie fie in bas SunbeSgebiet eingeführt werben.

Statt nacb, &em Vorgänge anberer ©efefegebungen ein;

jelne Kategorien oon Ausfpietungen , wie Ausfpielungen ge=

ringroertl;iger ©egenftänbe, ©ßwaaren ic. ober Ausfpielungen

;ut wohltätigen ober gemeinnü^igen 3wecfen, in namentlicher

Aufzählung als fteuerfrei ju bezeichnen, fyat ber (Entwurf es

oorgejogen, eine beftimmte nicht aUju niebrig gegriffene 2Bertt)ö=

grenze ber Steuerbefreiung feftjufe|en unb aßen Ausfpietungen

innerhalb biefer ©renje, oljne 9lüdfid)t auf ihren 3wecf, biefe

Sergünfttgung ju £beil werben zu laffen. 2Jiaßgebenb für

biefe 2lbweidumg mar bie (Erwägung, baß es bei ber Sehn;
barfeit bes Begriffes ber 2Bohltf)ätigfeit ober ©emeinnü^igfeit

im Sollzuge fdjmierig ift, bie ©renjtinie ber oom ©efe^e

beabftd)tigten ^Befreiungen 51t gießen, unb baß anbererfeits

auch t)inrei<^)enber ©runb beftefjt, Sotterien oon bebeu;

tenberem Umfange, felbft wenn fie wohltätigen ober gemein;

nüfcigen 3wecfen ju bienen beftimmt finb, oon ber Abgabe

ju befreien, ba biefe nicht bie Unternehmung, fonbern ben

Spieler trifft unb bei legerem oielfadj auch bas ©treben

nach ©eroinn nicht ausgefcftoffen ift.

Um 3meifeln oorjubeugen, ift fdjließttch p bemerken,

baß Soofe ber Prämienanleihen nicht als Sotterieloofe ju be;

trachten unb bafjer ben Sefttmmungen biefes ©efe^es nicht

unterworfen finb.

b) 3um ©efefce.

§§. 20 unb 21. Sie Stbgabe hat bei inlänbifdjen

Soofen ber Unternehmer oorjulegen, bem es überlaffeu

bleibt, fie in bem greife ber Soofe tuieber einzuziehen.

Siefe Sorfdjrtft t)at ben 3wecf, bie (Erhebung fo einfach als

möglich zu geftalten. Sie Seftimmung, baß bie 3al)!ung ber

2lbgabe cor ber Ausgabe ber Soofe ju erfolgen fj<*be, ift

erforbcrlich , um ben (Eingang berfelben unabhängig oon bem

(Erfolge ber 2lusfpietung unb anberen 3ufäffen ftdjer ju

fteffen.

Sei auslänbifdjen Soofen läßt es fich nicht oermetben,

fomotjt ben ©inbringer als auch ben Empfänger für bie (Ent;

richtung ber 2lbgabe oerantwortlid) ju machen.

§. 22. Sie Serwenbung oon ©tempetmarfen ju ben

Soofen mürbe mit SBeitläufigfeiten unb Unzuträglichsten

inSbefonbere in Sezug auf il;re (Entwertung oerfnüpft fein.

Ter (Entwurf fchlägt baljcr an bereu ©teile bie baare ©in*

Zahlung ber 2lbgabe oor. Sein SunbeSratt) foll jebod) bie

(Entfdjeibung ber $rage oorbehalten bleiben, ob unb in welcher

SBeife eine 2lnroenbung oon ©tempeljeicljen in anberer ^orm
als in ber 23ermenbung oon Stempelmarken gu ben Soofen

ftattjufxnben habe.

3u §. 23. Sei ber fner oorgefchlagenen Seftimmung

ift r>orau§gefe§t roorben, baß bic s^Jolijeibehörbe in ben fällen,

in welchen fie bie ©rtaubniß gu einer Sotteric ober 3tu8fptes

lung ertfjeiten rotö, bem Petenten erflärcn werbe, er habe

uor ©rtheilung ber örlaubuiß bie ©injahtung ber ©teuer nad)=

jttweifen.

§. 25. Sem Unternehmer einen 3tecljtsanfprucb auf diü&
jahtung beö entrichteten 2lbgabenbetrages ju gewähren, er*

fdjeint nicht räthlich, ba bie 3tüderftattung :ber ©teuer feitenä

beä Unternehmern an bie einzelnen ©pieler fich einer fixeren

Kontrole in ber Siegel entjiehen würbe. Sie 2Bürbigung
ber grage, ob im einzelnen gaffe SßiffigfeitSgrünbe für eine

SRücferftattung ber ©teuer fprechen, bleibt jwedmäßig ber

oberften Sanbeöfinangbehörbc überlaffeu.

@ine S^ücferftattimg ber ©teuer für einzelne nicht ab=

gefegte Soofe jujulaffen, liegt fein ©runb vox.

3u §. 26. Sie Sorfcljriften über bie Sefteuerung ber

Soofe oon ©taatätotterien enthalten infofern eine Abweichung
uon ben bezüglich ber übrigen Soofe getroffenen 58eftimmun=

gen, als bie (Entrichtung ber Abgabe nicfjt fcrjon cor ber

Ausgabe ber Soofe, fonbern erft nach ©cfjluß ber 3ier)ung

burch bie Sotterieoerwattungen ju bewirfen ift. ©erechtfertigt

wirb biefe ©onberbeftimmung burch ben Umftanb, baß bie

auf gewinnenbe Soffloofe ju leiftenben ^ücfoergütigungen an
bem Setrag ber ab gabenpflichtigen ©ummc in 2lbjug ju brin=

gen ift, bie geftfe^ung beä ©teuerbetrageä baher erft nach

ftattgel;abter 3iehung erfolgen fann. 2lbgabenpftichtig ift

hiernon abgefehen ber ©efammterlös bes Sooönerfaufs !ohnc

Abjug ber Serwaltungäfofteu, jeboch mit Auäfchluß" ber

greiloofe.

33on befonberen Kontrolbeftimmungeu fonnte Umgang
genommen unb auch »on ber Anwenbung von ©tempeljeichen

abgefehen werben, ba bei nom ©taate unterhaltenen unb »on
Staatsbeamten geleiteten unb Übermächten Unternehmungen
bie ©efatjr einer Steuerhinterziehung ausgefd;loffen ift.

V. ;Mgemetne IBefliiittnun0cn.

(§§. 29—39 be§ ©efe^@ntwurfs.)

3u §. 29. 9JJit bem Sebit ber Stempelmarfen unb
geftempelten Formulare werben in ber Siegel bie ^ßoftanftalten

beauftragt werben fönnen.

3u §. 30. Uebereinftimmenb mit ben Sorfchriften bes

§. 14 bes SBeäjfelfiempelfteuergefefces.

3u §. 31. Sie gleichzeitige Serwenbung oon Sanbesftem-

peljeichen (Stempelmarfen, Stempelpapier, geftempelten g°r;

mutaren) zu ben bem Sleicfjsftempel untertiegenben Urfunben
würbe ju Unjuträgtic^feiten unb ju Strungen feitens ber

Stempelpflichtigen führen.

Soweit bie Erhebung oon SanbeSabgaben unb ©ebüljren

nach ©efefeentwurfe oon ben bem 9teicf)Sftempel unter;

worfenen Urfunben juläffig ift, fann folche füglich auch tn

anberer gorm als burch Sermenbung oon Stempelzeichen er=

folgen.

3u §. 33. @s empfiehlt fich, bas Strafoerfahren in ber

gleichen 3Beife, wie bezüglich ber 3uwtberhanblungen gegen bas

2Becf)fetftempelfteuergefet$ zu tegeln.

Sabei werben bie betreffenben Seftimmungen ber Straf;

prozeßorbnung (§§. 459/69) unb bes ©iuführungSgefegeS hierzu

(§. 6) felbftoerftäublid) gleichfalls sptafc greifen.

3u §. 34. 3u Ueberetnftimmung mit ben Sorfchriften

bes legten Abfa^eS bes §.15 beS SBedjfelftempetSteuergefefees.

3u §. 36. @s erfcheint bei ber einfachen SBeifc, wie nach

ber Abficht bes Entwurfs bie Sieichsftempetabgaben jur @r;

hebung fommen foffen, nicht erforberlich, befonbere 9leicf)S;

organe für bie Ausführung bes ®efe|eS unb bie ©rhebung

ber Abgaben zu errichten. @s werben üielmerjr füglich °ic

Sanbesbehörben E)ier§u oerwenbet werben fönnen unb wirb

am beften ben einzelnen Regierungen überlaffen werben, bic

geeigneten Seljörben unb Seamten zw bezeichnen.

Selbftoerftänblidj liegt aber auc| ben Sanbesregicrungen

bie Verpflichtung ob, bie Kontrole über biefe Sehörben unb

Seamten auszuüben.
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3u §. 37. 3m ©inHang mit ben SSorfö'riften ber §§. 20
unb 21 ©afc 1 bes 2öe^fclftempe^©tenergcfefec§.

3u §. 38. Uebereinftimmenb mit ben nocfj gültigen

Sorfcfnuften im §. 27 be§ 2B c<^ felftempct=©teuerg efefeeö . ©ie

2tbfüfjrung ber beträchtlichen ©teuerbeträge ber ©taatslotterien

erforbert feine befonbere ajtüfyeroaltung. ©ine Vergütung |ier=

für ift besfjalb niäjt erforberlidj.

3u §. 39. SDer Sennin für bas Snfrafttreten beä

©efe|eö roirb oon bem 3eitpunfte abhängig ju machen fein,

in meinem ber ©ntrourf bie t>erfaffung§mä|ige ©eneljmigung

erplt. SDiefer Dermin roirb aucf» bei ben ^Befreiungen

unter b ju ben Sarifnummern 1 nnb 2 einzurücken fein.

23,

Sfntrag.

Temmler unb ©enoffen. ©er Reistag rootte befcijliefjen:

ben Sieicljsfangter aufjuforbern, ju neranlaffen, bafj

bie gegen ben Slbgeorbneten Sieb fnecfjt beim Seip=

äigerSesirfögeric^t roegen „SBeleibigung be§ preufnfcfien

ßriegäminifteriumö", unb bei bem SlppeKatio nögerictjt

in ^Breslau roegen SöetJjütfe jur Verlegung be3

§. 131 bes Retcb>ftrafgefe|bucf)3 fdjroebenben ©traf;

üerfcujren roäb>enb ber SDauer ber ©i|ung§periobe

eingeteilt roerben.

Berlin, ben 6. Februar 1878.

.©emmier. £afenclet>er. SBracfe. SBtoö. Eitting;

fjaufen. 2ftotteler. 2luer. 9Koft. gretyerr o. «Sdjor;

lemer=9llft. Dr. $ran&. v. <Sdjalf<|a. v. Subroig.

Dr. 9?eic^enfperger (^refelb). §aanen. £>errlein.

«Pfafferott.

$lt. 24»

^Berlin, ben 11. gebruar 1878.

©ro. ^odjroolilgeboren beehre iäj micb, im 2lnfcf)tul3 an

ben bem Reichstage trorgelegten ©ntrourf beö 9ieicb>§aus=

Saltsetats für 1878/79 beifolgenb

eine ^ac^roeifung ber am 1. ©e^ember 1877 Der*

fügbaren Seftänbe bei ben übertragungsfälngen giteln

ber fortbauernben 2luSgaben bes 9iei4§;§au§l;alt§=

etats mit bem ©rfucfjen ganj ergebenft ju überfenben,

biefetbe gefäßigft sur ßenntnijs bes Reichstags bringen

ju wollen.

Sn Vertretung:

3ln ben ^räfibenten bes Reichstags,

§errn Dr. uon ^orcfenb e<f,

^odjroohlgeboren.

©tatSja&r 1877/78.

idadjtuetfung

ber

am 1. S^emfcer 1877 üetfügBarett SBeftänbe bei ben übertragungöfä^igen Titeln ber

fortbauerttbeit 9lu3aafcett beö 0tod^au^alt6=@tatS.
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Jfap. Sit.

nnm A0111 fvf/ifMuH] UUll Vi HU

Qr„ CYV.fi.,,,
«in yie|ten

lllln ("ltl5 ntfll|IUU UUiC Utll

be« 9teidj«< 43 e i e i d) n u n g für 33 orjähren

tyw«ljalt3= 1877/78 terbtte6en

©tat«.

SRatf. SRttrt.

Kctd)0ktttt;ler-^mi.

1. ftd(ßsfiattjfer-j*mt.

11. 3ur Unterhaltung be« SBiltjelrnftrafee 74 belegenen 2)ienftgebäube« unb be«

©arten« be« ^Rei^öfanjler - 3Xmtö , forme sur Unterhaltung unb (Srgäm

sung ber Snoentarienftüdfe in ber £>ienftruoljnung be
0

. *)3räubenten be«

16 500

12. 3ur Unterhaltung be« S5Siü;elmftrafee 77 belegenen SDienftgebäube« unb
1 000 —

c

3. Unterftüt^ung für bie weitere Bearbeitung unb Verausgabe ber monu-
menta Germaniae historica, einfd)liefeli(3rj einer penfion«fät)tgen perfötu

iiujen oiuage uon y uuu c/n>. iur oen Derjenigen .ouiiiptiiutii uci .och

^faftfltfdies. Jtmt.

45 000 4 650

6. 3ur §eiftellung non $eröffentlidjungen be« ©tatiftifct)en 3lmt« .... 65 000 1 785,^

8a. Patentamt.

7.

^usmarttges stillt.

7 500

11. 11. 3ur Unterhaltung be« £)ienftgebäube« be« 2lu«roärtigen 3lmt« unb ber

barin beftnblidjen Wobilten, foroie jur Unterljaltung be« jum $)ienft=

26 000 —
74. 3nr Unterljaltung ber SDienftroorjmmgen unb SImtSlolalien, foroie ber

Verwaltung bes Hetdjshceres

tyveufyen :c.

210 000

14. «Äricgstttttttflettttm.

12. 3ur Untergattung unb Ergänzung ber ftriegßmintfterial-SBibltotljef . . . 1 500 336, 7

16. *gSlUitäx-$nUnt)antuxen.

9. 3ur Unterljaltung unb (Srgänjung ber 3ntenbantur=$ibltott)efen . . . 1 260 20

17. ^tfttär-^ei(lfi<ßftett.

6. 3ur Beftreitung ber Höften für ben ©rfah be« Hbgang« an ÜÄilitfti '©efang=
9 300 8 461,1
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© u m m e

3)arauf fxub

5iS juin

©djluffe be§

2ftonat3

9?o»emBer

i877

tevau§gabt

(beftuiliü unb

Dorfd;u{j=

weife)

SBeßanb

am

1. Dejember

1877

23i§ jum

©d)(uf[e be§

werben

öovau§ficf)tlicf)

xioä)

verausgabt

33orau§=

fidjtlidjer

-ot|iunu um
1© ,4i 1 i. ft >

ücyluiie

be8

@tat§ja^ve8

1877/78

©enierfungen.

Start, 3)iavf. SMart. SDlart

16 500 15 552,8i 947,r 947,i9

1 000 1 000 1 000 —

49 650 30 400 13 2.0 13 250

60 785,56 20 280,26 40 505,30 40 505,:m

7 500 1 375,sio 6 124,80 6 124,So

26 000

210000

13 528,»4

100 075,59

12 471,06

109 924,41

12 471,06

109 924,4i —
f£>ie beiben gebauten gonbs jutb altjä^rlicb, nid}

i unbebeutenb überfdjritten worben.

1 836,74 929,74 907 500 407

17 761,i8 5 907,6i 11 853,57 8 290,85 3 502,78
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be8 sJ?etcb>

@tat8.

©oll

naä) bem ©tat

für

1877/78

matt.

2ln heften

finb au§ ben

33orja^ren

Dablieben

22.

23.

25.

26.

27.

29.

30.

7.

16.

17.

18.

25.

6.

10.

11.

14.

16.

17.

2)i8pofition§fonb§ be§ ©eneralftabeö

Süreau be§ 3eutral=®ireftoriumS ber SBermeffungen.

Söeiljülfen für ^ommiffare

Sanbesaufnatjme.

3ur Annahme rorübergetjenber 9?ed)nerhülfe

3ur SDiöpofttion be§ 6^ef§ ber Sanbesaufnahmc für befonbere it>iffenfd^aft=

liehe 3roede

3u SBüreaubebürfniffen .

5öobenerroerb§s unb 9lufmeffung§foften

Uebung§= unb Unterrid)t8fonb§

fratttrafowpfl'egttttg.

,3ur baulichen Unterhaltung ber -iJtogajtngebäube unb ju fleineren SKeu«

bauten

^klüVibuua. und Jluöritflttttg bei' ^xnppexu

3ur Sefdjaffung bes Söebarfs an Sud) unb Äüraffen

3ur SBerroaltung ber •D'iontirungöbepots.

3ur baulichen Unterhaltung ber 9Jlagajine unb SDienftlofale

^arnil'omwnml'tttnaö- ttnb &exi>i*Mfen.

Unterhaltung ber ^afernen unb ©arnifongebäube.

3ur baulichen Unterhaltung

Unterhaltung ber SMenftroohnungen unb 2)ienftgebäube.

3ur baulidjen Unterhaltung

3u größeren KafernemStetabltffementsbauten unb für Sfteubaubebürfmffe au

fonftigen fleineren ©arnifonanftalten

3ur Unterhaltung ber UebungSpläfce unb ju fleineren ©runbftüdserroer

bungen

^iWär-^ebi$ütaftt»ef'ett.

3ur Unterhaltung ber Sagarethgebäube, foioie ju fleineren sJtetabliffements*

unb ©rganjungsbauten
(Sächliche unb öermifchte Ausgaben für bie militärärstlichen SilbungS*

anftalten

^em»aftttng ber frainbepofs iw& ^nflattblmffttttg ber gfefbgeräflje.

3ur laufenben Unterhaltung ber £raingebäube unb ber geuerlöfchgeräthe .

3ur Unterhaltung bes UebungSmaterials für ben Srain unb bes gelte

geräths ber Sruppen, ausfchliefjlich Artillerie unb Pioniere

61 650

3 000

1 500

9 000
23 100
13 020

59 100

314 403

5 082 761

10 486

3 524 444

223 421

825 000

414 270

200 000

33 500

30 000

255 600

29 691

18 605, 7 3

442 790,9v

105 000

22 627, &6

1 274 069,io

2 159,«

238 458,54

589 490,i3

42 529, a4

104 569,2
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@ n m m e.

Darauf finb

bis jum
©djluffe be§

Sflonatä

9?o»ember
1 877

öevau§gabt

(befinitio unb

öorfdmfj*

weife)

33eftanb

am

1. Dejember

1877

33i§ jum

©djtuffe be§

(StatSjafyreg

Werben

borau§fid)tIidj

Itod)

Berau§gabt

33ovciu§-

fidjttidjer

93eftanb am

©dduffe

beS

©tatSja^reS

1877/78

*

33 c m e r f u n j 5 n.

SJiarf. Warf. 2J!avf. 9Hmf.

91 341 44 259,73 47 081,27 45 789,n 1 292,io

3 000 748,50 2 251,50 — 2 251,50

1 500 1 500 100 1 400

9 000
23 100
13 020

2 826,77

6 610,75

6 173,23

16 489,25

5 050,23

16 489,25

1 123

77 705, 48 694; 67 29 011,06 25 011,06 4 000

757 193,97 714 259,47 42 934,50 42 934,50 —

5 187 761 4 295 754,52 892 006,48 890 945,39 1 061,09

33 113,5« 4 379,8 8 28 733,68 20 190,i9 8 543,49

4 798 513,io 2 224 282,42 2 574 230,68 2 574 230,68

3u Kapitel 27. 'Der größte Xr)eit ber 2lu3gabei

gelangt ber 9tegel narfi erft im legten 3?ierteüaf)r

jur Siquibation.

225 580,87 124 195,i4 101 385,73 101 385,73

825 000 568 062,9i 256 937,09 256 937,09 —

652 728,54 341 212,04 311 516,5ü 311 516,50

789 490,i3

33 500

156 295

22 500

633 195,i3

11 000

449 464

1 1 ouo

183 731,13

—

3 it ftayttel 29 Xitel 16. Der Seftanb luiri

bind) (Wtfüfjntng angefangener 3?auten aufgeräumt

72 529,84 16 926,»6 55 602,88 53 274,88 2 328

360 169,24 207 941,8« 1 52 227,38 147 504,38 4 723

»
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Äap. Sit

i

©oü 3ln äfften

• nach bem ©tat finb aitS ben

be« s
JJeid)S= ß f i P t dl n n n a.

für Vorjahren

1877/78 DevbüebcB

(£tot8.
ja •

Utqft 'Warf.

32. ^tllmllll Uli ~l l Uli» II 1 1 $J 1H Ul

.

©elbnergütungen jur söcfc^affung ooit '^D ten ppf et bcn.

3.

4.

5.

119 889
5 454

32 655

.0 293,30

180
815

33.

gür Sauten unb sJieliorationcn.

5.

6.

Sofien für Reparatur; unb Retabliffementsbauten

3u Meliorationen unb Kulturen, foroie jum Slnfouf oon fünftliä)en

193 000

7 000

34 G00/54

6 439,3«

35.

8.

$rteg$afabemie.

3ur laufenben baulichen Unterljaltung, jur Neuerung unb Erleuchtung 2C.

Vereinigte 2lrtillcrie= unb Sngenieuifdjule.

1 5 690

•

13. 3u Unterrid)tibebürfniffen, ju Vanfoften, jur Vefcb/affung unb Unterhaltung

5hieg£f u l e n.

27 900

16. 3ur Unterhaltung ber Vaulichfeiten unb 'Utenfilien, für Neuerung unb

Jtabettenanftalten.

155 811

21.

Ünteroffijier faulen.

65 203
18 600 l 115,40

29. 3ur söeföfttgung, VeUeibung unb üranfenpflege ber 3öglinge. 3ur Unter-

haltung ber (lebiiube unb Utenfilien, foroie ju ben fonfttgen ßafernemeutSs

Militärfchiejjfchule.

143 122 19 752,43

33. 3ur laufenben Unterhaltung ber (Sebäube unb Utenfilien, foroie ju ben

Soften für Neuerung, @rleud)tung unb anbere Äafernement&bebürfniffe .

3entral'2urnanflalt.

6 967 1 195, s9

3«. 3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb Utenfilien, foroie ju ben fonftigen

SDUpofitionsfonb beS flriegsnüniftcrium«.

;i) für bie (£ r j i c Ij u n tj
3 * unb Vtlbungfianftaltcn.

6 642 2 955,07

38.

39.

40.

3u Remunerationen für rorübergeljenbe STienfUeiftungen unb Vertretungen

3u Va\u, Utenfilien« unb fonftigen, nicht oorherjuft'henben Sebürfniffen .

Ii) für bie Snfanterufchulen.

1 800
1 200

29 500

2 217,3«

195

3 941,03

4!. 3u Öau*, Utenfilien unb fonftigen, nicht uoitjer^ufe^enben Vebürfniffen . 1 8 Ol 0 5 815,3«
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© u m nt e

©avcmf ftnb

©djluffe be§

xuconcus

9?ot>ember

1877
Deran§gabt

(beftnitiö uni

»orfd()u{$=

hjei(e)

33eftanb

am

1. Dezember

1877

93i§ sunt

©ctytuffe bc§

@tat§ja^re§

»erben

t>ovait§ftdt)tltd

nodj

toerau§gabt

23orau§=

fid)tlid)cr

33cftanb am

©djfeffe

1
be§

@tat§ja&,ve§

1877/78

53 e m e v f it n g e tt.

mimt. 9Ratf.

130 182,5ü

5 634
33 470

48 891, 08

4 241,50

12 384,96

8 t 291,42

1 392,.=,o

21 085,04

61 209,3«

1 392,,u

21 085,04

20 082,n

227 600,54 202 600 25 000,5i 25 000,54

13 430,36 13 439,36

15 690 10 378,50 5 311, 5o 5 311,50

27 900 10 185,5i 17 714,49 17 714,4i —

155 81

1

93 235,79 62 576,21 62 575,?i

65 203
19 715,40 5 700

65 203

14 015,40

65 203
12 690 1 325,40

162 874,43 68 003, 13 94 871, 3o 90 130,30 4 741

8 162, 83 4 698 3 464,*, 3 464,89

9 597,87 5 849,i7 3 748,70 3 012,70 736

4 071,36

1 395
33 441,03

315
27 123, 35

4 071, 36

1 080
6 317,68

2 000
1 080
6 317,158

2 071,36

23 8 15,9? 3 415 20 400,98 12 300,98 8 100 ga Kapitel 35 Settel 41. Die 8 100 Jt. finb für

ben 2tbpu£ ber Äafetneiifronten in 2£etf?enfel3 be-

reit« bewilligt. Segen ber eorgeräiften 3af)re§*

jeit ift ieboef) bie 2lit8füf)rung ber Arbeiten bi« 2tn;

fang« Iptit 1878 nu«gefe£t.

3/ftenftiirff ju ben 53erl)anb(ntigen be§ £entfri>n 9ieid}3tage§ 1878. 54
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Sit.

(Sott 2ln heften

# c ) t x d) n u n g.

nad) beut (Etat finb au§ ben

bc§ SReicfyS*
für

b>u§f)att§= 1877/78 ücrbüeben

ffitatS.

OHarf.

36.

37.

45.

46.

47.

53.

58.

7.

16.

17.

Militär Knaben» Grs teljungSsSnftitut unb ©arnifonf djulcn.

<5äd)lid)e unb oermtfdite UluSßaben

i

©dmlgelber

Unterrid)t§gelber ber Gruppen . . . .

SJtilitär^Jioftar jtfcbule in Berlin unb bie mit betreiben »er*
bunbene &et)rfä)miebe.

3u Unterridjtsbebürfniffen :c

Setjrfdjmieben in Königsberg i. ^r., Breslau unb ©otteöaue.

3u Unterriäjtsbebürfniffen 2C

^liütäx-$efä\t$mfiwefen.

SBefleibung

aSertualtung unb Unterhaltung

ÜHireaufoften

Artillerie uttb ^ßaflenwefen.

3ur Iaufenben baulidjen Unterhaltung ber 2lrtilleriegebäube unb ju flei-

neren Neubauten

3ur Iaufenben baldigen Unterhaltung ber ©eroeljr* unb 3Jfumtionsfabnfen

197 093

49 745

230 850

53 098

10 524

153 790

85 745

6 140

341 988

55 050

131 989,48

18 920,55

7 846,23

6 316,08

37 344,27

144 905,3o

1 056,n2

216 087,io

14 543,69
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<S> n tu tn e.

Darauf finb

bi§ junt

©d)luffe be§

1877
DerauSgabt

(befinitio unb

&orfct)u£=

weife)

S3eftanb

am

1. SDejentber

1877

23i§ jum

©d&luffe be§

©tatSja^veS

»erben

DorauSfidjtlict)

nodt)

öerau§gabt

$orau§-

ficf)tlicf)er

23eftanb am

©djluffe

be§

(£tat§jab,re§

1877/78

Sßemerfungen.

3Jtflrt SRotf. Statt Matt.

329 082,48 183 939 145 143,48 110 143,4s 35 000 ßu Stiel 45. Diefe 35 000 Jl. ritfjten au« 93e«

ftänben be« 3af)re« 1874 fjer, welche in Serbin»

6inbung mit ben im ötat für 1875 unter ben ein*

maligen Ausgaben bewilligten 105 000 Jl. jur

Erweiterung ^be8 9JUIitair*Snaben=(5T3ieb,ung§*3n*

ftitut« ju Annaburg beftimmt Würben. Die Er*
weiterunaöbauten ftnb *unt Kbeil auöaefübrt tum
Dfjeil projeftirt unb fommen lefctere 1 878 jur 33oH=

enbung.

68 065,55 26 551,48 42 114,07 29 225,07 12 889 3u Sit et 46. Der S3eftanb ift namentlich jur

Druälegung be« in ber Aufarbeitung befinblidjen

9?ecf)enbucf)e« für bie Sfapitulantenfcfjulen beftimmt.

244 696,23 145 693,23 99 003 99 003 —

53 098 15 434,12 37 663,88 30 000 7 663,88

16 840,08 6 984,« 9 855,93 3 869 5 986,93

191 134,27

230 650,30

7 196,92

558 075,io

95 860,27

50 117,3o

3 626,92

287 340,2i

95 274

•

180 533

3 570

270 734,89

43 040

54 640

2416

192 019,67

52 234

125 893

1 154

78 715,22

3u tapitel 36 £itel 5. $on nebenftefjenbem 23e<

ftanbe finb bei ben fortbauernben Ausgaben be8

tapitel« 36 £itel 5 für 1878/79 20 000 ^. ein*

gefteüt.

3 « £itel 6. 35on bem Seftanbe finb bei ben ein*

maligen Ausgaben beS Kapitels 5 für 1878/79
jum 33au be« geftungögefängniffe« in ©panbau
50 000 Jl. eingeteilt. Der 9teft öon 75 893 Jt.

ift jur Einrichtung unb AuSftattung eine« 3foKr*

gefänguiffeS in Köln, wofelbft nocf) ein ftort mit

©efangenen belegt unb in 33erbinbung bamit bie

3nnenarbeit auSgebefjnt »erben foü, erforberlicfj,

fowie aucf) jur Schaffung eiferner S3ettftetlen,

womit nod) ric^t alle ©efängniffe oerfefjen finb.

3u Settel 7. Der betrag ift jur Decfung un-

»orfjergefefjenen Abgang« bei ben 23ibliotljefen er*

forberlidf).

iX it @ Y> 1 1 P T ^7 'TVrt nit& Si>n rvrtnfvri»ti Yierfift*»'
<Q U oV LI f l i c L o i , JCCti Uüy Ulli -OUltUUltu UtllHlv 5

benen heften finb bie ben laufenben gonb« ju*

geführten tteberfcfjufteinnafimen fjinjugerecfinet unb
^war

bei Sitel 18 . . . . 1 593 836, 50 Jl.
> 19 . . . . 2 733 379,54 <

* 20 . . . . 820 396,32 •

69 593,69 26 201,02 43 392,67 43 392,67 3« Xitel 17. AuSgefdjtoffen ift nufrt, baft Don
bem at« DorauSfictjtlidje Aufgabe bi« jum 3af)re«<-

jcfjtuft bezeichneten betrage ein £f)eil erft nacf) bem
SaljreSfctjluft ^ur 3a ^lu"9 geengt.



424 $eutf$et 9?etd;etag. Slltenjlfid flr. (Steicfrfrffauftfraugetat.)

Stap. Sttt.

©od 2ln heften

nadf) bem ©tat finb au§ ben

be§ $ettt)§=
für 3?orjal)veii

tyau§b>U8* 1*77/78 verblieben

@tat§.

Wavl 3Kad.

18.

19.

3ur öefchaffung ber {[einen $euer^ unb §anbroaffen 1 250 732

1 081 017
3 333 237,5i

3 4G6 548,29

20. 6 507 386 4 571 550,c2

22.

23. 3u ben Soften ber Unterhaltung ber Dberfeuerroerferfchule

1 800
19 719

G 939,80

38. ge<fitttf<$e 3tt|lifute hex jUrfiffme.

9. 3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb SetriebSiöerfe unb jit fleineren @r«
214 188 133 618,4!

39. |$ctt unb f[nter^aftttttg bev $eftun$en.

5.

6.

7.

Qo.

9.

10.

11.

12.

3ur laufenben Unterhaltung be§ 9Jiaterial§ ber ^ionier^Jlbtheilungeu .

SDi§pojttion§fonb§ für bie grö&eren ted)nifd)en ^ionier-Uebungen . . .

1 042 083
881 657
rTQ ODO

25 200
15 780
52 080
13 500
11 652

110 338,n
11 885,8i
oq mc. „,OO U 1 0,29

7 190,40

9 754,8o

19 561,2i

17 019,9i

41.

11.

&a<t>)'en.

19 317 16 075,3/

14.

12. 3ur Unterhaltung unb (Srgänjung ber Söibliothef be§ 5lriegsminifteriuin«

300 —
; gj

10.
• III » ir x 4 t 1

^Jltmcr-^ttfenbatttur.

9. 3ur Unterhaltung unb (Srgänjung ber 3ntenbantur« s£ibliothef . ... 90
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öuniine.

Darauf finb

bis jum
©djluffe bc§

SJionatS

9?oDember

1877
DerauSgabt

(befinitiD unb

DorfAugs

loeife)

33eftanb

am

f. Dezember

1877

23t§ jum

«Sdjluffe beS

l£tatSjai)reS

werben

DorauSfict/tlid)

nodj

oerauSgabt

SJovauS«

fid)ttid)er

Sßeftatib am

©ctuuffe

be§

@tat§jab,re§

1877/78

58 e m e r f u n g e n.

Kot». Statt. äRart. Part.

4 583 969,si

4 547 565,29

3 816 916,i5

127 732,91

767 053,36

4 419 8,32,38,

746 461,85

3 163 745 76

20 591,5i

1 256 086,62 3« Ditel 19. Wn 3°^un 9£n fä* bereit« in ber

$IuSfüI)rung begriffene SBeftedungen finb in ben

erften Monaten nadj Ablauf beS (StatSiafjreS nod)

5« leiften 1 380 060,52 dl.

Die narf) 9Inrecrjnung ber nebenbejeidmeten

1 256 086,62 dt. nod) fefdenben 123 973 f9o

Werben auS Ditel 20 gebeeft.

11 078 936,6] 2 440 833,33 8 638 103,29 5 460 630,59 3 177 472,70 3u DU el 20. k conto beS betrage« Don 3 177 472, 70^
finb fär bereits in ber 3luSfüfjrung begriffene 93e=

fteüungen in ben erften SJfonaten nadj bem 3af;reS<

fdüufTnod) ju bejahen . . . 3 018 034,33 di.

£>ier$u tritt bie lteberfd)reitung

bei Site! 19 mit 123 973,q0 *

3 142 008,23 dt
Disponibel finb fonaefj nur . . 35 464,47 d(

8 739,80 750,87
1 A QftO ha1*1 *JÖU,74

7 988,93

1 1 00,26

2 400
A ^Oft*± OUo

5 588,93

J0U,2«

347 806,4i 272 080,62 75 725,79 75 725,79

1 152 421, ,i

893 542,8.

112 464 29

32 390,40

25 534,8,

71 641,2i

30 519,91

11 652

1 028 561,8i

857 522,34

56 128,56

24 000
20 215
36 527,77

17 240,62

3 300

123 859,30

36 020,47

56 335,73

8 390,40

5 319,80

35 113,44

13 279,29

8 352

96 859,30

36 020,47

50 000
8 000

415,95

30 000
13 279,29

8 352

27 000

6 335,73

390,40

4 903,85

5 113,44

35 392,37 19 382,30 16 010,07 4 154,«0 11 855,47 3u tapitel 41 Stiel 11. Diefer üöejtanb wirb

burd) Die in vluSftctjt genommenen uauhajen £>er*

fteüungen unb (Sinridjtungen im 3nüaübenf)aufe

in nädjfter 3 eü abforbirt.

300 300

90 90



426 $eutfcfrer StacfrStag. aftenfttid Hx. 2/1. (3ta$34paugfrali6etat.)

Sit.

©od

nadj bem @tal

Sin Steffen

finb au§ ben

be§ 9?eid)§- ß t ) t x d) int n g.
für SBorjafjren

t)au§ljalt3=
1877/78 Derblieben

@tat§.

SDlatf.

17.

G. 3ur Seftrettung ber Soften für ben (Srfafe bes Abganges an Militär«©e*
1 200 216

22.

4.

7.

3u Sagegelbern jc. bei ben jätjrlidjen 9iefogno6äirung§= unb UebungSreifen 2 250
IG 200

1 148,20

943,i 8

23.

4. 3 150

25.

6. 3ur baulichen Unterhaltung ber 9Jtogaäingebäube unb ju fleineren Neubauten 36150 46 536,95

26. ISeHtdbung unb Auorürtung ber Sntnpcn.

G.

3ur 33erroaltung bes 9Jtontirungäbepot§.

358 5G1 OlO ^40,96

10.
' /iiv» nrt(il»fli 'in 11 n t.it'li a( ti i n a Sv/lv* Vi 1 , A a a 1 1 i i ii i itt V\ Qi» dt t Irl rt! il 1 rt 1 fifil

27. 1&ax\üfonvexwattnn<i*- nnb &exvi$wfen.

8. 247 874 76 267,20

11.

14. 3u größeren ßafernen « SietabliffementSbauten unb für 9ieubebürfniffe an

3ur Unterhaltung ber UebungSpläfce unb jti fleineren ©runbftüctserroer;

13 200

57 000

70 000

19 121,50

56 200,02

29. l$lintttr-5$lel)tjtnofn«fen.

11.

IG.

3u befonberen Söeitjülfen unb jroar: ©ntfd)äbigungen für aufgeroenbete

©tubienunfoften an auf Söeförberung bienenbe Slffiftenjäräte ....
3ur Unterhaltung ber ^ajaretljgebäube, foroie ju fleineren Sietabliffementö*

6 000

46 500 150 592,28
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Sntnme,

9Marf.

üDarauf ftnb

bis jum
©c()luffe be§

9W«mat3

9?ot)embev

1877
eevau§gabt

(beftntttD unb

Dorfdfmfj*

roeife)

SKarf.

Seftonb

am

1. ®ejentber

1877

SDlatf.

S3t§ jum

©bluffe be§

@tat§jaljre§

ltierbcn

»oraugfidjtltdj

nocf)

öerauägabt

3R«I.

23orau§=

fidjtlidjer

33eftanb am

©djluffe

beS

(Stat§jal)re§

1877/78

93?art.

emerfungen.

1 416

3 398,2o

17 143,i8

3 150

82 686,95

674 807,96

2 525,25

324 141,20

13 200

76 121,50

126 200,02

6 000

197 092,2 8

10 838

3 150

67 303,22

650 000

2 380,98

223 062,49

7 575,i9

66 795,88

58 004,3i

4 800

10 195,3i

1 416

3 398,2o

6 305,i8

15 383, 73

24 807,9c

144,27

101 078,7i

5 624,8i

9 325,62

68 195,7i

1 200

186 897,07

300

4 900

15 383,73

24 807,96

144,27

101 078,7i

1 800

9 325,62

68 895,71

1 200

139 700

1 116

3 398,20

1 405,i8

3u gapitel 22 £itel 4. ©rötere UebungSreifen,

nrctcrje auf 21norbnung be3 lommanbitenbcn ©eneratS

unter geitung beS (EljefS beä ©eneralftabeS erfolgen,

finben beim 12. (Sönigl. fäcfjfifcfjen) Irmeeforp«

äffe jluei 3af)re ftntt unb inerten alSbann bie ®r=

fparniffe be8 «ergangenen 3afjre8 jur Skrtuenbung

mit fjerangejogen

3 824,8i

47 197,07

3« Staphel 27 Site! 8. §ieroon für in bereits*

füfjrung begriffene befonbere Sauten 30 890,0o Ji.

9ieft, nämlicf) 70 188, 7 t

wie nebenftefjenb,

ju lanfenben Ausgaben, beren 3a^un9 bis mit

QafjreSfdjlufj erfolgen rjat.

3u Xitel 15. .'pieroon 9feftjarjlung für §erftetlung

neuer ©ctjicfjftänbe in Seipjig . . 36 000,ooe#
für laufenbe bi§ jum 3arjre8fcfjluffe

fällige Ausgaben 32 195, 7 i

>ute nebenftefjenb.

ßu Kapitel 29 £itel 16. $tetttO«:

1. jur Sriueiterung oon ©arnifonlajaretfjen, alS:

für Seipjig 50 000 Ji.

für ^önigftein 50 000 *

für Dfcrjafc 25 000 «

2. für laufenbe bis jum 3ar)re§»

fajluffe fällige KuSgaben . 14 700

luie nebenftefjenb.
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#ap. Sit.

be§ Stetig

IjauSljattg*

$ e ) 1 1 d) n u n g.

©oa

nad) bem ©tat

für

1877/78

ÜRfttt

An heften

finb au§ ben

33ovjaljven

öevbtiekn

SRntl.

17.

21.

23.

29.

45.

46.

47.

6.

7.

16.

©äcfyltdje unb oermifdjte Ausgaben für bie miUtärärjtlidjen Söilbungsans

ftoltcn

^ernrnffttttg bes §rainbepof* unb ^nflanb^aff itug bei: ;3tefbge*äff)e.

3ur laufenben Unterhaltung ber Jraingebäube unb bei- geuerlöfdjgerätfye

3ur Unterhaltung bes Uebungsmaterials für ben £rain unb bes ^elbge*

rät^ä ber Gruppen, ausfdiltefjlid) Artillerie unb Pioniere

Jlttßauf ber flemottfepferbe.

©elboergütung jur Jöefd)affung non S)ienftpf erben.

Sen Abjutanten bei ben tjörjeren 5lomntonbobcl)örben 2C

S)en 3ol)lmeiftern ber ßoüallerie . .

^etnonte=2ran§portfoPen

|$ltfttär-§rjte^tttt8$- unb ^itffbttttg&wcfett.

ftabettentjaus ju Suesben.

©onftige fäcrjücrje unb üermifdjte Ausgaben

3ur Unterhaltung zc ber SüöifionS'Sötbliotrjefen

Unterof fi jierfdjule ju Hartenberg.

3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb Uteufilien, foroie ju ben Soften für

Neuerung, (Srleud)tung unb fonftige ftaferneinentsbebürfniffe ....
3Jiilttär*^nabetx = ©r jieb, ungs--3nPitut unb ©arntfonf djulen.

©ädjlidje unb oermifdjte Ausgaben, forme für nid)t oorljerjufeljenbe $öe=

bürfniffe

©dutlgelbec

Unterridjtsgelber ber Gruppen

5Jltntär-^efättgtti|n»e|"ett.

33efleibung

$8erroaltung unb Unterhaltung
Söüreaufopen

Jlrfillene- unb Poffenwefett.

3ur laufenben baulichen Unterhaltung ber Artideriegebäube unb su fleineren

Neubauten

1 900

3 372

20 223

9 702
462

3 630

2 904

2 400

27 000

9 783

3 300

18 200

13 800

7 810
558

15 600

6 975,76

11 518,7i

2 678
1 015,5)

1 613,3 s

8 267,33

761,47

1 696,98

3 087,43

9 039,36

4 890,76

5 353,73
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44 Iii III v

2)arauf ftnb

btä jum
©d&tuffe be§

SDconatg

ifttmember

1877
t>erau3gabt

(bcfintttD uni

toeife)

23eftanb

dm

I. 2)ejember

1877

SBtS jum

©cb>ffe be§

@tat§iar)re§

toorau§ficf)tlid

ttod)

t>erau§gabt

3Sorau§=

ficfjtttcf)er

23eftanb am

(Scfilu ffc

i
be§

(£t£tt§jaf)re§

1877/78

23emerfuttgen.

«Ratf. ma. äKfttf. SDicuf. SDlad.

1 900 37,45 1 862, 5f 1 862, 5f
—

10 347,76 1 042,72 9 305,04 9 100 205,04

31 741,71 15 885,63 15 856,08 15 856, of
— 3u Sfapttel 30 Eitel 4. 3itr SluSröftung bet

neueften $JobtImnd(jung8formationett mit ftafjrjeu»

gen ?c. j£)ie8be$üglicr)e ^ontvafte ftnb bereit« ab*

gefcfjloffen.

12 380

1 477, 5o

5 248, 28

,4 337

161,75

8 043
1 477,50

5 081,53

4 337

4 300

3 706

1 477,50

781,53

11 171,33

2 400

2 904 8 267,33

2 400

6 267,33

2 400

2 000 3u Äapttel 35 Eitel 21. 2>er am ©crjtuffe be«

GtntSiarjreS »erbleibenbe 99eftcutb ift biöponirt ju

93efcfjaffungen für baö neue ^nbettenfjau«.

27 761,47 9 087,50 18 673,9 7 18 673,97

•

11 479,98

6 387,43

18 200

5 706,75

1 595,89

18 200

5 773,23

4 791,54

4 076,25

2 200

1 696,98

2 591,54

3it Eitel 45. Der tterbleibenbe SBeftnnb Don

1696,98 . /^ wirb tiorauSficf)tttd£j pro 1878/79 jur

UtenfUienbefcrjaffmtg abforbirt.

3u Eitel 46. Eer üerbleibenbe 93cftnnb finbet pro

1878/79 in golge (Srf)ör)ung ber ©djulgetber 3Ser=

roenbung.

22 839,36

12 700,76

558

129,85

4 199,i5

393

22 709,5i

8 501,6i

165

14 118,02

8 501,6i

165

8 591,« 31t jtapttei 36 Xttei 5. jßer oeroletoeube icejtanb

ift jur Serroenbung befjufg 2lufbefferung ber Sc«

fleibung ber Arbeiter * ?(btr)eilung in SKuSftcfjt ge=

nommen.

20 9ä3, 7S 19 945,68 1 008,04 1 008,04

3u Kapitel 37. Een au§ ben 33or}arjren nerblie»

t vULIl f ICI Ivll I III U U Lt VC II lUUlvlLfv 11 /jUJIUV xll-

geführten lleberfcrjitj} s (Sinnnfjmen fjinjugerecfjnei,

unb jioat:

bei Eitel 18 14 642,69 ^

Stftenftüdfe ju ben SSerfyanbmngen beS SDeutf^en 3Retd)gtage§ 1878. 55
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top. Sit,

iad) bem ©tat

%n heften

finb auS bett

be§ 9letcf)§=
für 33orjaI)ven

^au3f)att§= 1877/78 öerbtieben

(Statä.

mit. matt.

18. 101 000 214 695>U i

19. 48 328 124 224,70

523 500 261 187,9s

oö.

9. 3ur Unterhaltung ber ©ebäube imb öetriebstoerfe unb ju Heineren (Sr=

6 000 586,08

5.

6.

7. 3ur laufenben Unterljaltuna, beö aWaterialö ber ponier=2lbti)eUuna,en . .

7 650
3 480
6 280

975
7 156,34

Qo SDisyofüionsfonbs für bie Qröfjeren ledmifctyen J4UomerUebung,en .
*.

. 2 400 4 800

9. Uebungen ber Snfanterie im gelb> 5l3ionierbienft 1 125 379,74

QWZ1 1 ri f $ ttt \%PY it

14. ^neß&mtni|ienttwt.

12.
' 300 29,94

16.
'•Wt fffnr. '^ttf <> tt hrt ttfUrin

9. 90

17.

6. 900 1 341,75

22.

7. 1 650 2 466,38
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©umme,

^Darauf finb

bi§ jum
©cbluffe be§

2Jconat§

9?ooember

1877
oerauSgabt

(befinitit) unb

Dorfdjufj*

Weife)

SDiarf.

Seftanb

am

1. üDejember

1877

ÜKatf.

93i8 jum

©bluffe be§

QjtatSjafyreS

werben

&orau§fict)tli<f)

nodj

»erauSgabt

Sttdtf.

23orau8=

fidjtlidjer

23eftanb am

©djluffe

be§

©tatSja^reg

1877/78

«ülarf.

emerfungcn.

315 695,oi

172 552,70

87 426, 07

43 806,«

228 268,94

128 746,22

228 268,94

128 746,22

784 687,93 311 852, n

6 586,08

7 650
4 455
13 436,24

7 200

1 504,-4

329/94

90

2 241,75

4116,28

2 515,i9

5 737, 50

6 163,5i

913

329,70

64,o

75,39

472 835,80 469 735, so

4 070,89

1 912,50

4 455
7 272,73

7 200

591,7,

0,24

25,95

2 166,36

4116,;

1 667,72

1 912,50

4 455

3 486,49

37, so

0,24

25, 9
r
>

1 600

400

3 100

2 403, n

7 272,73

3 713,5i

554, 24

3« Xitel 18. 2)ie ©umme ift jur 23efa)affung von

£>anbfeuerwaffen M/71 6eftimmt.

®ie Oejäglicfjen ^ontrafte finb bereit« abge*

fcfjloffen unb werben bie Steferungen ult. Februar

1878 beenbet fein.

3u Xitel 19. ßum (ärfafc mehrerer unbrauchbar

geworbener ©efcf)ii£e ber geftung Stb'nigftein, fowie

fflr Sompletirimg beS ftetb^rtiüeriematerials C/73

finb Lieferungen fontrafjirt, welche eine Heberjcf)reU

tung biefeS XitelS um ca. 70 000 dl. bebingen,

bie au« bem Xitel 20 £>ecfung finbet.

3 u Xitel 20. gür bereit« begaffte unb foldje

2ftunitionSgegenftänbe, beren 9Infcf)affung im ®ange
ift, finb angenähert nocfj 400 000 dl. \n x>erauS=

gaben. — 35er 9?eft ift, wie bereits oben bemerft,

\nx £>ecfung ber lleberfajreitung beS XitelS 19

beftimmt.

566, 36

3 716,28

3u tapitel 39 Xitel 7. ®er üerbteibenbe 23e*

ftanb Don 7272,73 dt. ift ju gröfeereu §erfteflungeu

bei ben 93rücfentrainS im näd)ften 3al)re beftimmt,

3u Xitel 8. 35er üerbleibenbe SBeftanb ift jum
23au eines UebungSobjeftS für bie Pioniere im

näcfjften Safjre in 9luSficf)t genommen.

3u Äapitcl 22 Xitel 7. 3n bem @tatS*(Sntwurf

pro 1878/79 ift mit 9fütfficf)t auf bie »orfjanbenen

ftonbs bie Xitetfumme um 1 200 dl. ermäßigt.

55*
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Sit.

<än heften

nad) bem ©tot firtb au§ ben

be§ $eid>
für Vorjahren

1877/78 Derblieoen

etat».

9)tarf.

24.

21. 3 000 1 350

25. ffafttrafoerjjfTegttttg.

G. 27 000 19 875, 67

26. I&eßfeibmtg «nb jut&rüfittng.

6. ölb 8bO Oo OOif 34

10. Unterhaltung ber 3Jiagasin* unb SDienftgebäube be§ 9flonttrung§bepots 1 200 805, u

27. #amt|
,

otn»ern>arfttng$«»efen.

8. 184 725 42 748,40

11. 23aultd)e Unterhaltung ber 'Sienftroolmungen unb SDtenftgebäube .... 6174 1 881,29

14. J\U ft L Ulli' JltlUUU
|
füllt II lv L'UlUc 1 1 UHU l ICUl 1 1 v -HCl* UU LUCH . . 45 000 78 169

15. 28 500 11431,54

29. UHtlttai-^ceöi'^uauuefen.

16. 33 600 83 707/78

30. «Bernjattttttg ber graittbepot* mtb ^ttßanbfjaftung ber gfefbgeräffle.

3. 3 300
12 829,844. 14 940

32. Hnßattf ber fUmonfepferbe.
#

3. 8 316 2 890, 87



3)eutföer 9^ei(^gtag . Slftenftud Sftt. 2ül. (Sftei^ftaugfrqttgetat.)

9bct

darauf finb

bt§ jum
©bluffe be§

9J(onat§

üftocember

1877
öerauSgabt

(beftnittD unb

oorfdjuf*

weife)

SDtarf.

33iS jum 3Sovau§=

33eftanb
©djluffe be§ ftctjtlidjer

am @tat§iafire§ Seftanb am

werben @cf)Iuffe

jDejember
Dorau§ficf)tlict) be§

1877 nodt) @tat§jaljre§

Derau§gabt 1877/78

aiarf. SKart Statt.

SBemerfungen.

4 350

46 875,67

385 697,34

2 005,u

227 473,40

8 055,29

123 169
39 931,54

117 307,78

3 300
27 769,84

11 206,87

2 813

31 437,22

117 470,u

335

110 204,52

3 984,20

86 415,68

15 227,30

92 105,96

784,62

15 123,23

3 423,75

1 537

15 438,45

268 227,23

1 670,n

117 268,88

4 071,09

36 753,32

24 704,24

25 201,82

2 515,38

12 646,6i

7 783,i2

1000

6 059,63

265 819,23

60

81 768,88

4 07J,o9

36 753,32

24 704,24

17 614,55

1 930
5 509,50

1 800

537

9 378,82

2 408

1 610,n

35 500

7 587,27

585,38

7 137,n

5 983,i2

3u Kapitel 25 Sitel 6. Der Beftanb von

9 378,82 cS. ift al« tfjeilweifer Beitrag ju einem

©taflneubau berjuj« (Sehrinnung non $afermaga;
jinen erforberlicfj.

3u Kapitel 26 Sütel 6. ®ie Anlieferung ber

Suctje unb bie 33ejat)Iung erfolgt meift in ben

SBintermonaten.

3u Sitel 10. £>er SSeftcmb oon 1 610,n dt. ift

für ben lanfenben Sebarf an Saufoften für baä

näcfjfte 3at)r beftimmt, in ^olge beffen bei Sitel 10

im (Stat pro 1878/79 fein 2lnfafc gemacht worben ift.

3u Kapitel 27 Sitel 8. SÜefe 35 500 dt. finb

\vx 93eftreitung ber Soften für bie bemnäcfjft in

Angriff ju neljmenbe, bi« jum ©crjtnffe be8 dtatä»

jarjreg aber notfj nictjt ootlenbete SBieberrjerftetlung

einer Süßafferleitung in SBeingarten, fowie für bie

bereit« genehmigte, wegen ber SßitterungSüerrjättniffe

bi« jum näcfjften grürjjafjr ausgefegte gortfüfjrung

ber ©infriebigung be8 Kafernenareal« Sübingen er*

forberlicfj.

3u Kapitel 29 Sitel 16.

7 587,27 dt. ift für einen

9fetabliffement8bau erf otberlict).

S)er Söcftanb Don

natjeju coüenbeten

3u Kapitel 30 Sitel 4. S)er Setrag ift erfor*

berlicr) jur 33eftf)affung neuer ^afjrjeuge für t>orau«=

fictjtttct) in näctjfter 3eit unbrauchbar werbenbe ältere

gafjrjeuge.

3u Kapitel 32 Sitel 3. Unter bem oorauSficfjt*

lictjen 33eftanb befinben fiefj 1 350 dt. angefammetter

öprojentiger 3uf^^a 9 ftx auftergewbrjnltcfjen Abgang.
S)ie weitere ©umme »on 4 633,i2 dl. rfifjrt baoon
fjer, bat) einige Slbjutanten Jjöfjerer Kommanbo.
beworben noct) mit (Sfjutgenpferben beritten finb,
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Sit.

itadj bem (Etat

3ln heften

finb au§ ben

be§ sJteitt> ßf>}Ptrhtiitttf»IP v ^ ( 1 UJ II U II Iji
für Sßovjafyren

1877/78 Derblieben

(Etats.

m<xtt.

4. SDtenfipferbe für 3aljlmeifter ber Slauallerie 300 675

5. 2 700 4 336,6i

35.

Ja.

46.

47.

1 500
7 912

14 454
789, 5S

36.

5.

6.

7.

6 582
3 655
420

655,2o

17,51

258

37. Jlttiffene- mt& g&affettwjefen.

16. Unterhaltung ber 2lrtilleriea,ebäube 22 200 8 819,«

18. 4 500
•

25 295,73

19. 25 610.4»

20. 274 088 26,äo

39. ^dtt mtt> Unter^cftttitö Her ^feflttttgen.

7. 6 500 7 362,«
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•<o n m m e.

Darauf ftnb

big jum
©dr/tuffe beg

S)?ottat§

9?ot>emkr

i877
Berau§gabt

(befinitit) unb

üorfdju§=

hjetfe).

Seftanb

am

1. Dejemkr

1877

3Jlarf.

33i§ sunt 23orau3=

©djluffe be§ fidr/ttickr

©totSja^reS SBeftanb am

roerbett ©djluffe

DorauSfickticf) be§

nod) (StatSjakeä

üerauägabt 1877/78

!Di(itf. 3»<irf.

53 e nt c r f u n g e n.

975

7 036,6i

1 500
8 701,58

14 454

7 237,20

3 672,5i

678

31 019,87

29 795,73

56 210,49

274 114,20

13 862,«

1 079,i5

1 500
1 550,87

12 460

3 069,9i

912,03

130

23 067,09

15 310,50

12 515,58

269 585,77

3 285,95

975

5 957,46

7 150,7i

1 994

4 167,s9

2 760,48

548

7 952,,

14 485,33

43 694,9i

4 528,43

10 576,50

500

7 150,7i

1 994

4 000
2 760,48

400

4 661,24

4 012

21 856,36

4 528,43

1 735

975

5 457,46

bereit Durmt« iebocf) im Saufe be« 3at)re8 1878
\\x Silbe gefjt. Da ficf) (Sntfcfjäbigungen für außer*

gelubfjnticrjeit Abgang nick überbiicfen taffert, fo

roirb ber 9?eftbeftanb bis jum ©cfjtuffe be« (StntS-

jarjreS 1878/79 als erforberücfj bejeicfjnet unter bem
Sßorbefjalt einer eüentueüen SSermittberutig bcö %\v

fat^e« im CStat pro 1879/80 uacf) Maßgabe ber

6iS bnfjin Dorfjaubetten ^efte

ßu Ditel 4. Die 33ejat)titng erfolgt nacf) füttfjäfj*

rigem DuruuS.

£u Ditel 5. Ausgaben für ßrgänjung beS ftoppeU

jettg« ic. taffeit fitfj nicrjt überfeinen, e8 roirb be3f)aI6

biefer 3ieft bi« junt (Scfjtuffe beS (5tat3jab,re8

1878/79 alö erforberlicf) bejeicfjnet unter bem 93ot=

betjatt einer eoetttuetlen 53erminberung be3 Stnfa^eä

im ©tat pro 1879/80 nacfj Maßgabe ber bis bafjin

üorfjaitbeuen 9?efte.

167,29

148

3 291,!

10 473,23

21 838,55

8 841,50

3u Kapitel 37 Site! 16. ©rforberüct) für un*

attffdnebbare größere Reparaturen int ^aijxt 1878
unb für unöorkrgefekne %äüe.

3u Xitel 18. 3ur 93efcf)affung con SBaffen at§

©rgän^ung für Abgänge erforberltcr).

$u Sit et 19. 3um größten Dkit jur Decfttttg

ber 9ftef)rau§gabe bei Site! 20 biefe§ $apttet§

erfovberltct).

£u Eitel 20. Slujjevbem 16 478, 7 4 Jt. 3Re$r*

ausgäbe, roelctjc burd) bie 9Jcinberatt§gak bei

Eitel 19 gebeert roirb.

3tt Kapitel 39 Site! 7. Qmi ^ontonfd)uppeit

finb in einem gan§ fdt)tect)ten baulicku ^uftanbe,

ju bereu §erftellung ber r)ier Derbteibeitbe SBeftanb

erforberltcr) ift.

Diefe §erftettung mußte feitkr unterbleiben,

roett bie grage über Erbauung eitte§ ftäbtifckn
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Sit.

Suff

rtflffi hpnt CFfrtt finb flu8 bpn

$ejetd)tttttt0. für

1877/78 öerblieben

@tat§.
*

3Watf.

8. 2 400 2 250

9. 900 549

4t 1. gtttwfibett-^ttfHtttfe.

i i

11.

ÜlortneDcrwaltttttg.

6 410 3 844,63

1 #

883 500

2.

3.

4.

£)ie £itel 2, 3 unb 4 biefes Kapitels finb gegenfeitig übertragbar.

146 500
2 116 000

75 000

—

24 168,86

53. flattttaftJerjjfTegttttg.

1.

2.

3.

4.

Sie Sütel l biö 4 finb gegenfeitig übertragbar.

232 800
1 680 000
400 000

7 380

63 138,03

112 236,97

1 992,08

55. Serms unb rtrtntilottmnmftuntfstticfcn.

5.

8.

9.

Unterhaltung ber Utenftlien, einfct>Iiefeltcö ber 2Bäf($ie ,

Sault^e Unterhaltung ber ©arnifonbienft» unb aJäetljSiüoljngebäube . .

53 400
50 000
90 000

11 393,34
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e> n m m e.

Karl

^Darauf finb

bt§ jutn

«Scfjluffe be§

9?o»ember

1877
oerauSgabt

(beftnitio unb

weife)

«Olaif.

33t§ gum 33orau§=

23eftanb
©bluffe be§ fid)tlicf)er

am @tat§jaf)re§ Söeftanb am

werben ©cfjfuffe

ÜDejcmbev
oorau§fid)tlicf; be§

1877 nocf) (£tat§jaljre§

Derauägabt 1877/78

Watt. SDImI. SJlarf.

S c in c r f u n g e n.

4 650 — 4 650 — 4 650

1 449 923 526 '— 526

10 254/62 2 352,97 7 901, eä 1 000 6 901,

883 500 725 131,65 158 368, 3 5 198 754 40 386

146 500
2 116 000

99 168, 86

57 891,74

1 734 095,76

151 616,64

88 608,26

381 904,24

52 447,78

8 892
747 750

3 507
342 084

418 064,72 760 149

295 938,oj
1 680 000
512 236,97

9 372,08

105 218,98

1 296 891,68

159 194, ,9

4 947,07

190 719,04

383 108,32

353 042,78

4 425,0t

73 520
432 128

109 400
2 402

313 845

931 295,i5 617 450

64 793, 34

50 000
90 000

31 454,85

31 263,79

59 275,67

33 338,49

18 736,2i

30 724,33

18 338,49

18 736,2i

30 724,33

15 000

@cf)facf)tfjaufe£> auf biefem ber ©tabtgemeinbe Ulm
gefjörenben 'jßfafce nocf) nicfjt entfdjieben ift; mit

ber eoentueHen Erbauung be§ ©cfjfacf)tf)aufe§ auf

biefem ^la^e muffen bie ^ontonfcfmppen »erlegt

werben.

8u Sittel 8. 3m 3ab>e 1876 unb 1877 fanb

feine größere $ionier=Uebung ftatt, bagegen ift pro

1878 bie £fyeifrtaf)mc be§ spionier * 33ataiIIon§

9?r. 13 an einer ^ionicr^Uebung ber preufjifcfyeu

2lrmee in 5tu§ftcf)t genommen, Wogu bie nebige

«Summe in ifjrem ganzen betrage 'mit erforberticf)

wirb.

$u Site! 9. 3m ©tat pro 1878/79 ift ein

SDfinberanfa^ oon tut ©angen 600 <M. beantragt,

roooon 450 « l(. mit 9fiücfficf)t auf biefen 33eftanb.

3u Kapitel 41 Xitel 11. 3)ie Soften ber 23e=

fcfjaffung be§ SSrenn^olgeä finb in ^fofge cine§

imrcb, 2Binbbrücf)e öcranfafjten öorübergefjcuben
örtlichen s$rei§rücfgang§ unter bem ®urcf)fcfmitt

geblieben. (Sine ©rmäfjigung be§ @tat§anfafce§

erfcfjeint inbefj bieferfyafb jttitädjft nidjt begrünbet;

c§ mufj üiehuefjr bie S3eftanb§fumme oorerft nocf)

af§ erforberfief; bejeiefmet werben.

35ie mit fetten ^tffern eingetragenen 23eträge

finb oorau§ficf)tIid)e (5tat3überfcT)rettungen.

Slftenftücfe ju fcen 33er()nnb(uuqcn ceg £)eutfcf)eit 9(eid)Stageä 1878. 56
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Kap. Sit
«in Jie]tcn

jß e \ c i di n u n g.

nuu) oem vmcu fl»lr\ Altä niMt|UIU UU9 uui

be§ Stetdjs*
für SSorja^ven

IjauSljaltS* 1877/78 ceibltektt

<5tat§.

'Sinti SNnrf.

57.

9. Unterhaltung ber ^ajaretlntfenfilien, etnfctjUefeUd) ber 2Bäfd)c 8 990 10 914,79

59.

5.

7.

3ur Sefd)affung unb Unterhaltung ber Seljrmittel für bic 9Karineafabentie,

%\\x bie 9Jfafcl)tmften= unb ©teuermannsfctiule, bie 3al>lmeifterappUfantcn=

16 900

16175

1 732,30

474,20

60.

13.

14.

15.

3um Sau einer Kornette als ©rfafe für bie Kornette „drfona" ....
3um Sau einet ftort>ette als ©cfa| für bie Kornette „(Sajelle" ....
3um Sau einer Koroette als ©rfaf für bie Kornette „^erttja* ....

3Me Sitel 13, 14 unb 15 finb gegenfeittg übertragbar.

881 000
903 700
125 000

95 916
253 530,io

l D.

17.

18.

3um Sau eines Kanonenbooten als (Srfafc für bas Kanonenboot „Slüy .

3um Sau eines Kanonenbootes als (Srfafc für bas Kanonenboot „SJieteor" .

3um Sau eines Kanonenbootes als (Srfafc für bas Kanonenboot „£tger" .

2)ie 2itel 16, 17 unb 18 finb gegenfeitig übertragbar.

8 000
116 000
135 250

137 532,ro

19. Unterhalluna ber ^Hautnerfe 411 600 398,h

61. Jttftllme.

6.

7.

9.

Unterhaltung ber Artillerie ber ©dnffe unb §afenbefeftigungen 2C. . . .

3oe|ciiaiiung uon neutn vyeiujnpen uno oeicu .ouueuoi zc

240 000

69 000

91 227,h
6\J 1 o4u,96

7 730,n

62. Qoxpebowefen.

3. 130 600 27 142,»7

DO. ciooffen-, likfottttttttgs- unb Aeufitlmetwefen.

6. Unterhaltung bes SetonnungstnaterialS unb ber Sonnenfdjunpen, ber üeudjte

22 000 22 529,i9

64.

•

^crfd^iebette Ausgaben.

2.

4.

30 000
1 ODO

4 498,73

67. Hetd)0-(Ei|ettbcl)it-^mt.

11. 3ur Unterljaltrng bes SDienftgebäubes unb bes ©artcnflecTß 4 800
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© u m m e

^Darauf ftnb

bi§ jum
©bluffe beS

äflonatg

.'lUVLIIllU

1877
Derau§gabt

(beftnitio unb

Dorf<fmfj=

weife)

SBeftanb

am

1. 35ejember

1877

Si§ jum

©^luffe be§

@tat3jaf)re§

werben

Doraugftdjtlicb,

nod)

»erau§gabt

Sorau§=

fidjtlidjer

Seftanb am

©djhtffe

be§

GstatSjafyreS

1877/78

S e m e r f u n g e n.

SDiarf. Karl. SBlaiJ.

19 904,79 10 718.73 9 186,ofi 7 186,06 2 000

18 632/3o 7 409, 54 11 222, 7 6 11 222,76 — »i \

16 649,20 4 742,3i 11906,89 10 906,89 1000

976 916
1 157 230,10

125 000

651 406,79

704 351,ii

325 509,21

452 878,99
125 000

392 591,2i

449 681,99
|

61 115

903 388,20 842 273,20

145 532,8o
116 000
135 250

84 841, so

84 841 /5 ..

24 296, i4

60 691,30

31 158,50

110 953,se

99 194 3o

99 194,50

114 653,8^ J

110 239 3)ie Uebevfdjveitmtg ftubet 2)ecfnng in bev für beu

Sau Don (Srfafcfanonenbooten bewilligten ©efammt^
11ttt1lTtf>
|
IUI 1 11 IL .

202 803,6- 313 042,66

411 998,i4 184 616,03 227 382,,, 215 889,ii 1 1 49:', 35er Seftanb tft im ©tat§jafjre 1878/79 erforberlic^

jur Sefeitigung be§ $au§fdjwammc§ in einigen

Irbeiterwofynfyäufern. ®iefe Sauaugfüljruitg fann

in beu ©interntonaten nicf)t »ovgenommen werben.

331 227, u
207 846,96

76 730, , 7

183 247,28

43 966,43

147 979,86

u\f*J vjoxj, 6*J

32 763,74

147 979,86
20^ fi5R eo

32 763,74

S)er 3?eft ftammt au§ bem ^afjre 1876/77 Kapitel 61
Xitel 6.

157 742, 9 7

•

41 753,u 115 989,86 115 989,86

44 529, 19 9 585,86 34 943,33 27 943,33 7 000 Seim Site! 6 für 1876/77 ift ein 9teftbcftanb von

22 947,74 Jt.
tierblieben. 35a»on finb auf $a=
^ucl ou -lull y gut LumnjQtuinc]

ber Setonnung§fd}iffe übertragen . 418,55 *

bleiben f;ier nadjjmueifen . . . 22 529, i9 <M.
®er Settel 6 be§ Äapitel 63 war jur Unter*

Gattung ber SetonnungSfa^rjeuge unb be§ Se*
tonnung§materiaI§ botirt.

o*t tuo, ,3

15 000
1 Uli), j4

11 400,74 3 599,26

ll 120, 19

8 599, 26

5 303

4 800 2 160,07 2 639,93 2 639,93

56*
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Äap.

1

©oQ 2ln heften

netdj bem (Etai t ftnb au§ ben

be§ Stetig*
fUr Söorja^ren

§au§§alt§* 1877/78 DevbHeben

@tat§.

9Jiarf.

äUgemetner Menfiottsfmtbs.

72. ;2iTa«net>e*n>al'fttttg.

6. 30 000 81

73.

o 3u Unterftüfeungen für penfionirte Beamte unb 511 *}Jenfionen unb Unter*

15 540 4 215, 5»

3.
Polt- unb &ljcleqrttul)cnücnualhmij.

26. 3u Unterftüjsungen von ^JJoft* unö £elegrapb,enbeamten unb Unterbeamten

im -Ku^eftanbe unb ju Unterftüfcungen unb 9tuljegef)ältern für bie

^unterbliebenen oon tyo\U unb Selegrap^enbeomten ünb Unterbeamten 386 000 —
36. gür Unterhaltung, Verlegung unb Bernoüftänbigung ber beftetjenben

1 500 000 381 339,03

43. 3ur (Erwerbung con ©runbftücten, (Erbauung uon *Mt= unb 2^elegrapt)en=

bienftgebäuben unb jur Unterhaltung ber retdjsetgeneu unb ber ge*

2 300 000 4 484,34

(einfdjltejjlicf)

CEtfenbat)tti3cttti(iltuitg.
ber beut 33cm»

fonbS fjtnju-

Q <$tofien &er itnettmtttgen.
ijciTeicnen
'

®efcft,

3ur (Erneuerung bes Oberbaues. uettage).

/— » j 1 t yf*, f • . ; c _

1 660 000 —
QO 7QAtJÖ 1 ÖU

fSs rf\*m n ff an

©umme I. (Erneuerung bes Oberbaues . . 2 673 730

3ur (Erneuerung ber Betriebsmittel.

131 250 —

1 ft^l R90

©umme 11. (Erneuerung ber Betriebsmittel . . 343 770 —

our vjrueuerung j o n |ti g e r ia)egen|iunoc.

3ur (Erneuerung einer unbrauchbaren SDrebJdjeibe auf Baljnljof 2Jiet} . . 10 000 —
158 000

2 700
* 3ug*2IuSrüftungsgegenftänben 6 530

©umme III. (Erneuerung fonftiger ©egenftänbe .

• 177 230 —
§ierju ©umme II. .

• 343 770
* I. . . 2 673 730

©umme Sitel 9. Soften ber (Erneuerungen . . 3 194 730
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© tt in m e.

3J!arf.

^Darauf finb

bt§ 311m

©bluffe be§

SDtonatä

Wooenibev

1877
DerauSgabt

(befiititio unb

»ovfdjujj=

weife)

matt.

©eftanb

am

1. S)e3ember

1877

SDiarf.

93i§ 311111

©cfyluffe be§

@tat3jal||ve§

werben

t»orau§ficf)t(icf>

nodj

DerauSgabt

33orau§=

ftdjtlidjer

ÜBeftanb am

©djtuffe

be§

©tat§jaf)re§

1877/78

matt.

8 e 111 e r hi n 9 c n.

30 081

19 755,59

386 000

1 881 339,03

2 304 484,34

1 660 000
98 780

914 950

2 673 730

131 250
28 700
183 820

•543 770

10 000
158 000

2 700
6 530

177 230
343 770

2 673 730

3 194 730

13 413

7 213,24

241 004,72

1 166 383,42

1 586 215,io

1 369 474
74 669

691 299

2 135 442

6 572

6 572

11 120

1 340

12-460

6 572
2 135 442

2 154 474

16 668

12 542, 3 5

16 668

8 736,76

144 995,28

714 955,61

718 269,24

144 995,2»

673 461,94

718 000

290 526
24111

223 651

290 526
24111
223 651

538 288

131 250
28 700
177 248

538 288

28 700
115 928

337 198

10 000
146 880

2 700
5 190

144 628

10 000
142 250

2 915

164 770
337 198
538 288

155 165
144 628
538 288

1 040 256 838 081

3 805,59

41 493,67

269,2,

131 250

61 320

192 570

4 630
2 700
2 275

9 605
192 570

202 175

©§ ift eine 9)ief)rau§gcibe be§ 93orjar;re§ oon

11,15 </fC. 51t beefen.

j£)ie ^Betrage jur ©Weiterung öon Sotomotioen unb
SBagen finb für ben @r|a(j bereits au§rangirter

tfaljrjeuge beftitnmt. £>ie t$erbingung biefe§ ©r=

fa§e§ luirb ttoef) int Saufe biefe§ ©tat§jab,re§ er-

folgen. 3af)iung erfolgt im itäcfyften ©tat§iaf)r.

®ie betrage öon 28 700 M. unb 115 928 Jt.

finb für bie ©rneuerung oon 1 650 Siefen unb
bie ©inridjtung oon ^erfonenloagen mit ©a§be=
leudjtung beftimmt.

®ie bezüglichen Lieferungen finb bereits Der*

geben bejtc. fertig geftetft.
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23.

©(od unb ©enoffen. 2)er SReid^stag wolle befc^Iie^en

:

ben -iReicbstanjter aufpforbern, §u üerantaffen, bafj

bas gegen ben Stbgeorbueten 9Jtoft beim königlichen

kammergericht ju Berlin wegen Vergebens gegen

§. 131 9l. s®tr.*®.*». fdjroebenbe ©trafoerfahmt
für bie 2)auer biefer ©effion eingefaßt roerbe.

Berlin, ben 6. ftebruar 1878.

23loS. £afencter>er. 9iitttnghauf en. Srade. £ieb =

fnec£)t. Temmler. -Dtotteler. 3luer. $reif)err

o. ©ct)orlemer=2llft Dr. granj. r>. ©djalfä)a.

t>. Subroig. Dr. Steidjensperget (ßrefelb). §aanen.
spfafferott. £errtetn.

9*t. 26.

3ntev$eüation.

$ie Unterzeichneten erlauben fidj an ben §errn 3fleid^S=

fanjler folgenbe fragen ju rieten:

1. Seabfidjtigt bie 9tetcf)Sregierung bem 9fat<J)Stage nodj

in gegenwärtiger ©effion

a) einen ©ntrourf eines SeidienfcfjaugefeleS,

b) einen ©efetjentrourf über bie Slnjeigepflicfjt

bei anftectenben unb gemeingefährlichen kraut
fjeüen,

c) einen ©ntrourf eines SiehfeucbengefejjeS,

oorjulegen?

2. 3ft bie 2Iuffteßung einer Siehfeuchenftatifüf für bas

9ieidj in Singriff genommen unb roie roeit finb bie

bezüglichen Arbeiten gebieten?

SBertin, ben 9. gebruar 1878.

Dr. 2f)ileniu§. Dr. 3inn.

Unterfuhrt burcij:

©ombart. 93 olg a. £>et)t. ©pietberg. grütiauf.
Dr. o. 33 un feit (§irfchberg). Dr. Sasfer. n. §uber.
kolbe. v. ^utt famer (grauftabt). 2llbreä)t (Dfterobe).

Dr. kapp. @ifento|r. Dr. SBolfffon. «Pabft.

Dr. 3tüdert (Deuringen). Dr. 3Jienbel. §ebting.
sßfäbler. krieger (Sßeimar). 2ßir 1 1). Sorban.
Dr. klügmann. Dr. ©rothe. Dr. ©ettfet. o. tyutU
Jamer (©orau). ». 33ocfutn=® o Iff s. ©leim. Saporte.
©Otting. Börner, ©trur»c. Dr. §opf. Dr. 3flüller

(©angelaufen), ©trucfmann. ^ßrell. Dr. Säfjr (kaffel).

Dr. 2Bad)S. ©djmibt (©tettin). Dr. Söroe.

9fcr. 27.

eintrat].

<9rot>, %aune\, Sjedmann Ztinnx) unb ©enoffen. SDer

SReidiStag wolle befcbltefjen:

ben 9teidj§fansler aufäuforbern, babin mirfen:

1. bafi ben Optanten ber Ülufenthalt in @lfa|;

Sot^ringen unter benfetben Sebingniffen rote ben
Angehörigen anberer fremben Staaten geftattet

roerbe

;

2. bafc bie Optanten im 2ltter oon 23 bis 27
Saferen, bie aus bringenben ftamiltenöerhärtniffen

jur 3?ücffcl)r in ihre frühere §eimath genötigt
finb, nicfjt sunt anioen 9Jttlitärbienft in ber SDeufc

fdjen 2trmee angehalten roerben, um bie ©taats=
angeljörigfeit in ©Ifafc - £otf)ringen erlangen ju
tonnen.

Berlin, ben 12. gebruar 1878.

©rab. Saune}. §e<fmann --.©tinfen. SDotlfuS.
Sßinterer. ©ermain. Dr. ©imonis. ©uerber.

Dr. 2lbel. Sejanfon.

Unterftü^t burcf):

9)?agb8insfi. ©raf v. krottecfi. Dr. v. komierorosfi.
o. ©jorlinsfi. Dr. SBeftermaner. ©töfcet. n. Surno.

3^r. 28.

21 tt trag.

Dr. #tvfc|>. ®er ^eid^Stag wolle befdt)Iie§en

:

SDen §errn Steidhsfanjler $u erfu^en:
bem 3teid)Stage in ber näd^jicn ©effion eilten

©efefeentrourf oorsulegen, reeller unter 3lbänbe=

rung bes §. 2 bes ©efe|es oom 7. 3uni 1871
bie Seftimmungen beffelben auf alle mit befonbe*

rer ©efab^r für Seben unb ©efunb^eit nerbunbenen
©eroerbebetriebe ausbe^nt unb burdh anberroeitige

Regelung ber Seroeistaft ben Sef^äbigten }tt=

glei^ einen roirffamen ©d§u^ geroäljrt.

Berlin, ben 12. Februar 1878.

Dr. girfdj.

Unterftü^t burcr) :

SWnodj. Sernfiarbi. SBüd^ner. Bürgers. SMclert.
(Snfotbt. Dr. §änel. §ausmann. Kermes. §ilf.
§illmann. §offmann. klofe. Dr. «Dtenbel.
9Jiüllner. ^Hi^ter (§agen). t». ©auc!en»3ulienfelbe.
v. ©attden = 2:arputf^en. Dr. ©dhutje * ©eltfefch.
Präger. SBiggerS (sjtord&im). Dr. 3immerntann.

Dr. SRetjcr (©djleSroig). SBalter. SBulfs^ein.

9Jr. 29.

Interpellation.

2lm 14. ©eptember n. 3. bat ber Unterjeid)nete bem
£errn Dberpräftbenten ju Strasburg fdjrifttid; Anzeige ge--

mad)i r-on feinem SBorljaben, ein politifdheS SBodjenblatt, ben

(
,@lfäffer\ ju grünben, auf ©runb bes ©efefces oom Ih 9Kai
1868, 2trt. 1, roeld)es jeben grojjjäljngen, im Seftfee ber
bürgerlichen 3?ed)te beftnblidjen @lfäffer ermächtigt, ohne
oorherige ©enehmigung eine Scitiing heratiSjugebcn.

2lm 1
. Oftofier h«t ber Unterzeichnete bei bem Sejirfs--

präfibium ju koliuar baS projeftirte Statt gefefclid) angemel^
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bet, unb am 5. Dftober glaubte er burch ein ©irfular baS

©rfcheinen bes 93latteö auf ben 19. £)ftober oerffinbigen

ju fönnen. 2lm 10. Oftober fam ifjm folgenbe 3ufcf)rift

bes §errn Sejirfspräftbenten uon Colmar ju:

„Mmar, ben 9. Dftober 1877.

2luf bie gefällige ©ingabe oorn 1. Oftober b. %
erroibere ich S^neit ergebenft, baf? ber £err £)ber=

präfibent bie ©enelnnigung jur Verausgabe beö von

S^nen projeftirten poUtifch=firchucf)en SBochenblattes

„©er ©tfäffer" nicht erteilt t)at. ©as Slatt barf

bemnach nicht erflehten.

©er präfibent bes £>ber=@lfaj3

r>. ©rnfthauf en."

©er Unterzeichnete ift ber Stnfidjt, bafj bie uorliegenbe

Verfügung ungefe|tich ift. ©ie ift offenbar bem Slrttlet 1

bes ©efefees oom 11. 9M 1868 junriber unb fie fann nicht

burch ben befannten §. 10 bes Serroaltungsgefe^es, geregt--

fertigt roerben, ba einerfeits r>on einer uorljergeljenbcn ©enef) ;

migung einer 3eitfchrift burch ben §errn ©berpräftbenten im

§. 10 nierjt bie 3tebe ift, unb anbererfeits , nach bem 9Bort=

laute bes §. 10, eine 3eitfchrift nur bei ©efaf;r für bie

öffentliche Sicherheit burch ben £>erm ©berpräfibenten untere

brüeft werben fann. 2>n feinem gafle ift ber §err 33ejirfS=

präfibent oon Colmar p einer folgen Unterbrücfung befugt

geroefen.

©er Unterzeichnete erblicft folglich in ber Verfügung
beS gerrn Sejirfspräfibenten oon Colmar eine 23erte£ung

forooljl feines eigenen Rechtes als bes Rechtes eines bebeiu

tenben Steiles beS elfäffifchen SßolfeS, roetchem feit fieben

Sahren, ofjne gegrünbete Urfacfje, ein eigenes Organ fort

roäfjrenb oerfagt roirb.

©er Unterzeichnete erlaubt fich besfjalb ben £>errn Geichs*

fanjler ju fragen:

1. 3ft ber üorliegenbc %aU zur ^enntnifj bes £errn

ReicfjSfanzlerS gefommen?
2. 2öie gebenft ber §err Reicb>fanzler bie Verfügung

bes §errn Sejirfspräfibenten ron Colmar mit ben

in 6lfaf}=£otf)ringen geltenben ©efefcen in ©inflang

Zu bringen?

3. 3ft ber £err Reicfjsfanzter geneigt, geeignete 3)cafc

nahmen 51t ©unften bes unterfagten Blattes ju

treffen?

Berlin, ben 14. gebruar 1878.

äßinterer.

Unterftüfct burch:

£ecfmann = ©tinfci;. Scjanfon. ©uerber. ©rab.
Dr. Simonis. Saunej. ©ermaiu. %xl)v. zu %xan-
fenftein. Dr. 3fla fünf e. Dr. ReichenSperger (©refelb).

Dr. ©raf». Siff i»gen = Rippenburg. ©raf o. ^rafchma.
r>on gorcabe be 2Haij\ ßbler. %tt)t. von £l)imus.
Dr.Sieber. o.Äcffelcr. SRüIlcr («ptefe). 0. 2lbelebfen.

©raf v. Ranhaufc=(5ormonS. v. Dehler. £aanen.
§amm. Dr.^aier(£of)enzolIern). ©töfcel. Dr.Rubolplji.
©raf oon ©cljönb orn = 3Biefentf;eib. Dr. ^ohlmann.
9Kagbjinsfi. Dr. t>. ßomierorosf i. Dr. v. 3öltorosfi
33uf). ©raf 0. Sttuilecfi. r>. ©zarliri sfi. 0. £urno.

$lr. SO»

3ntcr)K'!fittt0tt.

3<h frage ben £errn Reichsfanzier:

33eabfichtigt bie ReicfjSregierung bem Reichstage ©efefeeS-

entwürfe oorjulegen:

1. betreffenb bie Erhöhung ber Unterftüfcung ber ^amilien

Zum SDienfte einberufener 9teferoe= unb Sanbroehr^

mannfehaften?

2. betreffenb bie bei Vorlage bes ReichSmititärgefefees

in Angriff genommene Regelung ber ßommunal=

fteueroerhältniffe ber 5ölilitärperfonen?

SBertin, am 15. gebruar 1878.

©rifolbt.

Unterftü^t burch:

3lllnoch. Semharbi. Büchner. Bürgers, liefert.

Dr. @rl;arb. ^ranfe. Dr. £änet. ^auSmann.
Kermes. ^erj. £itf. §illmann. Dr $irfch-

^offmann. 5Uofc. Dr. 9Jlenbel. g)Uillner. Richter

(£agen). 0. ©auefen^ulienf etbe. 0. ©aucfcn =

2arputfchen. Dr. ©chulje^elifeffh- Sraeger.

Wiggers (^arefum). Dr. 3immermann. Dr. 3JJet)cr

(©chlesroig). 2ßalter. 2BulfShcin. ©chmarj.

Vir. »1»

Äa^jcU unb ©enoffen. 2)er Reichstag moHc bcfchlicfeen:

ba§ bie gegen ben 2lbgeorbneten f^rifef c^e oon beut

©tabtgericht ju Berlin eingeleitete Unterfuchung

megen angeblichen Vergehens gegen baS 33ereinS=

unb aSerfammlungSgefe^ bis nad) ©<hlu& ber ©effion

bes Reichstages ju uertagen ift.

Berlin, ben 16. gebruar 1878.

Eapell. Rittingljaufen. ^aner. Retter, ©emmier.

Sracfe. Stebfnecht. ^rifefche. Slos. 2luer. 3Jcoft.

Uuterftüfet burd)

:

Dr. u. ^omieroiosfi. 3Jlagbginsfi. Dr. u. 3öl*

torosfi. SßiggerS (sparchim).

Serlin, ben 16. gebruar 1878.

©er Unterzeichnete beehrt fich eine ^cnffchrift

über bie 3Serhanblungen roegen 2lbfchluffes eines

neuen §anbels= unb 3oHoertragS mit Oefterreich=

Ungarn

bem Reichstag anbei ganj ergebenft »orjulegen.

u. €t$martk.

3ln ben Reichstag.



444 Seutfäet SSetd^tag. ^ftenftücf $lx. 32* (£>anbete= u. 3e(loevtrag mit Oeftermc^Ungarn.)

über

bie $>crlmnblnngen ttegen Slbfdjlnffeö eineö

neuen £anbelö = nnb 3^Ht>ertragei mit £)efter=

reic^4Xngatn.

Sie ^aifcrlidj unb ßönigtid) öfterreid^ifdt)=ungartfdt)e 3Jecjic=

rung Ijat ben §anbels= unb 3oüoertrag jroifchen bem 3oH=
«jcrein unb Oefterretd) oom"9. 2Mrj 1868 im ©ftober 1876
mit ber SBirfung gefünbtgt, baf? berfelbe mit bem Slbtauf

bes 3al;res 1877 ju (Enbe gehen foEtc. ©ie erftärte jebod)

gleichseitig ihre S8erettroittig£eit jum Slbfdjtujs eines neuen

.§anbelSoertragS mit bem Seutfd)en 9ieid) unb beantragte bie

Einleitung entfprechenber Verbindungen.

3n 3Incrfennung ber fyofyn Vebeutung einer oertrags»

mäjjigen Regelung unferer £>anbclsbe$iehungen ju £)cfterreid)i

Ungarn unb ber günftigen Söirfung, roeld)e bie feiger be=

ftanbenen Verträge mit Defterreid) auf ben £>anbet unb

bie 3ubuftrie SeutfdjlanbS ausgeübt, t)at bie ®aiferttd)e 9^e=

gierung nid)t gefäumt, in Uebereinftimmung mit fämmtlid)cn

rjol)en VunbeSregierungen il)re Vereitroilligfcit auSjufpredjen,

fobalb als thunlid) in Verhanblitngeu roegen 2lbfd)tuffeS eineö

neuen Vertrags einzutreten.

Sie hohen VunbeSregierungen roaren in ber (Erwartung,

bafj eine ^ünbigung bes Vertrags erfolgen roerbe, fdjon im

Monat 2luguft i876 um 9Jiitr)eilung berjenigen Sßünfdje er»

fudvt roorben, auf bereu Verüdftdjtigung bei bem 2lbfd)luj3

eines neuen Vertrags biefelben ©eroidjt legen mürben.

Sie hierauf eingenommenen äleufjetungen, foroie bie

5at)lreiä)en aus ben Greifen bes §anbel§= unb ©eroerbeftanbeS

heroorgegangenen ©utadjteu uub Stnträge ftnb hierauf unter

^JUtroirfung oon Vertretern ber nad) 9lr. 8 bes ©d)Iufcproto=

foÜs jum • 3o([oereinigungSoertrage oom 8. 3uli 1867 -ui

Vetrjeiligung an ben Verhärtungen berechtigten VuubeSregie»

rungen ber forgfättigften Prüfung unterworfen unb bei $eft=

ftellung ber ben beutfdjen ßommiffaren für bie Verhanb=

hingen $u erthcilenben 3nftruftion tbunlidjft berüdfidjtigt

worben.

Sie allgemeinen SBeifungen, ioetct)e ben beutfdjen ®om=

miffarien für bie am 15. 2lprit o. 3- in SBien eröffneten

Verhanbhtngen erteilt mürben, gingen im SBefentlidjen babin,

baf? bie (Erneuerung bes Vertrags auf ber bisherigen ©runb=

tage ju erftreben, baS oertragSmäfjigc 3ugeftänbnifj nieberer

als ber bisherigen mit £)efterreid) oereinbarten beutfdjen 3oü=

fäfce, aud) roo foCctje im SBege ber autonomen ©efeljgebung

bereits eingeführt feien, üou entfpred)enben $onjefftoncn

CefterreidjS £nnfid)ttid) feiner ©ingangSjöße abhängig ju

madjen unb jeber für Seutfd)laub nachteiligen (Erhöhung ber

öfterreidjifdjen 3öfle entgegenäumirfen fei. 3nSbefonbere foüte

Vebadjt barauf genommen merben, ben Verebelungsoertehr in

allen wefentttd)en fünften aufredjt ju erhalten. Sie (Er-

neuerung bcS 3oflfarte(IS rourbe oon bem Umfange ber £on»

jefftonen, ju welchen fid) £}efterreid)=Ungarn oerftefjen mürbe,

abhängig gemacht, ©egen bas gortbeftet;en oon (Exports

Prämien fottte eine rairffamere ©arantie gefdjaffen merben.

Sie Verhärtungen über ben Vertrag felbft — oljne

bie Tarife — fowie über bas ©djdifrprotoM unb bas 3oH=

farteH finb SO^itte 3Kai ju einem ooriäufigen 3lbfd)hiB ge=

langt. Sabei traten, ußn meniger bebeutenben fragen ab*

gefeljen, in folgenben fünften erfiebtidje ©d)roierigfeiten unb

^einungSDerfdjicbenfjeilen b^croor:

1. gür ben VerebetungSüerfeljr mit ©emeben, meldjc in

Scutfdjlanb bebrudt werben foHen, verlangte £efterrcidj=Ungam

bas 9?ed)t, eine SIbgabc von 10 %l pro 100 kg bei ber

2öiebereinful)r ju ergeben, gerner oerlangte es eine STiciEje

oon ^ontrolen unb Vefdjränfungen für ben VerebelungS=

oertetjr überhaupt. Sie beutfdjen S8eooCmäd)tigten t»aben

einjelne ber oorgefd)lagencn Vefd^ränfungen, fotoeit fie einer

als mi^bräud)lid) aujuerfennenben 2Iusbel)nung ber bisherigen

Vergünftigung begegnen follten, nid>t oon ber §anb ge=

miefen, bagegen ben 2lppreturjoß unb bie aud) ben legalen

Verfeljr beeinträd)tigenben Vefdiränfungen abgelehnt.

2. £)efterreid);Ungarn oerlangte, ba§ bie 3oQaus-

fd)lüffe (Hamburg, Vremen :c.) oon bem ©enuffc ber Äoiu

oentionattarife auSgefd)loffen merben; fpäter rourbe bie $or=

berung auf bie über bie grei hafengebiete cintretenben

granfttgüter befd)ränft unb bie joKbegünftigte Vebanblung

oon bem 9Jad)ioeife ber ^kooenieiiä ber ^aare aus ben 3ott=

ausfd)tüffen burd; bie 3olIbehörbe abhängig gemad)t.

3. Ser gortbeftanb ber ein fettigen 3oEffreiE)eit für rol)c

Seinroanb auf geroiffen ©renjftreden oon Söhnten nad)

Seutfdjlanb rourbe in bem bamals thatfädjlidj beftanbenen,

alfo über bie oertragSmäfiigen Verpflid)tungen roeit hinaus»

gehenben Umfange oon £)efterreid):Ungarn oertangt, oon ben

beutfdjen Äommiffaricn aber abgelehnt.

4. Sie (Erhebung ber öfterreid)ifd)en 3ölle in ©olb ohne

äquioalente ©rma^iguug ber 3oKfät$e rourbe bieffeits gleichfalls

beanftanbet.

3m Saufe ber Verhärtungen rourben ben bieffeitigen

ßommiffarien aud) Ueberfid)ten ber öfterreid)ifd)-ungarifd)er

©eits beftehenben 9Büitfd)e in Vetreff ber für bie einfuhr

oon Defterrcid) nad) bem 3otloerein ju oereinbarenben 3oH=

fä|e unb 3oltbefreiungen mitgetheilt. Sie bafelbft beantragten

2lenberungen ber Vertragsfä|e oon 1868 beftaubeu im 2Befent=

tid)en barin, bafj bie gal;lreid)en 3ollbefreiungen unb 3olIer=

mäf3igungen, roetchc Seutfdjtanb feit 1868 autonom einge»

führt hatte, in ben Vertragstarif aufgenommen merben follten.

Stufjerbem rourben für einige roidjtigere öfterreid)ifd)nmgarifd)e

©jrportartifel roeitergehenbc (Ermäßigungen ber beutfd)en (Ein»

gangsjölle oerlangt, insbefonbere für ©las unb ©lasroaaren,

Seinengaru unb Setnenmaaren, ^honroaaren unb ^orjellaii,

^refehefe, grobe ©etoebe aus Söotte unb Sljierhaaren, aßagen

unb ^leibungsftüde, Sdiroeine 2C.

Seutfd)er Seits roaren ben öfterreid)ifd)umgarifd)en Ve»

ooümäditigten nod) feine fpejiellen auf ben Sarif bezüglichen

Slnträge mitgetheilt. Veoor man baju überging, fd)ieu es oor

2ltlem roünfdjensroerth, ben 3otltarif= (Entwurf fennen ju

lernen, roie er aus ben 2luSgleichsoerhanblungen 5TOifd)en ber

öfterreid)ifd)en unb ber ungarifdien Regierung heroorgegangen

roar. Siefem 2öunfd)e rourbe, nad)bem bie beutfdien ^om=

miffarien jur münblid)en Verid)terftattung über bie ermähnten

öfterreich»ungarifchen 2tnträge SJiitte 9Kai nad) Vcrlin jurüd--

berufen roaren, burd) eine benfelbeu oon ©eiten ber öftermdjildj»

ungarifd)en ^ommiffarien hierher nad)gefanbte 9Jtittheilung ent=

fprod)en, aus roelcher fid) ergab, bafj ber jroifdjen ber 3ftegie=

rungen oon Defterreid) unb Ungarn oereinbarte ©ntrourf eines

neuen allgemeinen 3olltarifS für bas öfterreid)ifd)=ungarifd)e

3oQgebiet gegenüber bem Vertragstarif A oon 1868 3oÜ=

ermä§igungen enthielt für oerfd)iebene 2lrsnei=, ^atfümerie=,

garb» unb ©erbftoffe, Vier in gtafd)en unb trügen, grobe

Vaumroofl» unb Jutegarne, einige — oorjugSroeife gröbere

— ©attungen oon 2atte», Voumrooll-- unb 2ßoQgeroeben,

Sßaaren aus Serrafotta, feine ©efen aus Stjonerbe, grobes

Söpfergefdjirr unb Steinjeug in Verbinbung mit §olj unb

(Eifeu refp. 3inn, ^inberfpielroaaren aus ^orjellan, einjelne

unerhebtidie (Eifenartif'et unb Äurjioaaren unb für eine 2ln»

jat)l d)emifd)er §ülfSftoffe unb gabrifate. 3m ©rofeen unb

©anjen roaren aber, roährenb jene (Ermämgungen meiftenttjeils

nicht bis auf bie ©ä£e beS beutfd)en Vertragstarifs l)er=

untergingen, in bem (Sntrourf bie (EingangSsölle auf bie

i)cc()rjal)t ber ^nbuftrieergeugniffe, insbefonbere auf bie roid)-

tigften beutfd)en ©rportartifel, gegen 1868 feE»r beträchtlich

erl)öl)t. hierher gehören beifpielsroeife folgenbe älrtifcl:
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© c ö e n ft a n b.

Entwurf

per 100 kg

Vertrags«

fäfee

eon 1868

12 2

40 20

12 8

16 12

20 18

8 1,60

f
1,50

12
l 8

60 40

70 40

90 80

80 40

200 120

300 160

200 120

2 frei.

12 3

12 6

70 45

10 6

20 15

20 6

20 6

20 12

30 21

4 3

2 frei.

2 1,50

4 2

8 2

4 2

0,5. frei.

2,50 1,50

8 4

1,50 1,20

8 7

0—175 10 -^rojent

oom 2Bertl).

30 12

12 6

200 150

50 30

24 12

ßaffeefurrogat aus Sidjorie

ßljofolabe k

SBaumroollengarn über 9?r. 30 einfad) ober boublirt, rot)

SDeSgl. gebleicht, gefärbt

25esgl. brei» ober meljrbräfjtig

2BolIengarn, rofjes, ein* unb jroeifadjes ©trei$garn . .

SDeSgl. gebleichtes, ein* unb jroeifadjes

Saumrooßengeroebe, feine glatte ober gemufterte, roI)e, bidjte

SDeSgl. feine, glatte, bidjte, gebleichte .

35esgl. feine, bidjte, mehrfarbig geroebt, bebrucft ober türfifdjrotlj gefärbt . .

SBoHenroaaren, getoalfte, unbebrudfte, unter 600 g per qm

SBoUene ©b>rols

©eibenroaaren {
^nC

.

' ' '. '
'

[ gemetne (£albfetben) . . <*

sßacfpapier, gefärbt, lactirt, geteert

^Buntpapier

spaptertapeten

©laftifdje ©eroebe, 9Birf= unb ^ofamentierraaaren mit eingewebten ©ummi=

— fäben 2C

jtwdnt

(feines

Sudjten, uneäjte

Pergament ,

„ .
|

gemeine
Seberroaaren ,

.

/
feine •

£>oljn>aaren, feine

§of)IglaS, gemeines

Spiegelglas, rob>s, ©tasmaffe, ©tasröljren 2c

§o^lglas, meines zc. . .

£of)tgtaS ju Sampenbebectungen, unburcf)ficrjttg

genftcr* unb Tafelglas, ©tasbeljänge, ©lastnöpfe ic . . .

^tiefen unb ät)nüct)e Arbeiten aus gemeinem £fjon ju baulichen 3roecten, ge=

roöljnlidjes Söpfergefdjtrr, besgl. Oefen, ßrüge aus gemeinem ©teinjeug 2C.

©taf)t, roljer, in 33löden ober ©ufjftücfen

©ifenbrarjt unter 5 mm ©tärfe

©ifenguBroaaren, ganj grobe

©djrauben unb ®raf)tftifte

<Sifenba$nfa$rjeuge per ©tücf

3JletaÜtücr)er oon 20 ßettenfäben unb meb^r auf 2 cm

2>nftrumente, mufifatifcr)e .

ßurje Söaaren, feinfte

ßinberfpielraaaren in SSerbinbung mit 2ßebe=, 2Birf= unb furjen 2Baaren

8Ieu, 9totlj= unb garbftifte, gefaxte

3(ftenftücfe ju bett SSer'^anblungett bcS 3)attfcf)cn 3?eid)Stage§ 1878. 57
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3ugtei<^ toaren für sahtreidje, bisher oertragsmäßig zollfreie tanbroirtb/

fdjaftlidje (Srjeugniffe :c. 3ötte eingeführt, für anbere bie befteljenben 3öße

erfjöht roorben. §ierju gehören insbefonbere folgenbe 3Xrtifet

:

«ßofltion

beS

(SntnmrfS.

c ö c n ft a n b.

©nttturf

S5ertrag§=

fäfee

oon 1868

per 100 kg

8. a.

* b.

* c.

* e.

9. c 1.

, 2.

11. a.

= b.

* c.

= d.

? e.

5 f.

g-

» h.

16. a.

15. d.

64. c 2.

21.

aßetsen, ©pelj ofjne gütfett

gatbfrudjt, gaibeforn, girfe, 3Jtai§, Joggen, ©pelj in hülfen, Sonnen ?c. .

©erfte, 3Mj, gafer . . . .

a^e^t unb 3Ra$tprobufte . ,

©artengeroädjfe nnb gelbfrüd)te, ^bereitet

£)bft, zubereitet, getrocknet, gebörrt, gebarten 2C

£)d)fen unb ©tiere per ©tüct

Kütje . .. bo.

2>ungoief)j bo.

Kälber . . . bo.

©d)afe unb 3iegen bo.

Sommer ....... bo.

©djmehte bo.

©panferfel bo.

Butter

Äofe

©tärfe, toeiße . .

SSein '• • •
•

/ m glafdjen ,

0,70

0,54

0,3S

1,60

1,50

1,50

5

3,50

2

0,40

0,30

0,20

2

0,30

8

9

6

12

20

frei,

frei-

frei,

frei,

frei,

frei.

2

1,50

0,75

frei,

frei,

frei.

1

0,15

4

4,40

1,50

8

®ie Kaifertid) unb Königlid) öfterreid)ifd)=ungarifd)e Re*

gierung hatte fid) mit biefen sjkopofttionen oon ber @runb=

tage entfernt, auf roeldjer bas gegenroärtige Vertragsoer=

Öättnife mit S)eutfd)lanb beruhte.

£)er ganbelsoertrag oom Saljre 1868 bezeichnete es

ausbrüctlid) als bie 2lbftdjt ber oertragfdjließenben ZtyiU,

gegenfeitige Verfehrserleichterungen auf ©runbtage bes

freien Eingangs rotier DZaturerjeugniffe unb beS gegen er=

mäßigte 3ot(fä^e ju geftattenben Eingangs getoerblidjer

Erjeugniffc ihrer Sänber eintreten ju taffen. SBeber ben

©runbfafc bes freien Eingangs rotier SRaturerjeugniffe, nod)

ben ©runbfats ermäßigter EingangSjöIIe für 3nbuftrieerjeug=

niffe tooltte Defterreid)4Xngarn für feinen neuen Sartf als

Rortn gelten laffen, tüährenb es ju gleicher 3eit oon 3)eutfd)=

lanb oerlangte, baß baffelbe nic|t blos ben freien ©ingang

feiner robben Raturerjeugniffe oertragSmäßig fairen, fonbern

aud) bieSMjrsalil ber für Snbuftrieerjeugmffe feit 1868 autonom

eingeführten Erleichterungen in ben Vertrag aufnehmen follte.

Sei biefer ©adjlagc unb ba ben beutfdjen Kommiffarien

mitgeteilt morben mar, baß bie aus ber Vereinbarung

jipfid)en ben Regierungen £)efterreid)s unb Ungarns Ijeroorge;

gangenen 3oUfä^e jum bei SBeitem größten Steile 2JZtnimat=

fäfce repräfentirten, bie in einem Konoentionattarif nid)t

überfdjrittett roerben fönnten, unb baß burd) bie bieffeits

getoünfd)te -JJtittljeilung ber bei einigen ^ofitionen beS £arif=

enttourfs offen gebliebene ©pielraum empfinbtid) rebugirt

ober na^eju ooüftänbig oerfdjtounben fei, mußte fid) ber

Kaiferlidjen Reakrung bie grage aufbrängen, ob unfererfeits

überhaupt nod) in Sarifoerfianblungen mit Defterreid)=Ungarit

einzutreten fei?

SDie Kaiferlidje Regierung entfd)ieb- fid) für 33ejal)ung

biefer ^rage. ©o gering aud) bie 2lu§fid)t auf bas 3u*

^anbefommen eines Sarifoertrags nad) ber fo eben ge=

fGilberten Sage ber ©ad)e mar, fo erfd)ien es bod) mit Rü(f=

fid)t auf bie großen, hier in grage fteljenben 3ntereffen ge=

boten, ben ernften SBerfud) ju mad)en, ob nid)t burd) 93er=

einbarung eines neuen SarifoertragS ber brofjenben Untere

breä)ung langgercohnter unb inniger 33erfel)rsbesiel)ungen

beiber Sänber corgebeugt merben fönne.

®ie beutfd)en Kommiffarien mürben besl;alb nad) ^ertig-

fteHung ber burd) ben Sntjalt ber öfterreid)ifd)ntngarifä)en

^arifoorlage nölb^ig geworbenen rceiteren 2>nftru!tion 3ln=

fangs beS 9JlonatS 2luguft angeroiefen, fid) jur gortfe^ung

ber 33erl>anblungen raieber nad) 2Bien ju begeben unb fofort

in bie £arif»erl)anbtungen einjutreten. gür unfere gorbe=

rungen refp. Konjeffionen in Sejug auf bie Sariffäfee maren

naä)ftel)enbe ©eftd^tspunfte aufgefteHt morben:

1. SHe ©äfee beS öfterreid)ifd)=ungarifd)en Sarifentrourfs

finb, foroeit fie bie ©ä|e bes Vertrags oon 1868 überfteigen,

nid)t annehmbar. @s ift im ©egentheil eine beträd)ttid)e

^crabfefeung ber ©äfee oon 1868 bei ben für ®eutfd)lanb

mid)tigften @£portartifeln ju erftreben. 2lls 3Jiaßftab für bie

Ermäßigungen bienen bie für bie Einfuhr nad) 25eutfd)lanb

geltenben niebrigeren ©äfce beS Vertrags oon 1868 ober bes

autonomen beutfä)en Tarifs, gür Eifen unb ©ifenroaaren

finb biejenigen ©ä^e oorjufdptagen, raeld)e bis 1. Sanuar
1877 in SDeutfd)lanb erhoben mürben.
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2. Sn Betreff bes ßonoentionaltarifs für bie ©infuljr
J

nach SDeutfcljtanb finb ben öfterrei$ifch ;ungarifcber ©eits oor=

behaltenen ©ingangsjöüen auf taubroirtfjfdjaftüdje ©rjeug=

niffe 2c. gegenüber bie bisher tEjeilö oertragSmäßig beftehen;

ben, tbeils in autonomem SBege herbeigeführten 3oHbefreiungen

unb Ermäßigungen für ©etreibe, 9We|l, ^olj unb Sieh einft=

weilen niä)t pjugeftehen. SDas oertragSmäßige 3ugeflänbniß

ber im übrigen feit 1868 in 3)eutftf)lanb autonom einge*

führten 3ottermäßigungen unb Befreiungen ift t>on ent=

fprecfjenben ^onjeffionen £>efterreicb=UngarnS abhängig.

$>er 3olIfa§ für SBeiu als eines mistigen gfinanjartifels

ift r>on ber oertragSmäßigen Binbung auSjuffließen. $ür

©ifen unb ©ifenmaaren finb bie cor bem 1. Sanuar 1877

beftanbenen ©äfce jitjugefteljen.

5Die feither beftanbene 3oflfretheit für rohe Setmoanb bei

ber ©infuhr über gewiffe ©rengfirecfen ift abzulehnen; etwaige

3ugeftänbniffe in biefer Dichtung finb r>on ber ©efammtheit

ber ßongeffionen Defterreich= Ungarns abhängig ju machen.

35ic fommiffarifdjen Serhanblungen finb am 6. Stuguft

in 2Bien mieber aufgenommen unb ohne Unterbrechung bis

7. £>ftober fortgeführt worb'en. 3m Saufe berfelben gelang

es ben beulten ßommiffarien, für manche wichtige Slrtifel

eine ©rmäßigung ber 3oßfät3e bes öfterreict)ifct;=imgarifcr)en

£arifentnmrfs ^erbcijufü^rert , insbefonbere für ©idjorien,

gebrannte, gemahlene; ©etreibe, Sieh, $äfe, Butter, SBein

in $äffern, für gewiffe geroalfte unbebrucfte SöoHengewebe,

wollene ©bawls, halbfeibene ©ammete, ©hawls unb 2Btrf=

roaaren, für <t>üte, Buntpapier, gemeines unb feines Seber,

gemeine unb feine Seberroaaren, eingelegte sparquetten, $olp
bronje, ©las unb ©lasroaaren, getoöt)nticr)e £hon= unb
©teingutroaaren, ganj grobe ©tfengußroaaren, ©ifenbaljnfalp

jeuge, muftfalifche Snftrumente, ^inberfpielroaaren, Blei=,

Roth- unb ^arbfiifte unb gemeine 3ünbroaaren.

Ungeachtet biefer ^onjeffionen geigten inbeß bie juge=

ftanbenen 3oHfäfee noch fel)r erhebliche Berfchlecf)terungen bes

ßonoentionaltarifs oon 1868 unb jroar gerabe bei ben wicf)=

tigften beutfdfjen ©Sportartikeln.

Sttnlage 1 enthält eine überfichtliäje 3ufammenfteÜung
berfelben. ©in Serjeicbniß ber öfterreichifch=ungarifcherfeits

jugeftanbenen 3oHermäfjigungen gegen bie ©äfce bes Ber^

tragS oon 1868 ift in Einlage 2 angefchloffen.

2lls Bebingung für bas 3ugeftänbniß biefer ©äfce

würbe aber öfterreichifch=ungarifcherfeits außerbem hinficbtltch

bes Tarifs B (©ingangsgölle nach SDeutfdjlanb), abgeferjen

oon bem generellen Verlangen gegenfeitiger Binbung ber=

felben Strtifel, bie ^orberung folgenber £ariffäfce aufregt er=

halten.

1. für bie im öfterreict)ifcr)en 2arif gebunbenen SDro=

guerie;, 2lpothefer= unb garbwaaren, ausgenommen
©erb * unb garbboljertrafte, bie ' gegenwärtigen

autonomen ©äfee;

2. für bie ^ofition ©ifen, ©tahl, ©ifen- unb ©tab>
waaren, 2)faffinen, Snftrumente unb gafirjeuge

(»orbehaltlich ber weitergehenben 2lnfprüct)e bei ben

unter 3iffer 5 unb 6 genannten Slrtifeln) bie ©äfce
oon 1876;

3. für bie gange ^Jofttion ©etreibe unb anbere ©rgeug*

niffe bes Raubbaues „3oQfreiheit";

4. ©rmäßigung ber 3ottfä|e für ©las, weißes, ge=

preßteS, gefdgliffenes :c. oon 8 Jt. auf 4 Jt. per

3entner, ferner für ©las, farbiges, bemaltes, oer=

golbeteS ic. nicht in Serbinbung mit anberen 9J?a=

terialien, oon 12 Jt. auf 4 Jt. per 3entner;

5. besgleichen für Äraren unb Ärafcenbeftanbtheile oon
•18 auf 12 Jt per 3entner;

6. besgleichen für ^Jerfonenioagen mit ßeber= ober

^ßolfterarbeit oon 150 Jt auf 100 Jt per ©tücf;

7. besgleichen für ^re^efe oon 21 Jt auf 10 Jt.\

8. für Äaffeefurrogate, unter Bericht auf bie gegen=

roärtige 3oßfreiheit für ©ichorie, oon 17i/
2 Jt. auf

6 Jt. per 3entner;

9. ©rmäßigung für Sßaaren aus gerrafotta (fomeit

nicht frei) unb ©iberolith oon 5 refp. 6 Jt auf

2Jt;
10. besgleichen für weifjes, mit farbigen üftamenssügen,

3iffern, ©chleifen, Sonogrammen oerfehenes 9ßor=

geQan oon 12 Jt. auf 5 Ji\
11. besgleichen für ^orjellan, farbiges, bemattes ober

oergolbetes zc, o§ne SSerbinbung mit anberen 3)ia-

terialien, oon 12 Jt. auf 10 Jt.\

12. besgleichen für bebructte gitpaaren oon 75 Jt.

auf 30 Jt. per 3entner.

ferner rourbe bie SBinbung gu ben bermaligen beut^

fchen 3oEfäfcen oerlangt für §ol§ unb SBaaren baraus, für

^autfchuc! unb ©uttapercha unb SBaaren baraus, für SBaaren
aus Tupfer unb anberen uneblen SRetaUen, für Seber unb
Seberroaaren, Seinengarn unb Seinenroaaren, ausgenommen
2>ute, oon Bier unb SBein in gäffern, oon £>d in gäffern,

ausgenommen Saum;, ^alm- unb ßofusnufcöl, für Paraffin,

©tearin, ©tearinfäure, für Rapier unb ^3approaaren, ausge=

nommen Tapeten, für ©eife, für Sieh, unter gegenfeitiger

Bewilligung einer ßontrolgebüfjr für bie jollfreien 33iehgattun=

gen bis ju 25 ^f. per ©tücT.

%n Betreff bes Bertrags felbft ift h^roorjuheben, baß

£)efterreich-Ungarn auf bie ©rhebung oon 2luSgangSjößen für
^elle unb §äute, foroie auf ben 2lppreturjolI oerjichtete, unb
bafj es auch nach langwierigen Berhanbiungen gelang, fich

über bie Regelung bes BerebelungSoerfehrs im SBefentlichen

ju oerftänbigen.

Sagegen würbe oon öfterreictjifd)sungarifd)er ©eite ein

Bericht auf bie ©rhebung ber 3öHe in ©olb unbebingt ah-

gelehnt, einer etwaigen ©infc^ränfung ber faftifcfj beftet)en=

ben 3oHfreit)eit für rohe Seinwanb an gewiffen ©rengfireden

eine Befchränfung ober bie 3urüctnahme bes SerebelungSoer*

fehrs gegenübergefteEt unb ber gortbeftanb bes 3oUfarteßs

unbebingt oerlangt.

2)ieS roar im 2Befentlichen ber ©tanb ber Berhanb=
lungen, als in ber ©ifeung oom 7. £)ftober o. 3. oon ben

öfterreichifch=ungarifchen ^ommiffarien bie ©rflärung abgegeben

rourbe, baß bie äußerfte ©renje ber 3ugeftänbniffe, ju

roelchen bie Regierungen beiber Reichshälften fich entfc§tießen

oermöchten, nunmehr erreicht fei, unb baß beibe Regierungen

ben 3eitpunft §u einer befinitioen ©ntfcheibung für getommen
erachteten.

Unmittelbar barauf ift auch auf biplomatifdjem SBege

bie ©rflärung ^ier^er gelangt, baß bie fe|t feftgefe^ten ®ren=
jen ber gegenfeitigen $orberungen uno 3ugeftänbniffe in

feinem §alle oon ber öfterreichifch=ungarifc|en Regierung

überfchritten roerben fönnten, unb baß entfcheibenber 2ßertl;

barauf gelegt werben müffe, bie legten ©ntfchlüffe ber beut=

fchen Regierung bezüglich bes BertragS fobalb als möglich

rennen gu lernen.

SDie $aiferlidje Regierung hat bie Berantroortlichfeit für

einen §anbelSo ertrag mit £)efterreich=Ungarn, welcher wefent

liehe Berfchlechterungen unferer ©teHung gegen ben Bertrag

oon 1868 enthalten würbe, nicht übernehmen ju tonnen ge=

glaubt.

Rachbem beutfeherfeits ber 2lnfpruch ju erheben gewefen

war, in weiterer ©ntwitfelung bes burch ben Bertrag oon

1868 begrünbeten ©nftems oon BerfehrSerleichterungen, für

j
bie ©rjeugniffe ber beutfögen Stibujlrie günftigere Bebins

|
gungen für bie Wtitwerbung auf bem öfterreictjifcr)=ungarifct)en

3Jiarfte ju erhalten, als es burch ben Bertrag oon 1868 ge=

fdjehen war, fonnte in ben fytx bargelegten ©chlußergeb;

niffen ber fommiffarifchen Berhanblungen eine geeignete ©runb«

läge jum 2lbfc§tuß eines neuen Bertrages um fo weniger er*
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fannt werben, als ein Vertrag auf fot^er ©runblage für

üerfcbjebene wichtige ©Eportartifet SDeutfchlanbS gerabeju eine

wefentliche ©rfdjwerungber @infuf)r nach £)efterretch=Ungarn

jur $olge gehabt l)ätte, wäfjrenb anbererfeits für 2)eutfcf)=

(anb unannehmbare gorberungen non bfterrei$ifch;ungarifcher

(Seite aufregt erhalten worben waren.

Unter Siefen Umftänben unb mit iWücfft<3t)t auf bie er*

mahnten (Srflärungen ber $aiferlicf) unb ßöniglid) öfterrei(^ifdt)=

ungarifdjen Regierung, welche hiuficfjtltch ber gemalten 3u=

geftänbniffe unb gefaßten gorberungen als ein Ultimatum be*

tradjtet werben mußten, blieb für bie ßaiferlicfje Regierung

feine anbere 3Baf)l übrig, als auf bie $ortfefcung ber fom*

miffarifcfjen Verfjanblungen über ben 2tbfcE)tu| eines neuen

Sarifoertrages ju üerjid^ten.

S)a jeboti» an ber Hoffnung feftgefjalten würbe, bafj es

fpäter gelingen werbe, bie Verhandlungen mit größerer 2tuSs

ficht auf ©rfolg wieber aufzunehmen, warb nacl) ^üeffe^r ber

beutfdjen ßommiffarten oon SGöien ber Äaifertic^ unb 5Eönig=

lieh öfterreichifeb/ungarifchen Regierung von hier aus ber 3Sor=

fcfjlag gemalt, ben beftefjenben Vertrag auf ein Safjr ju

oerlängern.

SDie ßaiferlicf) unb ßömgltch öfterretchtfc£) ;ungarifche 9?e=

gierung §at unter Berufung auf interne Verhältniffe bie

ilnnatjme biefes VorfajlagS abgelehnt, bagegen fic^ jum Wo-

fchlufj eines 9fleiftbegünftigungSoertrages mit 2lufred£»tljaltung

bes Verebelungsnerfef)rs, rote er bei ben fommiffarifcfjen 23er*

fjanblungen jugeftanben worben, unter ber Vebingung bereit

erflärt,

bafj ber Verfefjr mit leinenen ©amen unb mit rot)er

ungebleichter Seinwanb, roie berfelbe faftifdj be=

ftanb, unoeränbert beibehalten, bafj baS 3olIfarteß

fortgefefct unb sugteich eine nertragsmäfjioe Ver=

pfliäjtung balnn übernommen raerbe, baf? ber SSer-

feljr über bie beiberfeitige ©renje in ©etreibe, §ül=

fenfrüdjten, Sämereien unb £>elfaaten, SJle^l unb

äflahlprobuften, ©flacht unb 3ugoieh, §olj unb

Sehten, glactjs, £anf unb Sßoüe, paaren unb Sorften,

gellen unb Rauten wätjrenb ber SDauer bes Ver=
tragS mit feinen fjöfjeren - als ben gegenwärtig cer=

tragsmäfjig in ßraft fteljenben 3ößen belegt refp.

joUfrei belaffen^werbe.

2lbgefef)en baoon, bafj es überhaupt bebenflidj erfdtjien,

auf bie nach Slblauf gegenroärtigen Vertrags roieber aufle=

benbe Autonomie in ber 3oßgefe£gebung mehr ober weniger

iu »ersten, fo lange über bie ©eftattung bes fünftigen

öfterretd)ifd)=ungarifd;en 3oHtarifs nodj ooßftänbige Ungewiß
l;eit f>errfd)te, formte ber gebaute Vorfdjlag ber ßaiferlief)

unb königlich öfterrei^ifd)--ungarifd)en Regierung fcfjon bes=

halb als annehmbar nicht erfannt werben, weil mit alleiniger

SluSnafime ber Sntereffen beiber Sänber an ber Stuftest'

Haltung bes VerebelungSoerfehrs feine -färnrntticijen Boraus;

fefeungen folche waren, beren ©rfüßung metjr ober weniger

überwiegenb im Sntereffe £)efterretct>UngarnS lag, non uns
aber nach Sage ber Sache nur mit Aufopferung ber entgegen*

ftet)enben beutfdjen Sntereffen hätte gewährt werben fönnen.

©ie Slnnaljme bes erwähnten 33orfdjlags ift bemgemä^
als mit ben wirtfjfd)ftlid)en Sntereffen SDeutf^lanbs unoerein=

bar non ber £aiferlid)en Regierung abgelehnt worben.

hierauf ift non ber ßaiferlidj unb Äöniglid; öftermcfjtfcfj=

ungarifdjen Regierung, unb jwar im 2)ejember n. 3«, bie

Verlängerung bes 3011* unb §anbelsnertragS com 9. 5öiärä

1868 auf fed)S Monate, bis ©nbe 3uni 1878, t>orgefd)lagen

worben.

SDiefem 3lntrage ift jugeftimmt unb eine Sßerftänbigung

mit ber ßaiferlid) unb königlich bfterrei$ifcfj=ungarifcf)en 9te=

gierung baljin getroffen worben, bafj ber §anbels- unb 3oll;

»ertrag oom 9. 3Jiärj 1868 bis @nbe 3uni 1878 in ßraft

bleibt.

S)te 5laifertid)e Regierung Ijofft, ba§ 33unbeSratfj unb

9^eid)Stag bem non i|r bei ben S3erfjanbtungen mit £>efterreidj=

Ungarn eingehaltenen Verfahren unb insbefonbere ber Verlan^

gerung bes Vertrags auf 6 -JJfonate bie Billigung nid)t ner=

fagen werben.
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Anlage 1.

H t b 1 1 } i t

ber

3cUer^<M)ttttßen gegen bie ©ä£e ber SSevtrag^-Stnlagc A. uon 1868.

Benennung ber ©egeuftänbe.

ber

Anlage A
Don 1868

3 o n f ä % e

Sitgeftanbeu

per 100 kg

31 st

20 30

2 G

1,50 • 2

frei. 0,04

1,50 1,60

frei. 1,50

frei. 1,50

3,o 6,o

2,o 4,o

1,0 2,o

0,15 0,30

4,40 6,o

3,0 8,o

8,o 20,o .

1,50 5,o

frei. 5,o

3,o 7,o

frei. 7,o

20,o 35,o

20,o 35,o

20,o 35,o

20,o 40/0

Kafao, gemahlen; Äafoomaffe

(Sidjorien (gebrannte ober gemahlene)

Kaftanien

gWaift

ftaftanienmefjl

©artengeroäcEjfe unb $elbfrü<f)te, zubereitet, unb sroar ©emüfe unb Krautarten,

Kartoffeln unb Gliben, ejgbare SBur^ein, ©cb>änune unb ^ilje (emfcfiüefr

lidj ber Trüffeln), getrocfnet, fomprimirt, gebörrt, gebacfen, jerfdjnitten,

gepufoert ober auf anbere Söeife zetfieinert, gefallen, in ©ffig eingelegt,

in Raffern

£>bft, zubereitet unb jroar getrocfnet, gebörrt, gebacfen, jerfefjnitten, gepuloert

ober fonft jerfteinert; of»ne 3ucfer gefocfjte öbftmujse, ingleicfjen 9lüffe

(tuelfd^e unb §afelnüffe), trocfen ober gefdjält

gifdje, marinirt

ßdfjfen unb ©tiere

©djroeme .1
©panferfel ni<f)t über 10 kg

Käfe .

©ped

SGßein in $lafcb>n .•

Sapiofa

Seigroerf (b. i. Rubeln unb gleichartige, nidjt gebacfene (Srjeugniffe aus -JMjl)

gleifdjeEtraft '.

SReoatenta arabica

©fjototabe unb ©tjofotabe = Surrogate unb ^abrifate; Konfitüren, Suderroerf;

Kudjenroerf aller 3lrt

2tQe in glafcfjen, 23üd)fen unb bergl. eingemachte 2c. grüßte, ©eraürje, ©e=

müfe 2C

hafteten, ©auceu unb anbere ät}nltct)e ©egeuftänbe be§ feineren £afeigenuffes,

©üljen (©eteeä) . . . .

1

©peifen, nidjt befonberS genannte, zubereitete
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iBeueunung ber ©egenftnnbe.

3 o 1 1 f ä § e

ber

Anlage A
Don 1868

jugeftanben

per 100 kg

31.
1

4,0 6,0

frei. 0,80

1,50 8,o

8,o 12 o

12,0 16,o

18,o 20,o

1,50 8,o

1,50

J

12,o
8,o

12,0 16,o

40,o 60,o

40,o 70,u

80,o 90,o

1,50 2,o

20,o 30,o

140,o 150,o

1,50 2,80

6,o 12,0

6,o

20,o
|

40,o

40,o

1,50 3,o

©üßholjlmft

Serpentin

©teinfohlentheeröl (auch Sengin)

SaumrooEgarne über -Kr. 30 englifcf), einfad) ober boublirt:

roh

gebleicht ober gefärbt »

Saumroollgarne, brei= ober mehrbrätfng gejroirnt, rol) gebleicht ober gefärbt .

s2ßollengame:

Streichgarn, rol;es ein= unb gtoeifac^eS

SBoßengarn, gebleichtes ein= unb jroeifacljes «

1. ©eibe, roeifj gemalt ober gefärbt ober in Sßerbinbung mit anberen

©pinnmaterialien unb

2. gloretfeibe, gefärbt ober in $erbinbung mit anberen ©pinnmaterialien

Saumroollenroaaren:

$eine glatte ober gemufterte ©eroebe, biegte, rohe

$eine glatte ©eroebe, biegte, gebleichte

geine biegte ©eroebe, mehrfarbig geroebt, bebrueft ober türfifcf) rotf»

gefärbt .

(nämlich alle biefe, roelche aus feinerem ©am als 9ir. 50 erjeugt

finb, ober roelche ohne Unterfcrjieb ber ©amnummer mehr als 38 %ä-

ben auf 5 mm im ßuabrat gälten.)

fieinenroaar en:

©raue spacfleinroanb, roelche nicht mehr als 5 Slettfäben auf 5 mm
enthält; auch fertige ©äefe barauS

Seinroanb, gebleicht, gefärbt, bebrueft:

bis 10 ^ettenfäben auf 5 mm
Seinene ©pifeen, Tanten, gefttefte SBeberoaaren unb Söaaren in 93er^

binbung mit SKetaÜfäben ober gefponnenem ©lafe

©acf= unb ^aefftoffe aus 3ute, roh, ungebleicht, ungefärbt, ungemuftert, auch

einfach geföpert, foroie fertige ©ädfe baraus . .

gujsteppiche unb SSagenbeden (mit StuSnafjme ber aus 9Jtanila=£anf), £auf=

teppiche unb anbere ©eroebe aus Sute, ober anberen r-egetabilifchen ©pinn=

ftoffen (ausfchliefelich ber SBaumrooQe), auch gebleicht, gefärbt, bebrueft,

gemuftert

aftöbek unb Sefleibungsftoffe, foroie alle ©eroebe aus Sute in Sßerbinbung mit

anberen tjegetabtlifchen ©pinnftoffen, fofem Sute in ber gabenjarjl

überroiegt
•

©eilerroaaren, ungebleicht, ungefärbt; ©eile, Saue, ©triefe,' ©urten, Sragbänber,

©chläuche, (Simer, auch gebeert, geleimt, gefirnißt
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^Benennung bcr ©eunftänbe.

3 o 1 1 f ä ^ e

ber

Anlage A
Don 1868

jugeftanben

per 100 kg

10/0 30,o

40,o 60,o

40/0 80,o

120,0 150,o

160/0 300,o

120,o 200,o

l20,o 150,o

SBollenroaaren:

©urten

2BoKenroaaren, unbebrudte, geroalfte Zufy unb 3eugroaaren:

1. im ©eroicljte non 450 bis 600 g per qm

2. im ©erot<f)te unter 450 g per qm

(Statute unb ffjarolartige ©eroebe

©eibenroaaren:

feine 2Baaren aus ©eibe ober gloretfetbe allein, 23lonben, ©pifcen

(©pi&entüdjer)
;

geftidte Söeberoaaren , SBaaren in 33erbinbung mit

SJietaHfäben ober gewonnenem ©tafe

§albf eibenroaaren:

1. fa<?onnirte, bebrucfte, unbidjte, bann 33anb=, Änopfmadjer; unb

spofamentierroaaren

2. glatte biegte ; ©ammete unb fammetartige ©eroebe; ©fjarols unb

fEjarolartige ©eroebe; SBtrEroaaren

Slnmerfung: ©eibengemengte ©eioebe, b. i. 2BoEen;, Seinen;

unb Saumroollenroaaren, in melden fidj ©eibenfäben jur

§erfteüung eines 9J?ufterS, jur Sßerjierung als Sorbüren, fei

es im ©runbgeroebe, fei es brotfjirt ober fonft etngeroebt nor»

finben, jebodj ntc^t metir als 15 *ßrojent ber ©eroebeober*

flädje bebetfen ober burdjäief)en

Äleibungen unb ^ufcroaarcn:

©d)tnucffebern, jubereitete

aujserbem nerfcrjtebene (Srfjöljungen, befonberß, wenn aus ©eibe ober

£>albfeibe.

^adpapier (rauhes), gefärbt, lacfirt, geteert

^apiertapeten in Sollen

£artgummiroaaren, ungefärbte, untaefirte ic

©<f)uf)roaaren aus gilj ober Sutfjecfen in 33erbinbung mit ^autfcfjuä . . .

©djläutfje aus §anf mit ^autfetjud ausgegoffen ober überjogen, sJJ?afcf)inen=

Treibriemen unb Söagenbecfen aus groben 3eugftoffen, mit Äautfdjuf ge=

tränft ober überjogen

^autfdntcffäben, überfponnen

©laftiftfje ©eroebe, 2Birf= unb s}k>fantentierroaaren aus ober mit eingeroebten

©ummifäben, auefj mit 3ubef)ör aus anbeten Materialien

Seber, gemeines, auefj gu ©ofjlen unb bergteicfjen jugefefmitten; ecfjte Sutten .

Sutten, unechte

halbgare, foroie loljgare, notf) nietjt gefärbte ober roeiter sugeridjtete ©djaf=

unb 3iegenfeße, auef) gefpalten

früher nid^t

als ©eiben;

roaaren

bcljanbelt.

150,o

frei.

6,o

12,o

12,o

2,o

12,o

45,o

6,o

6,o

1,50

120,0

17<\o

2,o

12,o

20,o

20,o

«>,o

70,o

70,o

8,o

18,o

2,o
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Benennung bei* ©egenftänbe.

3ollfä& e

ber

Anlage A
»on 1868

flugeftanben

per 100 kg

w. 51.

15/0 18,o

6,o 18,o

12,o 16,o

12,o 16,o

21,o 26,o

12,o 20,o

2,o

frei. 0,50

frei. 0,50

5,o 12,o

frei. 2,0

5,o 6,o

1,50 2,50 ,

8,0 12,o

6,o 8,o

8,o 12,o

12,o 30,o

»om per ©tftd.

SBertf).

10 pet. 500,o

10 p(R 350, ()

io pst. 200,o

10 pst. 150,o

10 p(£t. 50,o

Seber, feines, unb jroar §anbfdjubjeber, ßorbuan, 3Karoftn, ©afftan, foroie

alles gefärbte, latfirte unb bronjirtc Seber, bann Seber mit eingepreßtem

Steffin, Pergament

|
Seberroaaren, gemeine, b. i. äßaaren aus bem ntdjt unter b. genannten Seber

aus grobem, unbebrueftem 28acf)Stu<$; ©djufjmadjer; ic. Söaaren aus

garten gellen, roljem ©egeltucf), rofiem 3nntticf) ober SDrittidj ober rotjem

Sutegeroebe

©dm*)tüaaren aus gilj ober Sudjenben in S3erbinbung mit ßeber ober Seber*

tud)

geine Seberroaaren aus Slorbuan 2c, gefärbtem :c. Seber, 2ßad)§mouffelin ic.

©epolfterte {jotjerne ÜPlöbel mit Ueberjug

$enfter= unb Tafelglas in feiner natürlichen garbe (grün=, Ijalb= ober ganj«

roeijs)

©rapb^tgefdjirr, ©asretorten, ©ctjmelgtiegel, irbene pfeifen

Stohren, Ärüge, ©efäße für ^abrifjraecfe aus ©teinjeug

$rüge aus gemeiner Styonerbe mit 3innbefä)lag

Defen unb ©efenfaäjeln wi* weißer (Smaitteglafur ober SBerj-tenmgen
, gemeine

©teingut, garjence, 5Jlajotita, bebruett, bematt

Sfaljer ©tal;l in Slö'cfen ober ©ujjftücfen (ausgenommen Sngots) ....
©matüirtes $ocbgefd)irr aus (Sifenbled)

Tupfer, üDtefjtng, SRtdel, ^aeffong, £omba<f, unb anbere nid)t befonberö ge^

nannte uneble SJtetaße unb 2Ketattgemifdje, gebogen, geftreeft ....
©emeine metallene Seiler, ©djüffeln unb $odjgefct)irr

^etaHtüdjer non 20 ^ettfäben unb barüber auf 2 cm

@if enbaljnf afirjeuge:

©epolfterte $erfoneuroagen

s
Jiiccjt gepolfterte ^erfonenroagen

©ebeefte ©üterroagen

Offene ©üterroagen -

SDraifinwt

3lnmerf uug.

3)iefe 3öße gelten für Söagen mit jroei 2ldjfen, für jebe vox-

banbene 2lcf)fe mefjr finb 25 sßrojent jum 3oüe b,insujufügen.

Slufjerbem ift für Söagen, welche mit SBremfen nerfe^en finb,

um 35 gl. meljr an 3oß ju entrichten

aJZufifalifc^e 3nftrumente

ßurjroaaren:

fetnfte: , * . .

6,o

150,o

lO.o

200,o
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8 o H f & &

e

ber

Scncunung ber ©egenftönbe.
2ltttage A
»on 1868

jugeftanben

•
per 100 kg

^Troffotmirtrti'pn (echte iitih fötffiPVfipitiiimftp ittih 9Unm*i>n hrri*rttifi^ 150,o 200,o

SBaaren aus uncblen -jttetaUcn (mit 2lu§nat)me beä Herren* unb

gfrauenfdjmucfä unb bei- 3iippe§= unb goitettengegenftänbe) ec(jt t>er=

golbet ober oerfilbert ober mit (Mb ober ©Uber belegt . . . 50,o 100,o

2lrm= unb §al§6änber au§ §otj, Rapier ober 33Iei, Seber, ©ummi, (
24,o

j

l 50/025,o

30,o

^äcfjer aus §olj, meiere burdjgefdjtagen ober mit ©djnt&werf, burdj=

oroqjener ooer ausgelegter ziroett ooer ntu uiccueret ooer jöud=

1 9 ÖU,0

Äinberfpielmaaren in SSerbinbung mit 2Bebe= unb Sßirfmaterialieu

unb furjen 2öaaren mit 2lu§naf)me ber J)ö<f)ft belegten furjen

24,o

25.o
F 30,o

1/50 6,o

frei. 10,o

2(ftenftücfe }U bett 33ertianHmigen be8 Scutfdjeit 9?eid)Stage§ 1878.
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ilelierftdjt
bcr

3cUermä$i$iittgen gegen bie @a^c bcr SSertragöÄlage A. fcon 1868,

Benennung bei* @egenftdnbe.

$ifd;e, nicht befonbers benannte, gefallen, geräuchert, getrodnet •

ßtt&e . .

§onig unb SBtcuenftöcfc fammt bem §ontg unb 2Bact)§

iölafen unb Sänne, frifdje 2c; ©otbfdjlägerhäutchen, SDarmfeile

S3ier in gtafdjen unb trügen

3u>ieba(f, mit 2tuönat;me beö 6d)tff8p>ieba<f8

2afelbouiHon i

£t)cerroagenf<$mtcre

SBaumrooHengarn bis -Kr. 12 einfad) ober boublirt, roh

* = f gebleicht ober gefärbt

äßalbtt)otttt)atte

^ot;e§ Sutegarn

©ejrairnte§ Jutegarn

Seinrcanb, gefärbt, gebleicht, bebrudt uon 1 1 bis 20 Äettenfüben auf 5 mm .

Seinenroaaren, gemuftert, bis 20 ^ettenfäben auf 5 mm
iöaumrooHnmaren

:

gemeine glatte ©croebe, roh

besgl. mehrfarbig, gercebt, bebrudt, türfifchrotf) gefärbt

gemeine gemufterte ©etuebe, gebleicht, gefärbt

bergt, mehrfarbig geroebt, bebrudt, türfifdjroth gefärbt

feine glatte ober gemufterte ©eroebe, rol;e, unbidjte

feine gemufterte ©eroebe, gebleichte, bidt)tc

feine glatte ©eiuebe, gefärbte, bidjte

feine glatte unb gemufterte ©eroebc, gebleichte ober gefärbte, unbid)tc

bergt. unbtdjte, mehrfarbig geraebt, bebrudt ober türftfdjrotl) gefärbt .

©ammete unb fatnmetartige ©eiuebc, ä3orfjängcftoffc unb 9)föbetnefce,

bobbinetarttge, 33anbv ^)ofamenticr= unb ßitopfmacherroaaren . .

Sülle, löobbinetö, ^etinets, ©pifcen, äöebeioaarcn, geftidte ac. . . .

£)od)te, geroebte ©itter, ©urten, -Jlefce zc. .

3 o II f ä % e

ber

2lnlage A
tön 1868

jugeftanben

per 100 kg

3,o 2,50

1,50 1,0

1,50 frei.

1,50 frei.

10,o 8,o

20,o 5,o

20,o 7,o

1,50 frei.

8,o 6,o

12,0 LO,o

1,50 frei.

1,50 frei.

12,o 5,o

40,o 30,o

40,o 30,o

40/0 32,o

80,o 60,o

80,o 50.o

bO,o 70,o

120,o 60,o

80,o 70,o

80,o 70,o

120,o 70,o

120,o 90,o

80,o 70 o

160,o ^5o,o

30,o 24,0
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Benennung bcr ©egenftänbe.

3oltf fifce

ber

Stnlage A
üon 1868

jugeftanben

per 100 kg

3t. gl-

Sutegeroebe in 33erbinbung mit SBaumroolle, infofern bie Sute in ber ^abenjafyl

überrotegt . .

Sutegeroebe, gefticft ober in Sßerbinbung mit 2ftetaßfäben .......
SßoHenroaaren:

$o|en, $>alinatuä), 9Jiatrofentud) zc

gufjteppiäje, gilje aus SBoHe unb gitjroaaren, beibe unbebrucft . .

SBoßenroaaren, ungeroalfte, im ©eroiäjte dou 450 bis 600 g per qm

äöoHenroaaren, ungeroalfte, im ©eroiäjte über 600 g per qm . . .

bebrucfte ^ilje unb gilsroaaren

unbtdjte 2BoÜroaaren

33eftanbtl)eile runfttidjer SSlumen

<5eibenf)üte ac

ßteibungen unb ^mfcroaaren

gufebecfen unb hatten aus ©tu$lto$tabfäflen, ungefärbt

f s s s s gefärbt

©djieferpapter unb Safeln barauS; 33imsftein= tc« Rapier

*Pa<fpapier, geleimtes, glattes

§utfuttet aus Rapier mit ©eroeben überwogen, sßappbedet mit aufgelebter

Seinroanb (ßtnbanbbecfet)

©eroebe p ßtämpelbetegen unb $autf$u<fbrucftüäjer

Äünftliäjes Jtrafeenteber

ftautfdjudroaaren, feine, lacfirt zc, aus roeidjem unb l;artem ©ummi; ©djuf)e

aus $autfdju<f . . . .

"

Söagenbeäen aus grober Seinroanb mit £)el, Sfieer zc. überjogen zc. ...
Unbehaarte, nur mit ftatrroaffer befjanbelte ©djafblöfjen

SBaaren aus Sebertuä), feinem 2Baä)stud), ©ä)uf)maä)erroaaren aus gebteidjtem ic;

3roiHtä), SDriHid) ober Sutegeroebe

©dmfjroaaren aus 3eugftoffen in 33erbinbung mit ßeber ober Sebertuä) . »

©ingelegte ^ßarquetten

§oljbronje

Slbgüffe in ©nps ober ©djroefel von Dünsen zc

SBaaren aus ©erpentinftein oljne S3erbinbung; ©äjiefertafetn aud) in ro^en,

lacfirten ober polirten ^oljra^men

©robe ©teinmefcarbeiten, ungefdjliffen, aus 9Jiarmor ober Sllabafter ....
©teinroaaren, nid)t befonbers benannte, ol;ne SSerbinbung

2td)atfteine, gefd)tiffen olme gaffung

©lasflüffe olme Raffung

©las, maffiües, roeifjes, gepreßtes, gefdjliffenes zc

= farbiges, bemattes, oergolbetes, ofme SBerbinbung

SBaaren aus gerracotta ober ©iberotitf», ein* ober mehrfarbig, roeber bemalt

ober bebrucft, nod) oergolbet ober uerfilbert

xok 3kum=
njoltoaaren.

140,o

lO,o

40,o

80,o

80,o

80,o

120,o

170,o

170,o

SDioerfe.

12,o

12,o

1,50

3,o

50,0

150,o

9,o

9,o

21,o

12,0

1,50

21,o

21,o

3,o

12,o

1,50

1,50

1,50

12,0

24,o

12,0

8,0

12,o

5,o

58*
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Benennung ber ©egenftimbe.

Bot
ber

Einlage A
»ort 1868

per 100 kg

jugeftanben

5,o 2,o

5,o 2,o

9,o 2,o

9,o 6,o

12,o 10,o

12,o 5,o

0,50 frei.

2,50

1,50
1,20

2,50 1,20

8,0 4,0

12,0 8,o

50,o 30,o

1,50 • l,o

5,o 4,50

12,0 8,0

12,o 8,o

50,o 30,o

75,o 50,o

8,o

1,50
frei.

150,0 100,»

0,80 0,20

10,o 0,20

1,50 0,80

3,o 1,50

3,o 1,50

10,o 3,o

10,o 4,o

10,o 3,o

10,o 1,50

24,o 12,o

öefen, feine (aus gemeiner £f)onerbe)

SBaaren aus Serracotta ober ©iberolitlj, bemalt, bebrudt

* - ; * s uergolbet, üerftlbert

(Steingut, gatience, Sajolifa, tjergolbet, »erfübert

^ßorjellan, farbiges, bemaltes, oergolbetes tc. olme Sßerbinbung

sporjeltan, meines, mit üftamenSgügen, 3iffern, ©djleifen, Sonogrammen üerfeljen

©ifenfeite unb §ammerfdjtag

Suppeueifen (Gaffeln, Stofjjaggetn, 3?of)fLienen, Silbar=@ifen) 3>ngots (<5taf)l=

gufjblöcfe)

©cfjmiebeeiferne Stohren

Vertieftes gelobtes ©ifenbtecfj •

.

(SmaiHirte gattterfnppen unb bergt, aus ©ujüeifen

SDrafjt mit ©efptnnftfäben überfponnen

33tei, rofjes :c

s gegoffeneS, gerolltes :c

©erneme 3)eftiEirapparate aus Tupfer :c

fiottrte Setallraaaren (gemeine) unb jraar Reffet, SBalsen ac

SDräf)te aus uneblen Setallen mit SSebematerialien überfponnen

^erfoncnraagen mit Seber ober ^ßolfterarbeit

Tupfer* unb Seffingroatjen ic. für 3eugbru<fereien

SBaaren aus Senfcbenfjaaren unb Verbinbungen ber f)ö<ä)ft belegten SBebe-- ic.

SBaaren mit anberen Sateriatien . 7 . . . .

Sigeftir-fats, Suplifatfalj, ©tauberfats, Äali unb Patron, sraeifadj fdjraefek

faures

ßljlormagnefium . . . .

©djraefelfaures unb fot)lenfaureS Stmmoniaf

©IjtorfalE .......
;

SDoppettfot»tenfaureS Patron

ßtjlorfalilauge

2lefcfali (2Iefeftem)

©djroefelfaure Sagnefia

^arbolfäure

23tei=, 9iott)= unb garbenftifte, ungefaßte
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$tt. 33.

ltefwftcbt
ber

Sfteiljefo^e, in Neidjet bie . einzelnen Kapitel

beS $eid^an3l)alt$etat3 für bctä ©tat^r

1878/79 pr SSorBcrat^ung gelangen werben:

A. im spicnnm bes fWci^^tag^:

9leicböFnn$lcr.

gortbauernbe ausgaben,

gauptetat, ©eite 4, Kapitel 1.
|

anläge T., ©eite 2-

9Irtd)«fan}(cramt; 95unbeSratt> unb Sludfcbiiffc beö

33unbeöratbö.

gortbauernbe ausgaben.

anläge la., ©eite

4 btä 26.

anläge Ia., ©eite 2.

£auptetat, «Seite 4 bis 6, Kapitel la.

unb 2.

Kapitel 3, Sitet 2 bis 15, Kapitel 4

bis 9.

©tnnaljme.
£auptetat, ©eite 108, Kapitel 6.

gortbauernb e ausgaben.
£auptetat, ©eite 8, Kapitel 10.

|

anläge II.

©tnnaljme.
£auptetat, ©eite 108, Kapitel 7. | Anlage II., ©eite 2.

9luett>ärtta,eö 9lmt.

gortbauernbe ausgaben.

£auptetat, ©eite 8, Kapitel 11 bis 13.

©innaljme.
£auptetat, ©eite 108, Kapitel 8.

anläge III., ©eite

2 bis 18.

anläge III., ©eite2.

©innaf)nte

£auptetat, ©eite 110, Kapitel 10.

93ertt»altuna, beö Slctcböbecreö»

gortbauernbe Ausgaben.

£auptetat, ©eite 10 bis 18, Kapitel 14

bis 23, 26, 28 bis 33, 35, 36,

38 bis 44.

anläge IV.,

©eite 8 bis 178
(^reujjen),

©eite 244 bis 330
(©adjfen),

©eite 352 bis 422
(SBürttemberg).

<5intiat)tne.

(©igene ©innafjnten ber Mitöroerroaltung.)

gauptetat, ©eite 108, Kapitel 9. anläge V.,

©eite 2 bis 6

OPreufjen),

©eite 242

(©adjfen),

©eite 350
(Sßürttentberg).

(©tnnaljmen ber geftungsbaut-ertüaltung an ©runbftü(Js=

erlöfen.)

§auptetat, ©eite 108 bis 110, Kapitel 9 a.

SPfcmnevertoaltung.

^ortbauernbe Ausgaben.

|
anläge V., ©eite 2.

•^cicbö=5uftt$vert»attuna,.

gortbauernbe ausgaben.

Slnloge VI., ©eite 2

bis 6.

£aupetetat, ©eite 26, Kapitel 65 unb
66.

©innaljme.
§auptetat, ©eite 110, Kapitel 11. |

2lnlageVI.,©eite2.

Steide(gtfenBafmamt.

gortbauernbe Ausgaben.
£auptetat, ©eite 26, Kapitel 67. | anläge VII.

©innaljme.
£auptetat, ©eite 110, Kapitel 12. [ anläge VII.

9tet<f>@fanj(eramt für @(faf;=£otortmjen.

^ortbauernbe ausgaben.
§auptetat, ©eite 26, Kapitel 68. | anläge VIII.

•?Jecbtuuta,£bof.

gortbauernbe ausgaben.
§auptetat, ©eite 26, Kapitel 70. | anläge IX.

SlUgemeiner ^enftonSfonbö.

^ortbauernbe ausgaben.
§anptetat, ©eite 28 bis 30, Kapitel 71

bis 74.

©innaljme.
§auptetat, ©eite 110, Kapitel 13.

anläge X. ©eite 4

bis 12.

|

anläge X. ©eite 2.

9tetd>ö=5n&aItbenfon^.

gortbauernbe ausgaben.

anläge XI. ©eite 2

bis 12.

§auptetat, ©eite 20 bis 24, Kapitel 45

bis 50, 54 bis 59, 61 bis 64.

anläge V., ©eite 4
bis 88.

§auptetat, ©eite 30 bis 34, Kapitel 75
bis 78.

©innaljme.
ganptetat, ©eite 110, Kapitel 15.

|
anläge XI. ©eitel 2.

38e<3>fe(ftempetfiteiter.

©innaljme.
£auptetat, ©eite 102, Kapitel 2. | anläge XIII.

&ertoa(tung bei* vormaligen (Sehetmeu ©ber = ^>of=
bucbbrticferet in Berlin

©tnnaljme.

§auptetat, ©eite 106, Kapitel 4 a. anläge XVI.

a) ©innaljme £ttel 1 u. 2.

b) gortbauernbe ausgaben £ttet 1

bis 10.

Stauftoefett.

©innaljme.
gauptetat, ©eite 108, Kapitel 5.

SBefonberer 33 eitrag von <&(faf?;6otimngen.

©tnnaljme.
£auptetat, ©eite 110, Kapitel 14.

lleberfdmffe auö früheren %abven.

©tnnaljme.
§auptetat, ©eite 110, Kapitel 16.

SPiünjtnefen.

©innaljme.
gauptetat, ©eite 110, Kapitel 17.
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B. in bet SubßeMfrmimifftoit:

einmalige Ausgaben.

§oitptetat, «Seite 36, Kapitel 1.
|

Stnlagel., ©eite 4

Stetdböfanjleramt.

gortbauernbe Ausgaben,

gauptetat, ©eite 4, Kapitel 3 Site! 1.
|

2lnlagela.,©eitel0.

(Einmalige Ausgaben.

§auptetat, ©eite 36, Kapitel la. Anlage Iav ©eite

28 bis 32.

einmalige Ausgaben.

§auptetat, ©eite 38, Kapitel 2.
|

Stnlage II.

9Iu6to>ärttae6 2Cmt.

(Einmalige Ausgaben.

§ouptctot, ©eite 38, Kapitel 3.
|

Anlage III.,©eite 18.

33erttm(tung beö SteicbSbeereö.

gortbauernbe Ausgaben.

§auptetat, ©eite 12 bis 16, Kapitel 24,

25, 27, 34, 37.

Anlage IV.,

©eite 44 bis 1.58

(^reu&en),

©eite 260 bis 322

(©aärfen),

©eite 366 bis 414

tfffiürttemberg).

einmalige Ausgaben
§>auptetat, ©eite 44 bis 82,

Kapitel 5, Dtbentlidjer etat.

Kapitel 6, aiufjerorbentlidjer etat.

Einlage V.,

©eite 180 bis 204

(^reufjen),

©eite 332

(©act)fen),

©eite 424
(SBürttemberg).

Statineverttmltung.

gortbauernbe Ausgaben.

£auptetat, ©eite 20 bis 24, Kapitel 51,

52, 53 unb 60.

einmalige Ausgaben.

3tnlogc V., ©eite20

bis 78.

£auptetat, ©eite 82, Kapitel 7 unb 7a. Anlage V., ©eite 90

bis 110.

gortbauembe Ausgaben.
£auptetat, ©eite 26, Kapitel 69 unb 69a.

|
Anlage Villa.

31e<$mingebPf<

einmalige StuSgaben.

§auptetat, ©eite 86, Kapitel 9.
|

3lnlage IX.

3üUe unb 35ci-broud)öffcucvn.

einnähme.

$auptetat, ©eite 102, Kapitel 1. | Einlage XII.

tyop unb SeleGrapbenfcettoaltunß.

einmalige Ausgaben.

§auptetat, ©eite 38 bis 42.

Kapitel 4. (Drbentlidjer etat).

Kapitel 4 a. (2lu&erorbentlict)er etat).

2lnlage XIV.

©eite 18 bis 20.

@tfenbalmt>ertt>altun$.

einmalige Ausgaben.

§auptetat, ©eite 86 bis 88. Anlage XV.
Kapitel 10. (Drbentlidjer etat). ©eite 10.

Kapitel 11. (2tuji;erorbentlidjer etat).

SRünjtoefen.

einmalige Ausgaben.

§auptetat, ©eite 88, Kapitel 12.

3infen auS belegten 9¥et$3gelbern.

einnnafime.

§auptetat, ©eite 112, Kapitel 18.

2Iuperurbeutüd>e 3ttf<J>»ffe.

einnähme.
£auptetat, ©eite 112 bis 116, Kapitel 19.

«Muöflnbeu in *$o(ge &ce ßrteged gegen ^rnufreid)

einmalige Ausgaben.

§auptetat, ©eite 90 bis 98, Kapitel 13 bis 22.

SSJlatrtfuIar^ettroge.

einnähme,
gauptetat, ©eite 118, Kapitel 20.

35a6 @tatöflefefc.

C. in kr VIII.

tyop unb £etegrapbent>erttm(tung.

einnähme.
£>auptetat, ©eite 104, Kapitel 3. Anlage XIV.

a) einnähme Sitel 1 bis 10. ©eite 2.

b) gortbauernbe Ausgaben Sitel 1 ©eite 4 bis 16.

bis 50.

Crifcnbabnuerttwltiinfl.

einnähme.

£auptetat, ©eite 106, Kapitel 4.

a) einnähme Site! 1 bis 5.

b) gortbauernbe Ausgaben £itel 1

bis 11.

Stnlage XV.
©eite 2.

©eite 2 bis 10.

9*r* m.
Berlin, ben 14. gebruar 1878.

ero. £oct)root)lgeboren beehre idj mict) beifolgenb eine

Ueberfiä)t über ben gegenwärtigen ©taub ber franjöfifdjen

KrtegSrofteneutfctjäbigung , nebft 2 tabellarifdjen Wafymu
fungen mit bem erfudjen ganj ergebenft ju überfenben, bie=

felbe gefäüigft pr Kenntnifj bes 3ieid)Stags gelangen taffeit

ju motten.

3n Vertretung:

^pfmann.
3ln

ben ^Präfibenten bes SteidjStags

§errn Dr. von $or<fenbecf,

§od)n)ot)lgeboren.
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WhmMtdw 95ertd>t
ber

VI. »Hjetliing

über

bie (Mebigmtg beö ^et^ötagöBefc^luffeö ttom

10. Sfyril 1877, Betrcffcnb bie Baljl be3

^bgecrbneten Dr. garnier im 4. SOBa^tfreife

beö ^egiefung^Bejirfö Gaffel

Veridjterftatter : Slbgeorbneter Dr. *ßerger.

Slntrag ber Slbtfjeilung:

2)er -Weidjstag motte befdjliejsen:

Sn Ermägung, bafc bie Ermittelungen, augeftettt

in golge be§ am 10. Slpril v. % bei Prüfung
ber 2Baf)t im 4. 2Baf)lfrcife bes Sftegterungsbegtrfö

Gaffel vom 9tad)3tage gefaxten SBefd^luffcs/ aus*

reidjenben ©runb gu einer SRemebur nidjt bieten,

über bie Vefdjroerbe beS Dr. ©erlanb unb
©enoffen gu Sdnnalratben gur Sageöorbnung
übergugefjen.

Berlin, ben 19. gebruar 1878.

Sie VI. Teilung.
». 33ernutl), Dr. 9(bev$er,

Vorfifcenber. 33ericrjterftatter.

Berlin, ben 21. gebruar 1878.

3m tarnen Seiner aftajeftät beä $atferö beehrt fid) ber

untergeidmete 9ieid)Stanglcr ben betltegcnben

Entwurf eines ©efefces, betreffenb bie Stettuertretung

be§ 9?eid)Sfangler§,

nebft 3Kotir>en, roie foldjer uom Vunbesratl)e t)efd£)toffen roorben,

bem 9teid)3tage gur üerfaffungsmäfngen Vefdjlufmaljme gang
ergebenft uorgulegen.

o. ßismardt.
Sin ben ERcidt)ätag.

betreffenb

bie «Stellvertretung beS Sftct^Sfattato.

SBtr $8tf fjflitt, üon @otte§ ©nobeu £)eutfd;er Äatfer,

®öntg bon Greußen 2c.

uerorbnen im tarnen bes 9ietd)3, nad) erfolgter 3uftimmung
be§ Vunbe§ratl)S unb bcö SieidiStagS, maß folgt:

§. 1.

SDie gur ©ültigfeit ber Slnorbnungen unb Verfügungen
bc§ ^atferö erforberlidje ©egengetdjnung bes 9teid)Sfangler8,

foroie bie fonftigen bemfelben burd) bie Verfaffung unb bie

©efefee be§ 3ieid)§ übertragenen Obliegenheiten fönnen nad;

SJla^gabe ber folgenben Vefttmmungen burd; Stellvertreter

roafjrgenommen roerben, roetdje ber ßatfer auf Slntrag bes

3teid)§fangler§ in gällen ber SBefyinberung beffelben ernennt.

§. 2.

Es fann ein SteÜnertreter allgemein für ben gcfammten

Umfang ber ©efdjäfte unb Obliegenheiten beS ^eidisfanjlers

ernannt roerben. Sind) fönnen für biejenigen eingelnen 3tmts=

groeige, roeldje fid) in ber eigenen unb unmittelbaren 33er;

maltung beS 9teid)eß befinben, bie Vorfiänbe ber bem ^eid)S=

fangler uutergeorbneten oberften ;Jteid)Sbel)örben mit ber Stctt=

Vertretung beffelben im gangen Umfang ober in eingelnen

Steilen ifjres ©efchäftsfreifes beauftragt raerben.

§. 3.

SDem Sfaidjsfangler ift uorbefjalten, jebe 3lmtsl)anbtung

aud) umljrenb ber ®auer einer Steltoertretung felbft oorgu=

nehmen.

§. 4.

®ie Veftimmung bes Strtifel 15 ber 9ieid)Suerfaffung

wirb burd; biefes ©efefc nidjt berührt.

Urfunbtid) zc.

©egeben ic.

Motto*.

SDie Verfaffung bes SDeutfdjen 9ieid)es crforbert im 2lr-

tifel 17 gur ©ültigfcit ber im üftamen beS Steides gu erlaf=

fenben Slnorbnungen unb Verfügungen be§ ^aiferß bie ©e=

gengeidmung beß 9lcid;§fangler§ unb überträgt beut Sedieren

babei bie 93erantn)ortlid;feit für biefelben.

S3erfaffungsmä§ig ift l;ierburd) bem Sieidjsfangler bie

Stellung be§ eingigen, ^aifer unb 9teid) üerantroortlidjen

3ieid)§minifter§ unb bamit bie üerantraortlid;e Seitung aßer

^eid^ö^Slngelegen^eiten, roeld)e in ber 3iegierung§geroalt be§

^aiferß liegen, gugeroiefen.

3n äluöfüb^rung biefeö ber Sßerfaffung gum ©runbe

liegenben ftaat§redjtlid)en ^3riugipe§ finb burd) bie eingelnen

S^eidjägefe^e bie Slngelegenb^eiten ber begeid^neten 2trt, gleidi=

uiel meinem ®efd;äft§Ereife ber uerfdjiebenen oberften 9^eid)ö=

ämter fie angehören, an bie ^erfon be§ S'teidjäfangterö ge^

fnüpft. Unb ebenmäßig liaben bie ©efe|c, Verorbnungen

unb ©rlaffe, burd) roeld)e bie (Srrtdjtung ober Slbgrengung

ber oberften 3fleid)§ämter erfolgt ift, bie lederen ber Seitung

beö 3ieid)äfangler§ unter 33eranttoortlid)feit beffelben unter«

ftettt.

Einer Stufgäbjuug biefer an bie perfönlictje Seitung beä

9leid)§fanglerä gefnüpften £>bliegenl)eiten rairb e§ nid)t be=

bürfen. $aum ein umfaffenbeö 9^eid)§gefefe ermangelt l)ierauf

begüglid)er Veftimmungen, unb e§ l)at fid) ber ^reiö jener

Obliegenheiten mit ber ©ntraiclelung beö -Jieidjeö uon Sab^r gu

Salir umfaffenber geftaltet.

SJamit tritt an bie ©efefcgebung bie ^ot^uenbigfeit

l)eran: gürforge bafür gu treffen, bafe in $äHcn einer per=

fönlid)en Veliinberung beö 9ieid)äfanglerä an ber 2Bal)rneljmung

feines SlmteS bie ib^m übertragene Seitung ber 9leid)§gefd)äftc

ol)ne Störung im geregelten ©ang erhalten bleibe.

®ie 3uläffigfeit einer Vertretung beä 9?eid)§fangters ift

begüglid) ber ©egengeidjmmg 2lllerl)öd)fter Slnorbnungen unb

Verfügungen in ber Verfaffungöurfunbe nid)t auöbrüdlid)

auägefprodjen.

Söenn nun aud) eine früher nid)t beftrittene ^rajis

{

eine 3lngal)l uon gätten aufraeift, in raetdjen 3lttert)öd)fte

Slnorbnungen unb Verfügungen burd) anbere 9leid)öbeamte

! in Vertretung bes Sfcidjsfanglers fontrafignirt morben unb
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in biefer ©eftalt in bie amtliche Vertunbigung übergegangen

fiitb , fo ift bod) bei ©elegenheit bes bem 9teid)sfangler im
vorigen Safjre Mcrl)öd)ft bewilligten Urlauben im Reichstage

bie 3uläffigfett einer folgen Vertretung angegweifelt worben.

2lud) betreffs ber bem 9ieid)Sfangler jufte|enben oberften

Seitung unb Stuffidjt, welche aus ber ihm übertragenen ©e=

gcngeidjmmg rechtlich folgt, aber nicht überall mit ber Vor*

nähme einer ©egengeicfjnung gufammenfätlt, ift ber 3weifel

erhoben worben, in wieweit bas befteljenbe Recfjt bie Ueber=

tragung berfelben auf ©teßoertreter bes RetdjSfanglers gutäfct.

SDa bic ©ewatt ber £b>tfa<3jen aber auf bie Roth*

meubigfeit ljinweift, gefefetich bie unbeftrittene 9Jlögltd)feit

einer entfpred)euben ©tettuertretung bes Reidjsfanglers gu

bieten, fo wirb bie ©efefcgebung fid) nid)t länger biefer 2tuf=

gäbe entgiefjen bürfen.

Ser uortiegenbe ©efefcentwurf bringt baljer in §. 1 bie

3uläffigfeit einer Vertretung bes 9teid)Sfanglers für $äHe ber

Vehinberung beffelben gum Slusbrude unb beftimmt gugletd)

in §. 2 ben Umfang, in meinem bie ©telloertretung spiafc

greifen fann.

3n biefer Vegielnmg ift gunädjft gürforge getroffen, bafc

ein ©tefifoertreter bes 3ieict)SfanglerS für bie ©efammtljeit

feiner Imtstljätigfeit ernannt werben fann.

3m Weiteren enthält ber §. 2 bes Entwurfes bie 33e=

ftimmungen begügltcfj ber ©tettoertretung bes Steicfjsfanglers

für einzelne 2lmtsgmetge, wobei von folgenben Erwägungen
ausgegangen wirb.

Sie ReidjSüerfaffung l;at im Strtifel 4 eine erhebliche

3aljl trau ©egenftänben ber Veauffidjtigung «Seitens bes

Reimes unb ber ©efefcgebung beffelben überwiefen. SDagegen

ift nur eine begrengte 2lngal|)l r>on 3lngelegenl>eiten in bie

eigene unb unmittelbare Verwaltung beS 3teict)e§ übergegangen.

Sie Einrichtung einer befonberen ©tetfoertretung auf äße

einzelnen im SCrtifel 4 begeidjueten 2lngelegenbeiten gu er«

ftreefen, ift burdj ben ©efefeentwurf nüfjt beabfidjtigt. SDer=

felbc fd)liefjt jene ©efcfjäftsgweige, .bei melden es fid) in ber

^auptfadjc nicht um eine Verwaltung bes Reiches fyanbelt,

fonbern ber ©ctjwerpunft in bem Recht ber 2luffid)t unb

©cfelgebung liegt, trau ber befonberen ©teHocrtretung aus

unb befcfjränft ftd) barauf, eine folcfje ©telloertretung begüg*

lief) ber in ber eigenen unb unmittelbaren Verwaltung bes

Reiches befinblidjen SImtSgweige uorgufehen. Unter biefe

Veftimmung fallen bie Verwaltung ber Sluswärtigeu Slnges

teijcntjeiten, bic 5D?arine=Verwaltimg, ^ßoft unb Seiegraphen,

bie Verraattung ber Reidjslanbe , einfd)lieBlid) iljrer Snftig

unb ber borttgen Eifenbal)nen; enblicf) finb hiegu bie

nangen bes RcidjeS gu gälten, inforaeit fie fiä) in ber aus;

fd3licf,lid}en Verwaltung beffelben befinben. Sie Uebertragung

ber ©tetlüertretung innerhalb ber gebauten VcrwaltungS=

gweige an bic Vorftänbe ber bem Retdjsfangler untergeorbneten

oberften Reicfjsbehörben empfiehlt fid) fd)on aus bem Reid)S=

gebanfen an ftd), fowie im Sntereffe ber ©tabilität ber ®e=

fd)äftslcitung innerhalb ber betreffenben Refforts.

®er §. 3 bes Entwurfes beabfid)tigt feftsufteKeu, bajg

ber 9?cidjSfanjler, als ber fortwäfjrenbe erfte Seiter ber

9icid)sgcfd)äfte, aud) wäljrenb ber Sauer einer ©telloertretung

jebc 2tmtsl;aublung felbft üomefjmcn fann, unb es ift Riebet

insbefonbere aud) an bic 2ßal;rneljmung ber SluffidjtS^ecfjte

bcö 3fioid)eS gegenüber ben Gingelftaatcn gebad)t, bereu 2luS=

Übung jeberjett bem 9^eid)sfanjler felbft ober feinem @e=

fammtoertreter offengehalten bleiben foH.

Vit. 37.

Vertin, ben 20. ^ebruar 1878.

3m Flamen ©einer 9Kajeftät bes ßaifers beeljrt fid) ber

Unterzeichnete ben beiliegenben

Entwurf eines ©efefces, betreffenb bie Erfparniffe

an ben oon granfreich für bie beutfd)en £)ffupations=

truppen gejahlten Verpflegungsgelbern,

nebft 3Jiotioen, wie fold)er uom Vunbesratt) befdjloffen

worben, bem Reichstag gur uerfaffungsmäfngen Vefchlu^nahme

gang ergebenft oorjulegen.

3ln ben $eid)stag.

betreffenb

bie (Srfyarmffe an ben »ort gratt!rei^ für bie

beulen Öffupationötru^ett ge^a^lten 3Ser=

pftegmtgögelbem.

2Btr %&ilt)etm
f
oon Ootte« ©nabeu 2)eutfd)er tatfer,

^öntg öott Greußen :c.

nerorbnen im Hainen bes 3ieid)S, naefj erfolgter 3uftimmung

bes Vunbesraths unb bes Reichstags, was folgt:

2lrtifel I.

äus ben Erfparniffen an ben non ^ranfreid) für bie

beutfd)en Dftupationstruppen gegahlten VerpflegungSgelbern

werben 26 763 900 3)larf im ^ominalwerth ber »orfjanbenett

Effeften bem ^aifer behufs Uebermeifung an bie eingelnen

Kontingente bes beutfehen §eeres naefj 9Jta^gabe ber Ve;

ftimmungen biefes ©efe^es gur Verfügung gefteßt.

Slrtifel II.

$ür bie Vertheilung ber im Slrtifel I. normirten ©umme
auf $reufjen einfchlie^licfj ber in bie preufjifdje Verwaltung

übernommenen kontingente anberer Vunbesftaaten , auf

Vapern, ©ad)fen unb Sßürttemberg gilt bie burd) §. 1 bes

Reid)s = 3)UlitärgefefeeS oom 2. 9)?ai 1874 (Reid)sgefefebt.

©. 45) feftgefefcte ^riebenspräfengftärfe bes Reid)Sheeres begw.

bie etatsmä^ige topfftärfe ber eingelnen Kontingente beffelben

unb gwar mit einem Verhältnil r>on 311 423 gu 48 244,

gu 24 208, gu 17 784 als 3KaBftab.

Es finb bemnad) gu oerwenben:

§. 1.

für ^reufeen unb für bie in preufeifdje Ver =

waltung übernommenen Kontingente anberer

Vu nbcsftaatcn:
a) gur Vilbung eines ©arantiefonbs ber £ebenSoerftd3e=

rungsanftalt für bic Slrmee unb SKarinc

3 000 000 maxt,

oou benen jebod; ber auf bie

Marine entfallenbe 2lntheil mit

bem Vetrage oon 166 157 Warf

aus bem ©efammtüberfdjuffc t)or=

weg gu entnehmen;

b) gur Vilbung eines Unterftü|ungS=

fonbs für ©fjtgicre unb für £)ffi=

gicr=2lfpiranten bes aftir-cn 5Dienft=

ftanbes . 1 500 000 >

©cite . . . 4 500 000 3J?arf
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Uebertrag . . . 4 500 000 «Warf

c) gut ©rünbung eines UnterftüfcungSs

fonbs für Unteroffiziere . . .7 215 900 *

d) al§ KapitalfonbS für Errichtung

von ftreiftellen im Kabettentorps . 2 550 000 *

e) als Kapttalfonbs zum 3n»ec£e ber

©rjielmng von Äinbcrn ber Unter*

Offiziere refp. ;u 3ufdjüffen für

bas sßotsbom'fie grofce «Militär*

SBaifenljaus unb bas Knaben=®rs

Zteljungsinftitut ju fÄnnaburg . . 3 013 200 *

f) jur Herrichtung unb StuSftattung

üon ®ienftroo|nungen für ©enes

rale unb von £)fpjier=<Speifean=

ftalten 2 520 000 *

= 19 799 100 2Rarf.

§• 2.

für ©adjfen:
a) als Kapitalfonbs ju Unterftüfeungen für -Offiziere,

£>ffiziers2lfpiranten, Unteroffiziere unb 3JJannfhaften

bes afttoen £>ienftftanbes unb zu fonftigen im 3ns

tereffe ber Sruppenttjeite tiegenben Ausgaben
613 500 3Rarf,

b) als Kapitalfonbs für 3roede ber

Unteroffijierfd)uIc in 3Jfarienberg . 593 700 s

= 1 207 200 Ttaxt

§. 3.

für SBürttemberg:
a) jur Sitbung eines Kapitalfonbs jum 3roede ber

Unterftütjung bebürftiger Hinterbliebener non £)ffi=

jieren, Militärärzten, Beamten ber -Bttlitärüerroals

tung unb Unteroffizieren, eoentuett aud) zur @rmö>
lid)ung bes 9lnfd)luffes an bie £ebenöoerfid)erung§=

anftalt für bie 3trmee unb Marine 165 900 3Jlatf,

b) jur Sitbung eines UnterftüfcungSs

fonbs für Offiziere unb -Offiziers

3lfpirantenbesaftit)enSDienftftanbes 100 200 s

c) zur ©rünbung eines Unterftü|ungSs

fonbs für Unteroffiziere . . . 444 000 >

d) als Kapitalfonbs für (Errichtung

oon ^reifteHen im KabettenforpS. 174 900 *

e) als Kapitalfonbs zum 3roede ber

(Erziehung r-on Ktnbern ber Unters

Offiziere 200 100 s

0 zur Slusftattung ber 2)ienftroohnung

bes fommanbirenben ©enerals unb *

Zur Herrichtung unb 2luSftattung

oon £)ffiziers©peifeanftalten . . 98 400 =

finb . . 1 183 500 SKarf.

S)ie ben einzelnen gonbs zu überroeifenben Kapitalien

roerben begro. bleiben zinsbar belegt.

SDie 3infen bes im §. la bezeichneten $onbs finb zur

(Erweiterung ber 3roede ber Sebensoerfidierungsanftalt unb
Zur (Erleichterung ber (Sintrittsbebingungen beftimmt.

3ur (Erreichung ber 3roedbeftimmungen ber im §. lb
bis einfd)tie§lid) le, 2 a, 2 b, 3 a bis einfdjliefclitf) 3e auf*

geführten gonbs finb nur bie 3infen zu t-erroenben. 3lus ben
3insemnaf)men bes $onbs le finb aud) bie Soften ber

burd) bie (Erweiterung bes Knaben s(ErztehungSmftttutS zu
Stnnaburg nothroenbtg roerbenben baultdjen (Einrichtungen zu
beftreiten.

Snfotoeit zur (Erreichung ber im §. lb bis le, 2a
2 b, 3 a bis 3e aufgeführten 3roede eine 2ttitüerroenbung

ber bezüglichen ©tammfapitalien erforberlidj erfdjeint, fann
biefelbe nad) «JDtajsgabe bes 2lrtifels IV. erfolgen.

SDie ftonbs §§. lf unb 3f bienen zu einmaligen 2lufs

roenbungen ; aus ben bis zur 2tufräumung ber ftonbs junäd^ft

3lftenftü<fe ju ben SBer^anblungcn beg «Deutzen 9Reid)ätageä 1878

noch einfommenben 3infen finb bie Koften ber ^Jroieftarbeiten

für bie in 3lttSfid)t genommenen Sauten unb coentuell

audj Sei^ülfen zur ©rmietljung r-on Räumen zu £)ffizier=<Speife=

anftalten zu beftreiten.

Jiichroerroenbete 3infen roadjfen ben bezüglichen ©tamnts

fonbs zu unb finb zinsbar zu belegen.

§. 4.

für fämmtliche beutfdje Sunbesftaaten mit 3luSs

nähme oon Saijern:
3nm 3roecfe ber Verlegung ber Kriegsafabemte in

Serlin nach otm ehemals r>on ber StrtiKeries unb 3ns

genieurfchule benutzten ©runbftüd (Unter ben fiinben SRr. 74),

foroie zur ©rmeiternng biefes ©runbftüds 1 200 000 9Jtarf.

3lrtifelIII.

©ic im 2lrtifel II. §§. 1, 2 unb 3 bezeichneten Kapitals

fonbs roerben oon ber Serroaltung bes Geichs * Snoalibens

fonbs unter ber oberen Seitung bes SReichsfanzlers unb

unter ber Kontrole ber SleichsfchulbcnsKommiffion nach 9Ka§=

gäbe ber ©efefce, betreffenb bie ©rünbung unb Serroaltung

bes SteichSsSimalibenfoubs r-om 23. mai 1873 (9fcichSgefefebl.

6. 117) unb com 23. gebruar 1876 (3teichsgefefebl. ©. 24),

r-erroaltet.

2lrtifel IV.

SDie nach SKajägabe biefes ©efefees zu beftreitcnben Stuss

gaben finb für bas Saht' 1878/79 als au^eretatsmäfnge 2luSs

gaben zu »errechnen, bemnächft r>om Sal;re 1879/80 ab mit

ben entfprechenben 3)edungSmitteln getrennt nach ben 9Jlitis

täroermaltungen r>on spreuBeu, ©achfen unb Württemberg

unter befonberen Kapiteln unb Titeln auf ben 3^ei^ör)auö=

haltsetat ju bringen.

2lrtif et V.

Sei Vorlegung bes ^ReichshaushaltSetatS pro 1879/80

ift bem Reichstag über bie Konftituirung unb Selegung ber

einzelnen gonbs ^achmeis zu führen.

•Slrtifel VI.

Son ber in SCrtifel I. bezeichneten ©umme finb Sanem
3 374 100 9J?arf zur eigenen Serrcaltung mit ber Serpflichs

tung zu überroeifen, biefelben zu 3roeden zu nermenben,

rcelche ben in Slrtifel II. biefes ©efefceS bezeichneten gteicfjs

artig finb.

hierbei roerben im Slllgemeinen biejenigen Seträge nach

33ert)ättniB zur 3iichtfchnur bienen, roeldje im Strtifel II.,

§. 1, lit. a bis f für bie bort bezeichneten einzelnen 3roede

auSgeroorfen finb.

2lrtifel VII.

®ie Stufroenbung eines Setrages bis zu 4 500 000 matt
Zur (Srbauung einer Konferoenfabrif für bas beutfdje §eer in

aJiainz

;

bie Verausgabung eines SetrageS oon 1 090 467 9)Jarf

zum 3lnfauf eines ©ienftgebäubes für bas ©eneraltommanbo

beS preufeifchen 3. 2lrmeeforps,

foroie bie Serroenbung eines Setrages non 403 776 SRarf

im Sntereffc ber fädjftfchen Gruppen bezro. zur ©rroeiterung

ber Unteroffizierfchule in 9Karienberg roerben nachträglich

genehmigt.

©er erftgenannte Setrag ift ber ©efammtmaffe ber @rs

fparniffe, bie beibcn lefcgenannten Seträge finb ber preufnfdjen

bezro. fächfifchen ßuote anzurechnen.

2trtifel VIII.

S)er nach ofin oorfteljenben Strtüeln I. bis VII. r>on

ber Teilung norläufig ausgefdjloffene 9ieft bes franzöfifchen

SerpflegungSgelberfonbs bleibt %ux Seftreitung ber biefen

gonbs noch treffenben nachträglichen Slusgaben bis auf roeitere

Seftimmung referoirt.

Urfunblich 2C.

©egeben ic.
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Sie griebensprältminarien grotfdjen beut Seutfdjen Neid)

unb granfrcid) vom 26. gebruar 1871 (Neidjs = ©cfetsbl.

©. 215) befiimmtcn hinftd)ttid) bcr Verpflegung ber bis gur

uoOftänbigcn 3al)lung ber ßriegsfoften * @ntfd)äbigung in

granfreiefj gurüdbleibenben beutf<|en VefafcungStruppen im
SIrtifel IV.:

„SDie beutfdjen Gruppen werben in ben bebten
Scpartements Nequifitionen, fei es in ©elb, fei es

in Naturalien, nid)t »ornc^men. Safür roirb bie

Verpflegung ber beutfdjen %.t\ivytn, roeldje in $ranf=

rcid) jurücfbleiben, auf Soften ber frangöfifd)en Ne*

gierung erfolgen, unb groar in bem mit ber beutfd)en

Ufilitärintenbantur nereinbarten SNafte."

©er 2luStaufd) ber Natififationen bes Vertrages erfolgte

am 2. 9J?är§ 1871; b>mad) muffte bie norfteljenb aHegirte

Veftimmung uom 3. 9Mrg 1871 ab in ßraft treten.

Sie beim 2lbfchluf; bes ^rälüninarienüertrages 'beftanbene

2lbftd)t ber frangöfifdje'n Negierung, bie Verpflegung ber beutfdjen

Gruppen burd) if)re eigenen Verroaltungsorgane begiefnmgs*

roetfe burd) bie SanbeSberoohner beforgen 51t laffen, erroieS ftd)

inbefc fofort als unausführbar, weil bie SBieberfehr ber

Nuh> im Sanbe unb bas SBieberaufteben r>on Verfeljr unb
§anbel ftd) nid)t fo rafd) oollgog, als rorausgefefct roorben

mar. @s mürbe baljer bei ber uorbeljaltenen näheren Regelung
bcr Verpflegungsmobalitäten burd) bie ^onoention d. d.

gerriercs, ben 11. 9Närg 1871, betreffenb bie 2lusführung

ber $rtebenSpräliminarien groifchen ber beutfdjen $eereSüer*

maltung unb ber frangöftfdjen Regierung, bal)in Verein*

barung getroffen:

Slrtifel 1.

„Sic beutfä)e 9Jlilitärüerwattung roirb bis ein*

fdjlicfelid) 31. Segember b. % (1871) für bie Ver*

pflegung ber in granfreid) befinblid)en beutfdjen

Gruppen forgen, mogegen bie frangöfifdje Negierung

nad) §. 4 ber am 26. $ebruar er. gu VerfaiHeS

abgcfdjtoffenen griebensprälüninarien
:

nad) -äflaßgabe

einer mit ber beutfdjen 9Jlilitärintenbantur gu

treffenben Vereinbarung üerpflidjtet ift, bie Soften

jener Verpflegung aufjubringen.

Strtifel 2.

Sic frangöftfd)e Negierung roirb hierfür eine Ver*

gütung jaulen, roclä)e für jebe beftimmungSmäfug
gu üerabfolgcnbe Portion auf 14 ©gr. (1 gtf. 75
6t.), für jebe Nation auf 20 ©gr. (2 g?rf. 50 6t.)

feftgefteüt ift. Sie für bie Nation gu gal)lcnbc Ver*

gütung roirb für bie 3eit vom 1. £)ftober er. bis

31. Segember er. auf 27* $rf. ermäßigt."

Sie folgenben Vertragsftipulationen fetsen feft, welche

Äopfftärfen beim Veginn bes r>erabrebetcn VerpflegungS*

mobtts — 3. 2Jlärg 1871 — ber Vercdmung bcr von
grantreid) gu leiftenben ©elbuergütung gum ©runbc gu legen

waren unb unter welchen Vorausfe^ungcn unb in welchem
Sttafje bei bcr allmäcjttcr) fortfd)reiteubcn 3al)lung ber

£ricgsfoftcn*©ntfd)äbiguug eine §erabminberung ber gu

ncrpflegcnben Sruppenftärfen eintreten fottte. Stefe $on=
uention rourbe im Allgemeinen bltrd) ben ^riebcnScertrag

groifdjcn bem Seutfd)en Neid) unb granfreid) r>om 10. SD?ai

1871 (Neid)S*@efefebl. ©. 223) beftätigt unb nur Ijmfidjtlid)

ber ben 3al;lungen gtanlreidjs jum ©runbe gu legenben

©tärfebercdjnungcn mobifigirt. ©0 blieb biefelbe, ba bie

frangöfifd^e Negicrung uon bem ifjr gugeftanbenen Ncä)tc, bic

Sieferung bcr Vcrpflegungsbebürfniffe fclbft gu übernehmen,
feinen ©ebraud) mad;tc, unter (Srmäfngung bcr VergütungS*

fdfee auf 12 ©gr. pro Portion unb 14 ©gr. pro Nation
uoiit 1. Januar 1872 ab unb mit einigen fonftigen un=

roefentlid)en, tjier nidjt in Vetrad)t fommenben 3lbänberungen

für bie gange Sauer ber öffupation in ^raft.

®as Dberfommanbo ber inj ^ranfreid) gurüdbleibenben

beutfdjen DffupationSarmee ftellte es fid; gur Aufgabe, mit

ben burd) bie oben begeidjneten Vereinbarungen gur Ver=

fügung gefteßten ©elbmitteln ben Sruppen eine, ben eigen*

tljümlid)en Umftänben entfpred)enbe, ifire roenig günftige

ßage möglidjft nerbeffernbe Verpflegung gu gewähren. Siefes

3iet Ijötte baburd) erreidjt roerben fönnen, ba§ ben Gruppen

bie uon granfreid) gugeftanbene Vergütung mit 14 begro, 12

©gr. pro $opf unb Sag gur eigenen Verroenbung über*

roiefen roorben wäre. Sie Stufrecbtljaltung ber SiSgiplin unb

£5rbnung unb bie notljroenbige ©leidjmäjjigfeit in ber Ver=

pflegung einerfeits, anbererfetts bie ©rroartung, burd) Ve=

fd)affung bes Verpflegungsbebarfs in eigener Negie ber

Verwaltung forooljl rjwfid)tltd) ber Verforgung ber Gruppen

felbft, als aud) in finanzieller Vegiel;uug beffere Nefultate

ergielen gu fönnen, beftimmten jebod) bagu, unter ®ongentri=

rung bcr bisponiblen ©efammtmittel eine twn ber ^rmee*

nerwaltung ausgeljenbc unb geleitete Vefd)affung unb Siefe*

rung bes Verpflegungsbebarfs für bie fämmtlidien Gruppen

eintreten gu laffen. Surd) biefeS, im ßaufe ber 3eit unter

befonberen Verljältniffen für ben ©ingelfaU guroeilcn mo*

bifigirte Verfahren war ber Verwaltung ©elegenljeit geboten,

unter Venu^ung ber nad) SBieberfj erftellung ber ^ommunifation

im 2>nlanbe, mit ber §c»"ath m^ otm Sluslanbe fid) all*

mäljlid) günftiger geftaltenben ^rcisfonjunfturen bei burd)*

weg guter unb tabellofer Vefriebigung aller billigen 2Bünfd)e

bcr Gruppen nid)t unerljebtidje ©rfpamiffe an ben fonoen*

tionsmä^igen Vergütungsfä^en gu ergielen. ©ine annäljernbe

Vered)nung biefer ©rfparniffe |at fid) erft jefet ermöglichen

laffen, nachbem bie nad) Veenbigung ber Dffupation noch

nad)träglid) gur 2lnmetbung gelangten Slusgaben unb 2ln*

fprüd)e, weld)e aus ber non ^ranfreid) gegal;lten Ver*

pflegungsoergütung gu beliebigen waren, burc|weg beglichen

finb unb namentlich aud) bie ©rftattungen für bie non ben

cingclnen beutfe^en Vunbesftaaten aus eigenen -Bütteln an

bie Dffupationstruppen abgegebenen VerpflegungSgegenftänbe

ftattgefunben l)abe\\. (Sa bie ^onüention ron ferneres

ben terminus a quo ber 3ahlungen granfreichs gurüdbatirtc,

ingwifchen aber bic Verpflegung ber Sruppen mit ben für

Ned)nung ber VunbeSfontingente bcfd)afften Naturalien be*

wirft worben war, ohne bafj Vorfehrungen für eine bem*

rtäctjft nothwenbige Verechnung gwifc^en ber Verwaltung

bcr DffupationSarmce unb ben (Singclftaatcn getroffen werben

fonnten, fo war bie fpätere 2luseinanberfe£ung fd)wierig unb

geitraubenb unb l;at ben 2lbfd;lu§ ber Nechnungen niä)t

unerheblich nergögert. [Vergl. bas Nähcrc hierüber in bem

Vericht'ber Nechnungsfommiffion, betreffenb bie allgemeine

Nedmung über ben §aush>lt bes SeutfchenNeid)S für 1871

— Neid)Stags-Srudfad;e Nr. 71 non 1875 —]).

2Benngleid) nun eine genaue unb enbgültige geftftettung

beS 2lbfd)luBrcfultats erft nadj beenbeter ^ontrote unb

Secfjargirung ber Nechnungen ftattfinben fann, fo bietet bod)

bic gegenwärtig gewonnene Ueberfidjt ber nerbliebenen Veftänbe

fd)on genügenbeu 2lnhalt unb eine ausreichenb fixere ©rttnb*

läge für bie gu madjenben VerwcnbungSüorfchlägc, gumal ba

gur Scdung aller etwa nodj herwortretenben ^orberungen eine

fleine Ncferoe gurüdbehatten unb r>on fonftigen Sispofitionen

uorläufig ausgefchloffen roirb.

Scr ©cfammtreftbcftanb bes VerpflegungSgelberfonbs be*

trägt nad) bem nominellen SBerttje ber »orhanbenen ©ffeften

unter §ingurcd)nung bcr 3infen bis gum 1. Slpril 1878

26 775 091 Ji.f wie bic ©cite 27/28 mitgctl)eitte Verechnung

nachweift.

Sie non granfreid) gu leiftenben 3al)lungen würben

periobenweife unb gwar gum St)eil in Vanfnoten effeftuirt;

forocit bic eingegangenen Veträge nid)t gur Veftreitung bes
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nä^ften SBebarfS bereit gehalten werben mujjten, würben

biefelben oon ber Verwaltung ber ©ffupationSarmee jinstragenb

angelegt. 3)aS ©ffeftcn = ßonto weift gegenwärtig folgenbe

Slrten oon papieren nad):

4 projent. *Preuj3ifd)e Staatsanleihe de 1850, 1852,

1853, 1862 unb 1868 A.

4 projent. 6äd)fifd)e ©taatsfdjutbfdjeine,

3^= unb 4? projent. ^rioritäts - Obligationen ber

Sergifd)=9Jtörftfd)en ©tfenbaljn,

41 projent. *PrioritätS=£)bligationen ber 9lljein=9iahe*

41 projent. Vauerifdje Obligationen von @ifenbahn=

2lnlel;eu com Sahre 1856,
4; unb 4 h projent. Berlin - (Stettiner (Sifenbatyn*

^Obligationen,

4 projent. ©rofcherjoglid) §efftfd)e @ifenbal;n'-£)bliga=

tionen,

4 projent. 9tfeberfdjlefifd) - 9Jiärfifd)e @if«nbahn*

©tammaftien,

^^einifdje ©ifenbahnaftien,

4 projent. £)ftpreuftffd)e spfanbbriefe,

4 projent. neue äBeftpreufjifd)e ^fanbbriefe,

4j projent. alte bergleidjen,

4 projent. *|}ofener ^rebit=^fanbbriefe,

4 projent. ^fanbbricfe ber Vanertfdjen §npothefen=

unb 2Becr)feIbanf,

4£ projent. sßfanbbriefe ber fübbeutfdjen Voben=
ßrebitbanf.

2Bas nun bie ©ntfteljung ber (Srfparniffe anlangt, fo

finb biefelben junädjft betn von ber ^eeresoerwaltung mit ber

franjöftfd)en Regierung getroffenen Stbfommen ju uerbanfen,

welches an ©teile ber in ben griebenspräliminarien ins Sluge

gefaxten Raturalgewährung eine ©elbabfinbung fefcte, bann
aber ber ^au§^älterifct)ert Vewirthfdjaftung bes aus ben fram
jöftfd)en 3al)lungen gebilbeten Verpflegungsgelberfonbs.

darüber fonnte fein 3weifel fein unb Ijat bie §eere§^

uerroattung baran von 2lnfang an feftgeljalten, bafc u;r eine

unbefd)ränfte Verfügung über bie aus jenem Slbfommen er=

wadjfenben Littel für bie 3wede ber Verpflegung ber Offu*
pationsarmee juftehe. ©ie £)at tiefe Vefugniffe in ber aus=

gebelmteften unb felbftftänbtgften SBeife ausgeübt, unb fjat

babei U)re Aufgabe im weiteften ©inne, wie es bie eigen*

thümlidje Sage ber Verhältniffe bebingte unb unerläfjtid)

maä)te, auffaffen müffen unb aud) in 2öirflid)feit aufgefaßt.

Sßenn fie baneben bod) bie Rüdffid)ten ber ©parfamfeit
niä)t aufjer 2ld)t tiefe, wenn fie von ihrem Red)te, ben ge=

fammten gonbs für bie Sffupationstruppen ju verbrauchen,
ben unbegrenjten ©ebraud) nid)t mad)te, fo war fie, wie
unten bargelegt werben wirb, urfprüngtid) von ber 2lnfid)t

ausgegangen, bafj bie aus bem inneren Haushalt ber Gruppen
hervorgefjenben ©rfparniffe lebigtid) ber 2lrmee jur Verwenbung
im eigenen Sntereffe olme Weiteres verbleiben mürben.
Seitenb waren hierbei bie für bie ©elbftbewtrthfd)aftungSfonb8
ber Sruppen geltenben Veftimmungen, fowie bie Analogie aus
ber verfaffungsmäfjigen Verfügungsbefugnifj über bas für bie

SIrmeeverwattung bamalS nod) beftefjenbe sßaufd)quantum,
weld)eS bie Verwenbung ber in bem einen Verwaltungsjweig
gemachten ©rfparniffe jur Veftreüung an anberer ©teile

hervorgetretener Vebürfmffe jutiejj. Smmer^in beftanb ber
©ebanfe, bafj ber 3trmee ber alleinige auSfd)liefelid)e Stnfprud)

uf bie eigenen bireften Erwerbungen nid)t werbe verjagt
erben. Sei ber @igentl)ümlid)feit ber Verhältniffe lag ber

Strmeeverwaltung bie Sluffaffung na^e, ba§ fjier nid)t Ser^
maltungsüberfd)üffe im geroöljnlidjen ©inne norliegen, fonbern
ba§ ®rfparniffe an ^onbs in ^rage fielen, meld;e nid)t ber
SBemiQigung bes 3ieid)s, fonbern lebiglid) ber eigenen Snitiatioe
ber SKilitäroerroaltung i^ren Urfprung üerbanfen, ba^ es fid)

um Sieftbeftänbe oon ^aufdjalabfinbungen, oon ©elbftberoirt^

fd)aftungsfonbs ber Gruppen b^anbett, bie nad) bem gercölm=

lid)en Sauf ber SDinge il»rer eigentlichen Seftimmung ju er=

l;alten geroefen wären unb fjier nur bes^alb verfügbar rcerben,

weil bie Sirmeeoerraattung ber £)Kupationstruppen als fold;e

fid) mit bem @nbe ber £)f!upation auflöfte unb meil nament=

lid) bei ber §ö^e ber ©umme bie an unb für fid) für juläffig

eradjtete unb urfprünglid) beabfid)tigte Ueberroeifung ber

Seftänbe an bie 9JienagefonbS ber Sruppent^eile nid)t rätl;=

lid) erfd)ienen ift. 2lEe biefe Momente rcerben bafür geltenb

gemad)t rcerben bürfen, ba§ bie fraglichen Ueberfd)üffe nid)t

ben allgemeinen 9teid)Sfonbs bejrc. ben ^riegsfoftenfonbs ber

©injetftaaten jujufü^ren, fonbern ba§ ber Strmee, rceld)e fid)

ben näd)ften 2lnfprud) juf^reiben barf, ein 33orredjt auf beren

Sefife jur Erfüllung eigener 3rcede jugefid)ert werbe.

(Sine fold)e 33errcenbung rcürbe inbe§ nid)t bloS in bem

Urfprunge unb in ber ©ntrcidelung bes Sßerpftegungsgelbers

fonbS felbft unb ber »erbliebenen Ueberfd)üffe eine äußere

Segrünbung ftnben; fie rechtfertigt fich aud) burd) bie 3Sid)=

tigfeit ber Slrmeebebürfniffe, beren Sefriebigung bei biefer

©elegenheit möglid) erfd)eint unb angeftrebt rcerben foß.

SBenn bie 9Jiilitärt)errcaltung bie in biefem ©efetientrcurf

norgefd)lagenen 3rcecfe bisher nid)t jum ©egenftanbe non

^orberungen bes @tats gemacht hat / f° finoet °ieö fe ine

@rflärung lebiglich in bem llmftanbe, bafj anberen, nod)

bringlid)eren Ausgaben ber Vorrang eingeräumt werben mufcte.

Snbefj h^ben fchon bie le^tjährigen Subgetoerhanblungen ein=

jelne biefer 3roecle als bereits ber Erfüllung h^enb fytvoxs

treten laffen.

®er§eimfall oon aufjerorbenttichen, bie3luSgabe=@rhöhung

ausgleiä)enbeu Mitteln hat oa^x oaiu aufforbern müffen,

eine bauernbe Sefriebigung jener Sebürfniffe ju ftdjern, beren

S^othwenbigfeit unb 3)ringlid)feit im ©injelnen bie nad)folgenbe

©arfteEung näher unb ausführlicher nad)weifen wirb.

®er 3nftimmung bes Sunbesratl)S unb bes Reichstags

ju ben 33orfd)lägen im Slllgemeinen barf um fo üertrauensooüer

entgegengefehen werben, als bereits bas ©efefc vom 20. Snni

1872, betreffenb bie Verroenbung bes UeberfdjuffeS aus ber

Verrcaltung ber franjöfifdjen Sanbespoften burd) bie beutfd)e

9ieid)s=^oftüerwattung währenb bes Krieges gegen granrmch
in ben Sauren 1870 unb 1871 — $Keid)Sgefefcbl. ©. 210 —
fowie bas ©efefc vom 31. 3Kai 1877, betreffenb bie SSerroen=

bung eines Sfieiles bes Reingewinns aus bem non bem

©rofjen ©eneralfiabe rebigirten SBerfe:
(
,£)er beutfd)=ftonjö:

fifd)e ^rieg 1870/71" — ReidjSgefefcbl. ©. 523 — ähnliche

Bewilligungen jum Seften ber Singehörigen ber Reidjs^ofU

Verwaltung bejw. im 2>ntereffe bes ©eneratftabes ber Strmee

haben eintreten laffen.

3u Strtifel I.

SDer ©efammtüberfd)ut beträgt, wie oben bereits ange=

geben, 26 775 091 JL
SDiefe ©umme änbert fid) nod) infofern, als etwa heroor=

tretenbe nachträgliche gorberungen ^e8ra - ttUf ®ntnb uon

ReuifionSerinnerungen bei ber Rechnungsfontrole eintretenbe

3af)lungen unb ©rftattungen eine @rmä§igung ober @rf)öf)ung

herbeiführen fönnen. Um nun im ©tanbe ju fein, aßen

fünftigen 2lnfprüd)en an ben Verpflegungsgelberfonbs aus

lefcterem felbft gerecht ju werben, bisponirt ber ©efe^esuorfd)lag

nid)t über ben wollen, jefet uorhanbenen Seftanb, fonbern

nur über einen Betrag uon 26 763 900 Jt:, fofern ber uer=

bleibenbe Reft bemnäd)ft nid)t burch nachträgliche 3al)lungen

für 3n)ecfe bes Verpflegungsgelberfonbs abforbirt wirb, bleibt

weitere gefetliche Beftimmung vorbehalten
; f.

Slrtifel VIII.

©er ©efefeentwurf ift uon bem üftominalwerthe bes

Ueberfd)uffes ausgegangen unb fyat auch &ei SDotirung ber

@injeljwecfe — mit Ausnahme bes gonbs für bie Verlegung

ber ^riegsafabemie Slrtifel II. §. 4 — Rominalwerthe im

Singe, weil einerfeits ber Ueberfd)u|g in @ffeften uorhanben,

alfo bie Vertheitung fid) an bie faftifd)e ©ad)tage anfd)lie^t,

59*
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imb weit anbererfeits versinslicfie Kapttatfonbs gebilbet werben

follen unb bemnadj eine 9tealiftrung ber üorftnblichen Söerthe

nid^t erforbertidj ift Sei ber 33ertt)eitimg auf bie ©injelfiaaten

unb bie zu btlbenben ©pegialfonbs rotrb bagegen ber Effef=

liüTOert^» ber r-erfdjiebenen ©orten von papieren zur 3eit ber

Dorjuneljmenben Stuseinanberfefcung nad> bem im Sirtitel II.

beseiteten 9Kaßftabe ju berüdficfitigen fein.

3u SCrtifel II.

SDer lleberfdjuß foE zur Sefriebigung von Sebücfniffen

bes 9tetc£)SheereS verroenbet werben. @s liegen nun aber

einesteils in golge ber aus früherer 3eit noch beftehenben

Serfdnebenartigfett ber Serffältniffe bei ben Gruppen ber ein=

jelnen Sunbesfontingente nic^t überall gleiche ober ntdjt

gleich bringlidje 3wecte cor, unb wirb fiel) anberentfjeils bie

Serwenbung ber l)ier in -Webe fteljenben ©elber enge an bie

Sewirthfdjaftung ber burd) ben orbenttidien ©tat aEjährtid)

verfügbar werbenben SRittel anfdjließen müffen; beibe Utn=

ftänbe machen es unabroeisbar, baß von einer gemeinfamen

Verwaltung unb Verwenbung bes Ueberfdjuffes abgefeljen unb
baß ber lefctere anteilmäßig benjenigen Sunbesftaaten, weldje

oerfaffungS; unb vertragsmäßig eine felbftänbige 9JJilitän)er=

waltung unb befonbere 3KilitäretatS haben, jur felbftänbigen,

getrennten Seroirthfdjaftung, inbeß nach möglidjft gleiten

©runbfäfcen, roie fie ber ©efefcentrourf vorfiel, überwiefen

rairb.

Slls 9Jiaßftab ber Verkeilung ift bie etatsmäßige, ben

Veftimmungen bes S^ei^Smilitärgefe^es entfpredjenbe $riebenS*

präfenzftärfe bes SieicfjSlieeres, b. ber Kontingente von

Greußen unb ber in feine Verwaltung übernommenen VunbeS*

trappen, von Samern, ©adjfen unb 3Bürttemberg angenom--

men. SDtefer 3Kaßftab von 311 423 ju 48 244, m 24 208,

ju 17 784 trägt einer gleichmäßigen Verüdfid)tigung fämmt=

lidjer §eere§tf)eile am meiften 9?ed)nung ; bie rechnungsmäßigen

Quoten finb auf Veträge abgerunbet, bie fid) in Effeften

ä 300 Jt. barfteEen taffen.

üftur in S3ejug auf ben im Sirtitel II §. la aufgeführten

©arantiefonbs ber SebenSverfidjerungSanftalt für bie Slrmee

unb 3JJarine hat ber erwähnte 9flaßftab nidjt unetngefdjränft

Sur Slnwenbung gebraut werben tonnen, ba biefe Slnftalt,

welche t>on bem Sanbbeere nur bie Slrmee von Greußen unb
bie in feine Verwaltung übernommenen Kontingente umfaßt,

ftdj aud) auf bie -äftarine erftredt unb infofern als ein gemein;

famen beutfdjen Sntereffen bienenbes 3>nftitut anjufel;en ift.

$ür biefe Slnftalt roirb ber ©arantiefonbs bafjer tljeilmeife aus

ber Greußen jufaßenben Quote, theilweife aus einem mm ber

26,eilungSmaffe vorweg ju entnefjmenben Seitrage aller beut*

fdjen VunbeSftaaten ju bilben fein. SDaS Verhältniß bes

SlntheitS an ber Slnftalt jn)ifd)en Sanbarmee unb ÜÖtarine

fteEt fid; nad) Maßgabe ber im Sah« 1876 oerfidjerten

©ummen rcie 6 450 300 : 378 200. giernad) mürbe fidj

ber gemeinfame Seitrag jum ©arantiefonbs auf 166 157 Jt.,

bie r-on Greußen allein aufjubringenbe Quote auf 2 833 843 Jt
berechnen.

2Bas nun bie in Sorfdjlag gebrauten SermenbungSsraede

anlangt, fo fjanbett es ftdj Jjier junäd;ft barum, bie 3lotl)-

raenbigfeit ber einzelnen Maßregeln barjutb^un unb gteidijeitig

bie allgemeinen ©efidjtspunlte anzugeben, nad; roeldjen bei

3lusfül)rung bes ©efe|eS jur ©rreid^ung ber 3mede tjerfab^ren

raerben foH. ©er »orliegenbe ©efe^entrourf t)at es fid) im
SBefentlidjen jur Aufgabe gefteßt, bie Stefermrung ber Littel

gu beftimmten, aEgemein bezeichneten 3meden ju fidjern unb
in lefcterer Sejiel;ung nur bie 6ummen feftgitftetleri , roeldje

jebem (Sinjelätoede geroibmet merben fotten. 35ie Verfügung
über bie Littel im (Speziellen ift, roenngleid) bie 3uläffigfeit

»on 2lusgaben im ©inne bes ©efefees aud; fd)on für bas

©tatsjafjr 1878/79 oorgefefien ift, fpäterer Vereinbarung bei

ber jebesmaligen (StatsberoiUigung (Prüfet IV.) oorbel»alten;

jebod) ift es unumgängüd) erfdjienen, je|t fcr)on bie ins 2tuge

gefaßten ^3läne in if»ren ©etails unb ©pejialricb,tungen nälier

barjulegen, um bie Prüfung ber 3roecfmäßigfeit ber 5ßor-

ferläge su erleichtern unb beren fpätere 2tu5füf)rung oorsu=

bereiten.

3u §. la bis lf,

betreffend bie Serlvendung de<* pxenfiiidten SIntbeile.

a) ©arantiefonbs ber SebenSr>erficb,erungS:

anftalt für bie 2lrmee unb SJlarine.

®ie SebenSperfidjerungSanftalt für bie Slrmee unb 3Jla=

rine, beren burd; 3ltterhöd)fte £>rbre nom 26. ©esember 1871
betätigtes ©tatut beigefügt roirb, ift am 1. Suli 1872 ins

ßeben getreten.

©ie ift s«näd)ft für bie Slrmee Greußens infl. ber in

bie preußifdje Serroaltung übernommenen Sunbesfontingente

unb für bie -Diarine gegrünbet unb geftattet bie 2ljeitnaf)me

atten Dfftsieren, Slersten, Beamten bes fteb^enben §eereS unb
ber SKarine, ben Offizieren sur S)i§pofition, ben ©frieren
ber ^eferoe unb ber £anbroe|r, ben mit 9tüdfid;t auf 2Bieber=

anfteEung im 9)iilitärbienfte aus bem aftmen S)ienfte ge=

fdjiebenen £>ffisieren unb Beamten, forote ben im aftmen

S)ienft ftehenben t>erf)eiratf)eten Unteroffisieren.

SDie Slnftalt l)at Ü»re felbftänbige Serroaltung unb ftet)t

unter £>berauffid)t bes preußifdjen KriegSminifterS.

2)iefelbe hatte im Sahre 1876 4 610 SKitglieber mit

einem 33erft(jherungsbetrage oon 6 828 500 Jt. 2)aS ©runb=
fapital (©id^erhettsfonbs) belief fidj @nbe 1876 auf

497 612 Jt., ber SHeferr-efonbs auf 132 406 Jt.

®ie längft gefühlte unb befonbers in ber ^Jeriobe ber

rafdj aufeinanber gefolgten brei legten Kriege beftimmt

heroorgetretene ^othroenbigfeit, ben ©frieren, Beamten unb

Unteroffizieren bie ©elegenljeit ju geben, ihre gamilien

gegen bie bei bem SobeSfaE bes ^amilienhaupteS fieb,

zunäcbft einfteEenben ©orgen unb ©jifiensfragen fid;er su fteEen,

— eine ©elegenheit, welche bisher in ausreidjenbem 3Kaße

nierjt gegeben mar, ba bie SebenSr-erfxcherung für ben |Kriegs=

faff entroeber gar nietyt ober nur mit ganz unt>erhältmfc

mäßigen Opfern unb ©djtüierigfeUen bei ^ßrbatuerficherungS:

anftalten zu ermöglichen ift — ha* äur Einrichtung einer

fpezieE bie ©oentualität bes Krieges berüdfichtigenben £e=

benSoerfidherungSanftalt für bie Slrmee unb 9Karine geführt.

SDie SRefuttate ber erften 3ahre ihres Seftehens U-
roeifen zroar, baß biefelbe eine günftige Slufnahme in ber

Slrmee gefunben hat jeboc^ erfd;eint eine größere StuSbeljnung

ihrer SBirffamfeit im höd)ften ©rabe roünfdjenSroerth.

5Die Beobachtungen ber legten ©ezennien haben heraus^

gefteEt, baß bie pEe, in benen bei bem £obe eines

Offiziers bie bitterfte 3?oth für bie ^interlaffene gamilie

unb bie Unmöglicb^feit eintritt, bie Erziehung ber Kinber

in einigermaßen ftanbeSgemäßer Sßeife fortsufefeen, fidj be*

ftänbig oermehren.

2)iefe an unb für fid) fdjon große Kalamität hat für

bie Slrmee nod) ben unberechenbaren SRadjtheil, baß burdj

bie 23erarmung ber Offisierfamilien ein erheblicher $rheil bes

©ffiziererfafces verloren geht. Slbhülfe auf bem 2ßege »on

Unterftü^ungen muß ftets ungenügenb bleiben; bie 3Sittroen=

faffe aEein ift natih ihrer gegenwärtigen Serfaffung eben fo

roenig auSreichenb, ba fie nur ben SBittroen, nidjt aber

aud) ben SBaifen unb erfteren außerbem nur in fpärlidjer

SBeife hilft- Son ber £ebenSr>erftdjerungSanftalt wirb mm
erroartet, baß fie im Verein mit ben anberroeitigen, in biefem

©efefeentrourf üorgefdjtagenen Maßnahmen eine nidjt mehr

länger z« entbehrenbe §ülfe geroährt.

©oE biefes Snftitut aber ben Erwartungen entfpred^en,

fo muß auf ber einen ©eite ber Eintritt in baffelbe wefent-

lid; erleichtert, auf ber anberen ©eite muß bemfelben burch

Seitrittssroang, $«ormirung einer Obligatorien 9Kinimalt)er=

fic^erung unb Erhöhung ber ^arimalverfidherungsfumme eine
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mögUdjft ausgebefjnte unb intenfioe äBirffamfett gefiltert

werben.

Um biefe Stbftdjt gu erregen, foff ein Kapital oon

3 OOO 000 JC. niebergetegt werben, beffen 3infen gur Er*

mäßigung ber grämten, Beseitigung ber ©efahrSgeiten, über=

fjaupt gur Erleichterung ber ftatutenmäßigen Berpfltdjtungen

oerwenbet roerben unb fo gur fegensreiferen Entfaltung ber

Sttnftalt beitragen foüen. 2>aS Kapital felbft roürbe gleichseitig

als ©arantiefonbs bienen, um bie 3af)lungSfäl)igfeit bes

Snftituts aud) für ben gaff gu erhalten, baß in golge

eines Krieges große Berlufte eintreten, beoor ber ftatuten=

magig angufammelnbe unb bereits in ber Bilbung begriffene

©id)erf)eitSfonbs gu ber erforberlid)en £öt)e angeroachfen roäre.

(S)ie bei ber ©rünbung ber Stnftalt oon ©einer 2Kajeftät

bem Äaifer unb Äönige übernommene ©arantte bis gu einer

9Mion 2$aler fann, ba biefelbe eine "Rapitatgewäfmmg, alfo

auch einen 3infengcnuß nidtjt
t
gur golge hat, gur Erleichterung

ber EintrittSbebtngungen nic^t beitragen. SDiefe ©arantie

roürbe .burd) 9tteberlegung eines ßapttalfonbs entbet)rlid)

roerben.)

b) UnterftüfcungSfonbS für ©fftgtere unb
für £>f fijier=2lfptranten bes aftioen

SDienftftanbeS.

SDie im ^eic^SfjauStialtSetat oorgefehenen £)ffigter=Unter*

ftüfeungSfonbS b^aben bie Befttmmung, ben ©efonbelteutenants,

spremterlieutenants unb £auptleuten II. klaffe, foroie ben

©tabs = unb; 2Iffiftengärgten bei befonbern UnglücfSfäffen,

ßranffjeiten, Bertuften oon ^ferben unb bergteicfjen 3lus=

hülfen in gorm oon Unterftüfeungen unb Borfpfiffen gu

gewähren; aud) barf Bermögenslofen bei ber Beförberung

gum ©ffigier nad) ben beftet)enben Borfd)riften eine SBei^iUfe

oon 90 bis 150 JC. nad) Maßgabe ber Waffengattung,

foroie ein Borfchuß oon 210 JC. gur Beftreitung ber erften

Befdjaffungen gegeben werben Erfahrungsmäßig reiben nun

aber bie Littel ber UnterftüfcungSfonbS, welche beifpielsroeife

für ein Infanterieregiment bei 51 betheiligten ©fftgieren

unb Slergten jä^rlid^ nur mit 720 JC. botirt roerben, nicht

aus, um in aßen berücffitf)tigensroertf)en gaffen bie erfor*

berufen ©uboentionen geben gu fönnen. 2)ie ©eroäf)rung

oon Borfdjüffen ift gubem nur eine oorübergehenbe unb roenig

roirffame |>ülfe. 3ur SDecfung müffen bemnäd)ft ©el)altSabgüge

gemalt roerben, roeld)e ben mit nur geringen Mitteln oerfeb>

nen Dfftgter affguletd)t in ©Bulben ftürgen.

©off bemnach ben ©öb^nen oermögenslofer ©ffigtere

unb Beamten bie 3ftögUd)ieit bleiben, in ber 2lrmee auf

Beförberung gum Ofjtjier gu bienen, fo roirb es erforberlid),

baß Littel bisponibel geftefft roerben, um ben ©enannten

nid)t nur bie Befdjaffung ber erften Equtpirung gu erleichtern,

fonbern auch in befonberS bringenben Raffen Eingelnen ber=

felben roäfjrenb ib>r $ienftgeit als £)fftgter*2lfpirant unb

*ßortepeefäl)nrid) — namentlich roährenb bes Befud)s ber

Äriegsfdjule — foroie felbft als ©efonbelieutenants eine

fteine Beif»ülfe gu gewähren. SDas ©etjalt eines ©efonbe^

lieutenants reidjt trofe ber in ben lefctenSafjren eingetretenen

@rb^öb;ungen bes (Sinfommens ber Offiziere felbft bei großer

©parfamfeit ju einer einigermaßen entfpre<St)enben @rjften$

nic^t aus, fo ba§ junge Seute, roelctje Neigung unb Slnlage

pm Beruf bes jDffoier* in fidj füllen, häufig bei gänglidtjer

3Jiittellofigfeit, roel(|e if)nen bie Befäjaffung ber erften

©quipirung unmöglich maä)t, unb fie in Betreff il)reS Unter*

halts lebigliäj auf il)r ©eljalt ^inroeifen roürbe, einem ©tanbe

fern bleiben, für roeldjen fie nact) ü)xtn fonftigen @igen-

fajaften eine feljr roünfa^ensroert^e @rgänjung bilben würben.

Sias ®et)att eines «portepeefäljnric^s ift berart be=

meffen, bafe er, wenn it)m eigene Littel nicjjt jur Berfügung

ftetjen, felbft bei ber giöfjten ©parfamfeit feinen SebenSunter*

Ijalt nidejt ju beftreiten oermag, auf ein 3ufammenleben mit

bem OffijierforpS aber, wie bies im Sntereffe fetner weiteren

©ntioicfelung als wünfdjenswertf) ju begeid^nen ift, gänjlid)

oerjid^ten mu§.

Sluf ben 5lriegSfdmlen geftalten fid) bie Berl;ä(tniffe

in Betreff ber bort $ommanbirten nod) fd)wieriger. 2)is=

jiplinare 9tücfftä)ten geftatten es nid)t, ben lederen bie 2Baf)l

i^res 9JJittagStifd)es freigufteffen, für alle Dffijter»3lfpiranten

einer ÄriegSfd)ule beftetjt oielmel;r ein gemeinfd)aftlid)er

3Kittagstifd}, meldjer, wenn aud) auf baS befdjeibenfte unb

biffigfte eingerichtet, bod) ber in bem Seben ber ©ffixier -

2lfpiranten fid) ooüjieljenben förpertid)en (Sntwidetung, foroie

ben oon benfelben ju letftenben förperlicb^en 2lnftrengungen

Rechnung tragen mu§; ber tägliche ^ßreis bes 3JcittagSttfd)es

beträgt im allgemeinen 75 $ßf.

2)iefer ^Jreis ift gu beftreiten aus bem auf etwa 45 JC.

(einfd)Uef}Ud) BerpflegungSäitfd)u| unb Brotgelb) ju bemeffen=

ben monatlichen @infommen ber ^Jortepeefäf>nrid)e , weld)es

außerbem bie übrige £agesbe?öftigung unb äffe fonftigen

Sebensbebürfniffe ju beefen b^at. @S bebarf feiner näheren

3lusfü§rung, baß jur Beftreitung affer biefer Bebürfniffe

bie mititärifdjen Bejüge felbft bann nid)t ausreichen, wenn
— wie bies meift ber gaff — bie betreffenben *Portepeefä^n=

rietje jur Xlieilna^me an ben geringen Beträgen ber etatSs

mäßigen Sifchgelber ber ©ffijierforps jugelaffen werben.

2)er gonbs wirb aber nod) einem weiteren 3wecfe ju

bienen h^ben, bem 3roecfe nämlid), an biejenigen bebürftigen

2ieutenantS 3ufd)üffe ju gewähren, weld)e gum Bef»uf ifjrer

weiteren gortbilbung ju ben 9JJilitärbtlbungsanftalten fom=

manbirt werben. SDiefe 3ufd)üffe foffen in ber gorm erb^ötjter

2ifd)gelber bewilligt werben, bie an Dffigtere, weld)e bie 2lr*

titterie = unb 3ngenieurfd)ule bejw. bie ^riegSafabemie be*

fuchen, gu jaulen fein würben. 3m Slffgemeinen begrünbet

fid) biefer Borfdjlag burd) bie ^oftfpieligfeit bes SebenS

in ber §aupt|tabt. Stußerbem mad)en bie erheblichen ©d)roie«

rigfeiten, weld)e bie ©rgängung ber ©ffigiere ber gußartit=

lerie unb bes SngenieurforpS finbet, eine befonbere Berück

fichtigung ber erftgebachten 3lnftatt erwünfd)t. SDie 3uroen=

bung jener Bergünftigung an unbemittelte Offigtere ber Kriegs*

afabemie würbe einerfeits ben ßreis, aus welchem bie gur

2lnftalt 3ugutaffenben gewählt werben, erweitern unb baburd)

bie 3wecfe ber Slnftalt felbft in l;ol)em 3Haße förbern, anbe;

rerfeits bie ©rlangung t)öf)erer militärifd)er Bilbung unb
bemgemäß bie Befefcung ber beoorgugteren ©teilen ber Slrmee

oon ben BermögenSoer|ättniffen unabhängig machen.

c) Unterftüfeungsfonbs für Unteroffigiere.

2)as ©efe^ oom 4. 2lpril 1874, betreffenb einige 2lbän=

berungen unb ©rgängungen bes ©efefeeS oom 27. Sunt 1871
über bie *Penfionirung unb Berforgung ber 3Kilitärperfonen

(9*eid)S=®efekbl. ©. 25) beftimmt im §. 10:

„Unteroffiziere, weld)e nid)t als Snoalibe oerforgungS=

berechtigt finb, erlangen burd) gwötfjäfjrigen aftioeu

£)ienft bei fortgefe^ter guter güf;rung ben 2tnfprud)

auf ben ßioiloerforgungsfehein."

Um auf ©runb bes GiotloerforgungSfcheinS eine 3lnftel=

lung gu erlangen, muffen bie 3Kilitäranwärter einer ^robe=

bienftleiftung fid) untergiehen, welche im Stffgemeinen fechs
' 3Konate bauert unb in ber Siegel mit bem Beguge einer fort=

laufenben Remuneration aus bem ©infommen ber ©teile

oerfnüpft ift. Empfängt fykxbti ein gelbwebel weniger als

84 M., ein Bige=gelbwebel, ©ergeant unb Unteroffigier weni*

ger als 66 begw. 54 unb 42 JC, monatlich, fo wirb ber

fetjlenbe Betrag oom Sruppentljeile gugelegt, welcher außer*

bem nur bie ©roßmontirttngsftücfe gu oerabfolgen hat.

2)a mit bem ©infommen ber ©teile meift auch °'e Slnfprüche

an ben 2lfpiranten wachfen, ift gur Erlangung beffer botirter

©teilen außer ber ^Probebienftleiftung |f)äuftg eine oorgängige

informatorifd)e Befd)äftigung unb gu bem 3wecfe eine meb>
wöchentliche Beurlaubung gu ber betreffenben Befjörbe notl;-
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wenbig, währenb beren bie 3Jtilitäranwärter im ©enuß ber i

beim gruppentfjeile belogenen ©ebührniffe ju »erbtetben pfle=

gen. 9tad) einer jur 3rfrtebenheit ber Sehörbe beenbigten

^robebienfttciftung werben bie Anwärter mit bem niebrtgften,

für bie betreffenbe Scamtentategorie ausgeworfenen Eintom=

men bebaut. £>a nad) ftatiftifdjen (Ermittelungen »on 1876
dou ben im ^eidjsbienft unb im preußifchen ©taatsbtenfl,

fowie im SDienfte von ^rioateifenbahnen ben 9Kilitäranroärs

tern referoirten ©teilen 36 747 ©teilen mit weniger als

900 JC.f 27 674 Stetten mit 900 bis 1 200 JC, 13 435
©teilen mit 1 200 bis 1 500 JC, 12 572 ©teilen mit 1 500 JC.

unb barüber Etnfommen (einfd)Iießltd) aller 9?ebeneinnal)men

unb bes SBerthes aller Emolumente) botirt waren, wirb bas

Einrommen ber Militäranwärter in ben auf bie Aufteilung

folgenben Sahren burd)fd)mttttd) nid)t auf mel;r als 900 JC
gefdjäfct werben bürfen. Es beträgt baffelbe fomit weniger,

als baS Einfommen eines $elbwebets bei ber Gruppe unb

muß jubem in allen gätten, wo Kautionen »erlangt, in Er=

mangelung eines Kapitals aber nur butefj (Gehaltsabzüge ju«

fammengebracht werben tonnen, jur Anfammlung ber teueren

herangezogen werben. S)as Seamteneinfommen entfdjäbtgt

mithin nidjt für bie egtraorbinären Ausgaben, welche burdj

Sefchaffung »on Etüilfleibern unb burd) ben Umzug, wenn
bie Seamtenftette nicht im früheren ©arnifonorte ftd) befin=

bei, uerurfadjt werben, ganz abgefefjen »on ben Soften, welche

einem Verheirateten im lederen gatte wäljrenb ber *ßrobe;

bienftleiftung unb ber »iettetd)t »orhergegangenen informa=

torifdjen Sefdjäftigung burd) getrennte 2Birt^fd)aftsfül)rung er=

madjfen. SDiefe Ausgaben erlösen fid) nod), wenn unter ben

für eine beftnittoe Aufteilung gewählten ©teilen feine

»afant, ber Bewerber aber burd) Snoaltbität jum AuSfcljeü

ben aus ber Gruppe unb jum fofortigen Antritt irgenb

einer »orläuftgen Sefdjäftigung behufs ©ewinnung feines

£ebensunterl;atts unb in $olge Neroon p mehrmaligen

Umzügen gezwungen ift.

Um bie »orgenannten Ausgaben beftreiten ju tonnen,

wirb ber Unteroffizier wäljrenb ber müüärifdjen ©ienftjeit

ju Erfparniffen — freiwilliger 3urüdlegung geringer

feines mUitänfdjen Einkommens — dou ben Vorgefefeten zwar
nad) 9Jlögttd)feit angehalten. £>aß hterDur$ inbeffen ber ge*

wünfdjte Erfolg häufig nicht erhielt wirb, beweifen bie nieten

$älle, in welken Unteroffiziere beim Antritt »on Einttftetten

in ©djulben geraten, bie fie nid)t zu tilgen »ermögen, ba
bas fnappe Einkommen ber Eiotlftette, wie oben bargelegt,

faum sunt notfjbürftigften Unterhalt ihrer Familien genügt,

©otdje Vorfommmffe bisfrebitiren unb untergraben bas für

ben Seftanb bes UnteroffijierforpS unumgänglich nothwenbige

©nftem ber Eiouuerforgung; fie nerfümmern aber auch oen

Unteroffizieren bie Vorteile ber jur Belohnung für längere

©ienftjeit in AuSfid)t gestellten Ei»il»erforgung. SDenn bie

»orgefetste Sehörbe wirb mit Stecht Anftanb nehmen, »erfdjut

bete Beamte in Jjö^ere, »ielleidjt mit SSerantto orttterjfeit für

größere ©etbbeftänbe »erbunbene ©teilen aufrüden ju laffen,

unb fogar ein gänzliches AuSfdjeiben in golge non 33erfchuls

bung wirb mitunter herbeigeführt werben müffen, woburd)

bie betroffenen alle grüdjte einer langen mühfamen SDienftgeit

mit einem ©djlage nerlieren.

@s wirb bemgemäfj beabftd;tigt, ben nach zwölfjähriger

aftiner ©ienftjeit mit bem (Simloerforgungsfdjein ausfdjeibenben

Unteroffizieren eine Seihülfe zu gewähren. Sei einem Kapital

non 7 215 900 j£, einem 3insfu§ non 4 Prozent unb ber

ferneren Annahme, ba§ ungefähr 1700 Unteroffiziere jährlid;

berüdfidjtigen finb, würbe bie Seihülfe einen Setrag oon
260 bis 170 Ji für jeben Unteroffizier erreichen, ©ottte

non ber Sebingung einer 12jährigen aftioen SDienftzeit abge=

fehen unb bie ©ewährung ber Seihülfe nur oom 2lnfprudj

auf ben 6ioiloerforgungsfd)ein abhängig gemadjt werben, fo

mürbe in $otge erheblicher Vermehrung ber Sheilnehmer —

i namentlich nach einem Kriege — bie Seihülfe auf einen fo

geringen Setrag befdjränft werben, bafj ber erftrebte 3wed
»erfehlt würbe. 2lber auü) bas Sebürfnif? ift bei jüngeren

Empfängern bes 6i»il»erforgungSfcheinS in geringerem 9Jia^e

»orhanben, weit biefelben — wenn überhaupt »erheiratet —
im SCttgemeinen eine weniger jahtreidje gamitie zu ernähren

haben werben, ©chliefjlid) barf wohl barauf hingewiefen

werben, ba^ ber geringe Setrag ber Seitjütfe ihr ben Äarafter

einer für längere Kapitulation gewährten Prämie nimmt unb

biefetbe — ben »orftetienben Ausführungen gemä§ — auS--

fdjliefelid) bazu beftimmt erfd^einen tä§t, bie ©i»it»erforgung

aud) bem mittettofen unb »erheirateten Unteroffizier zw9äng=

tiefer zu machen.

d) Eapitalfonbs für Errichtung »on grei=
ftetten im ^abettenforps.

3m ^abettenforpS macht fich baS Sebürfnif »ötliger

^reiftetten in immer bringenberer SSeife gettenb. Sn bem=

fetben finb gegenwärtig »orhanben 2 008 ©teilen unb zwar:

1 000 ©teilen für ^abetten mit einem ermäßigten

©rziehungsbeitrage »on jährlich 90, bezw. 180 unb
300 JC. unb

1 008 ©tetten für ^enfionäre, »on welchen 100 eine

ermäßigte ^enfion »on 450 JC., bie übrigen bie »olle

^ßenfion »on 780 JC. als Snlänber, »on 1 080 JC.

als SluStänber jährlich z« galten haben.

Sie bereits oben gefd)ilberten traurigen Sertjättniffe,

wetd)e teiber in attzuüielen fällen beim Sobe »on ©frieren
unb Seamten h^roortreten, h^e^ 3ur unmittelbaren ^otge,

ba| ber Slrmee ein Sheit besjenigen (Srfa^es an Offizieren

»erloren geht, auf welchen fie bisher am fidjerften rechnen

fomtte unb auf ben fie auch für bie golge um fo weniger

Zu »erzid)ten »ermag, als bie Sottzähligerljaltung beS £)fftzier=

forps fdjwieriger zu werben beginnt. S)a nun nach fertig;

ftettung ber 3entral=^abettenanftalt in Sichterfelbe bie !3Jtög=

lichfeit gegeben fein wirb, eine größere 3ahl »on jungen

Seuten in bas ^abettenforpS einzureihen, fo erfcheint es

bringenb wünfchenswertl;, eine möglichft große 3aht ber »or=

hanbenen ^enfionärftetten z» 780 JC. in »öttige greiftellen

umzuwanbeln.

e) ^apitalfonbs zunt 3wede ber Erziehung non
Sünbern ber Unteroffiziere bezw. ju 3u=

,fd)üffen für bas $naben=ErziehungSinftitut

Zu Slnnaburg uub bas große 3Jiilitär=2Saifen=

haus ju ^Jotsbam.

2Bte nad) Sorftehenbem bie Offizier unb Seamtenfamitien,

erheifchen auch biejenigen ber Unteroffiziere Serüdfid)tigung.

3u biefem Enbe werben 2 Maßnahmen »orgefdjtagen, bie

Erweiterung bes $naben=ErziehungSinftituts in llnnaburg unb

ausgebel;ntere gürforge für 3Jiilitärwaifen. ©as Änabens

Erzietmngsinftitut in 3tnnaburg ift in feiner gegenwärtigen

Serfaffung wt Stufnahme »on 600 3öglingen eingerichtet.

SDie erfolgreiche SBirtfamfeit bes SnftitutS einerfeits unb bie

Zahlreichen, ben gaffungsraum weit überfteigenben 2lnmel=

bungen anbererfeits weifen barauf h^ ^ D^e Vergrößerung

ber 2lnftalt ben Unteroffizierfamilien in Sßirflicbjeit einen

©ienft leiften würbe, ber gugleidj ber gangen 2trmee zum
Sortheil gereid)en müßte. Es ift beshalb beabfichtigt, bie

3aht ber 3öglinge »on 600 auf 750 zu »ermehren. §ier=

burd) würbe auch eine entfpred)enbe Erweiterung ber ©ebäube

bebingt.

3ur ^Durchführung biefer Maßnahmen fott ein Kapital

»on 2 013 200 JC. referoirt werben mit ber Seftimmung, baß

im Sntereffe ber möglichft balbigen Vergrößerung ber SnftitutS=

gebäube bie erforberüdjen einmaligen Sau; unb 2lusftattung§*

foften, weld)e auf einen ©efammtbetrag »on etwa 400 000 JC.

ZU »eranfd)lagen ftnb, foweit bie zunächft biSponiblen 3infen

nidjt ausreichen, »on bem Kapital entnommen werben bürfen,
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bafj tmUebrigen aber bas Kapital jitrsBar belegt bleibt, um
aus beffca 3infen bie bauernben Ausgaben ber Erweiterung

ber Anftatt gu beftreitert.

Aus ben Mitteln ber Stiftung bes sßotsbant'föen großen

9)?ilttär=2ßaifenhaufeS werben unterhalten unb erjogen:

in bem *iititär=2Baifenl;aufe

gu «potSbattt 760 Knaben,

in bem 2RtUtär*3Jiäbcb>n=

roaifentjaufc 511 $refefcfj . . . 236 9Mbd)en,

in tatl;olif<$en (Srjtefmngsan»

ftalten 100 flnaben unb SRftbd&en,

gufammen . . . 1 096 föinbcr.

2)iefe ©teilen finb für biejenigeu SJiitttärwaifen, weldje

gur Aufnahme angemelbet werben, ausreicfjenb. Aujjerbem

beftnben ftd) gur 3eit in ber Pflege beö 2Baifenl;aufeS

2 085 Äinber. gür biefelben wirb ein sßfTegegelb nach -äJlafc

gäbe ber Sötittel unb gwar bisher in Beträgen non 4 bis 6 JC.

monatlich pro $inb, jebod) nur für eine geringe 3al)l in bem

fjöäjften Setrage gemährt. SHefe ©ä£e finb gegenüber ben

SebenSmittelpreifen nicht me£)r ausreichend @S foll baljer

au§ bem SerpflegungSgelberfonbS ein Kapital non 1 000 000 Ji.

referoirt werben, beffen Stufen bie norljanbenen ©tiftungs*

mittel ergangen unb bie ©ewährung gwedentfpred)enber @r=

gief)ungS= unb ^flegegelber ermöglichen follen. SDie Serwenbung

ifi fo gebadjt, ba| auch biejenigeu 2Saifen, wetdje, weil fie

nicht preufjifche Staatsangehörige finb, ftatutengemäjj} gur

Aufnahme in bie Pflege beS *ßotsbam'fchen SßaifenbaufeS nicht

berechtigt finb, burd) 3umenbuug non ^flegegelbern ber

SBohlthat ber projeftirten üftaferegel theilhaftig werben. SDiefe

erhöhte $ürforge beS ©taateS für bie §>iuterbtiebenen nerftor=

bener ©olbaten foll ein weiteres Littel fein, um auf bie

©rhaltung unb £>eranbilbung eines guten Unteroffigierforps

hinguwtrfen.

f) Einmalige Aufwenbuug gur Verrichtung unb
Ausstattung non ©tenftwohnungen für ©e=
neräle unb von £)ffigiers©peifeanflatten.

SDie gu biefen 3n)ecfeu in Ausfidjt genommene ©umme
non 2 520 000 J(, foll in ber Sßeife Serwenbung finben, bafs

gur AuSftattung ber 3)ienftwofjnungen non 14 fommanbirenben

©enerälen mit Safelgerätl; etwa .... 210000 Ji.

gu S)ienftroohnungen für ©intfionSfommanbeure

unb für £)ffigier=©petfeanftalten etwa . . . 2 310 000 Ji.

verausgabt werben.

Sie SDienftroohnungen ber fornmanbirenbeu ©eneräle finb
j

beftimmungSgemäfj mit Mobiliar ausgeftattet; es erfcheint
j

baljer billig, auch oa§ £afelgeräth gu ber biefen ©enerälen

obtiegenben Sfapräfentation für Rechnung beS gisfus gu

befchaffen. £iernon ha* bisher wegen bringtidjerer Sebürf--

niffe Abfianb genommen werben müffen. W\\ ber auSge= i

worfenen ©umme non etwa 210 000 jf& mürbe mit Sermeibung
!

jebes unnötigen SujuS bas £afetgeräth für überfchlägtich

150 ^ßerfonen bei jebem ©eneralfommanbo gu befchaffen fein.

S3on ben SDiniftonsfommanbeuren fyahen mehrere, bar=

unter felbft einige, meiere mit bem ©eneralfommanbo ihres

Äorpsbegirfs nicht an einem £rte garnifoniren, baf)er gu einer

gewiffen 9tepräfentation uerpflidjtet finb, mie beifpielsiceife bie

in Jtöln, 9Jte| — $aoau*erie»SDinifton — Sranbenburg,

Sromberg unb 3)armftabt noch feine ©ienftroohnungen. 3In=

träge auf bereu Sefcfjaffung ftnb roieberholt gefteKt roorben,

haben aber bisher nicht berüeffichtigt merben fönnen. 9JliethS;

mohnungen, welche hinfichtlich ihrer Sage ben bienftlichen 2ln=

forberungen genügen unb gleichzeitig biejenige 3tepräfentatiou

geftatten, welche im Sntereffe beS ©fftgierforpS unb einer
j

entfprechenben Vertretung ber milttärifdjen Senölferung ge*
i

genüber ben ©bilbehörben erforberttet) unb wünfehenswerth I

erfcheint, finb erfahrungSmäfng entroeber überhaupt nicht —
wie 3. 39. in Rbin — ober nur unter übermäßigen ©elbopfern

:

gu erlangen. Severe fönneu aber ben betreffenben ©enerälen

billigerweife nicht jugemuttjet werben ; es bleibt baher nur bie

Sefcfjaffung non SMenftwohnungen übrig.

SDie £)ffigier'©peifeanftalten haben für bie OffigierforpS

unb hiermit für bie 2lrmee eine eminente Sebcutung, fie

bilben ben 33crfammlungSpunft nicht blos für gefeüfchaftliche,

fonbern auch für wiffenfehaftliche 3toecfe unb finb für bie ©r=

haltuug unb Pflege bes famerabfehaftlicheu ©eiftes unentbehr=

lieh, ©ie gewähren ben DffigierforpS ben gemeinfehaftlichen

SRittagStifch, bei bem eine Ueberwacfjung ber jüngeren Tl\U
glieber burch bie älteren $ameraben ermöglicht unb burch bie

33ermcibung jebes unnöthigen SuguS bem ©chulbenmadjen

mögtichft »orgebeugt wirb. SDiefe Erfahrung ift nicht nur
in bem beutfetjen §eere, in welchem bas Snftitut fchon feit

langer 3eit fich eingebürgert l)at, gemacht worben, fonbern

hat aud) anbere 3lrmeeu in neuerer Seit gu ähnlichen ©in*

richtungen geführt, welche biefelben ©rfolge beftätigen. Db=
gleich ©ffigicr * ©peifeanftalten nach ben 9Sorfct)riften über

©inrid)tung unb SluSftattung ber ^aferuen gu ben etats=

mäßigen ©amifonanftalten gählen unb bei Neubauten non

^afernen mit gur Ausführung gelangen, fo fehlen berartige

©inridjtungen bennod) in einer 2lngal;l non ©arnifonen mit

alten, gur £erfteuung folcher Slnftalten entweber feinen

9iaum bietenben ober baulich nicht geeigneten ßafernementS,

ba bie ©rroerbung ober ©rbauung befonberer ©ebäube gu

biefem 3wed' fich bisher wegen Langel an Mitteln nur in

befchränftem Umfange fjat ausführen laffen.

£>iefe allgemeinen bie 2lufroenbungen gu ®ienftwoh»tun=

gen für SDiüifionSfommanbeure unb gu £)ffigier=©peifeanftal:

ten begrünbenben Momente werben burch bte fpegieCen Um=
ftänbe nerftärft, welche fich aus ben ©igenthüinlidjfeiten ber

eingelnen in Setreff biefer Sauten ins 2luge gefaxten ©arui=

fönen ergeben unb bei bemnächftiger ©infteHung ber ©pegial=

fummen in ben ©tat näher attSguführen fein werben.

3u §. 2a unb 2b,

betreffend» bte 93cttoenbun{i beö föd)ftfd)en 9lntOetle.

SDie Sebürfniffe für bas fächfifd)e 3lrmeeforpS finb im 2öe=

fentlichen benen ber preufjifchen Armee analog unb fönneu

bie im §. 1 aufgeführten Maßnahmen auch h*er a^ S3afis

gelten; eine S3erfd)iebcnl)eit befteht nur infofern, als einerfeits

bei einer 3etfplttterung beS nerhältnifemäBig geringen 2lntl;eilS

bie bringlichften Anforberungeu nicht genügenb berüeffichtigt

werben fönnten, anbererfeits aber für einige, non ^ßreufien

}e£t in Setracht gegogene Sebürfniffe bei bem königlich fäd)=

fifd)en -äftilitärfontingent Sorfehrungen bereits norljanben finb.

SDie ®ispofitionen über bie fäd)fifd)e £}uote finb bemgu;

folge fo in Ausfidjt genommen, ba§ nur gwei getrennte 3wede
angeftrebt werben unb gwar fotl

a) gunächft ein gonbs non 613 500 Ji. abgegweigt

werben, beffen 3infen im Sntereffe non Dffigieren,

©ffigier=2lfpiranten, Unteroffizieren unb 9Jiannfchaf=

ten bes affinen SDienftftanbeS, als 3ulageu unb

Unterftü^ungen in befonberen fällen Serwenbung
finben füllen. SDie begügtid;en Ausgaben laffen fid)

etwa folgenberma|en gruppiren:

3ulageu:

au £>ffigiere bei ^ommaubos, an Unterofftgiere

bei ^ommanbos, für befonbere S)ienftteiftun=

gen, für freiwilliges $ortbienen in ber affinen

Armee,

an 3Jiaunfchaften bei 5lommanbos befonberer Art

;

Unterftüijungen:

an Dffigiere unb Unteroffiziere in ^ranfl;eits

fällen, bei unnerfcfmlbeten Serluften non ^Jfer

ben, S)ienftgegenftänben 2c.;
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Ausgaben für Unterrid)tS= unb Ka=
fernementSzroede,

befonbers ju ©unften ber Unteroffiziere;

Ausgaben jum allgemeinen Seften
ber Sruppentheile

in außergewöhnlichen $äHen, für welche unber=

weite SJtittel nidjt r-orfjanben finb.

b) (Sin Kapital oon 593 700 JC. fott baju bienen, burcfj

bie anffominenben Stufen im herein mit ber etats=

mäßigen 2)otirung ber Uuterofftzierfcfjule in 2)?arieti=

berg eine möglid)ft auSgebebnte SBüftamfcit 311 fiebern.

SDiefe Einrichtung wirb ber Armee alljährlich eine we»

fentlid) größere 3al)l
z.
u Serufsunteroffizieren oorgebilbeter

junger Elemente zuführen, als bies mit ben SUtttteln bes

Etats möglich ift, unb ift biefer Sortl)eil um fo höher an§u;

fcblagen, als lofale SSerrjättniffe unb ftarf entrbiefette Snbuftrie

eS im fäcbfifcben KorpSbezirfe fcfwn feit langer 3eit äufeerft

fcfjmierig machen, bie Unteroffijierfabreö fomplet ju erhalten.

SBegen ber biötjer bereits ftattgebabten Serroenbung von
3iufenbeträgen ju ben rorftetjenb bezeichneten 3roeden wirb

auf bie unten folgenben 9JJotioe zum Artifet VII bes ©efe£;

entiourfs Sezug genommen, lieber bie Serljättniffe ber Ilm
teroffijierfd}ule in 2)?arienberg nnb bie herauf bezüglidjen

Abfidjten ber fädjftfdjen 3Jfilitäroerroaltung giebt bie $)enf=

febrift ©eite 49 AuSfunft.

3u §. 3a big 3f,

betreffettb bie aSertoenbung beö tomrttembergtfdfeett

SlntbetB.

a) Kapitalf onbs jum 3n>e <f e ber llnterftü^ung
bedürftiger ^unterbliebener von Dffijie=
reu, -Jftilitärärzten, Beamten ber 9Jlilitär=

oerroaltung unb llnterof fixieren.

. §inficl)tlicf) ber ^ottjro enbtgfeit, ben l;interlaffenen $a=

milien von Offizieren, Beamten unb Unteroffizieren, roelcfie

burd) ben £ob bes gamilienhauptes in eine bebürftige Sage

nerfe^t finb, ju §ülfe ju fommen, famt auf bie 9Jfotioe ju

1 a Sezug genominen roerben.

3n einiger Sinberung in folgen, befonbers nach $nes

gen eintretenden fallen follen bie 3infenerträgniffe bes

$onbS bienen, roeldjer in §öl;e oon 165 900 JC. nadj bem
Serljältnifj bes auf baS preufjifcbe Saubrer entfaöenben An=

«jetls an bem ©arantiefonbs ber SebenSoerficfjerungSanftalt

für bie Armee unb Marine bemeffen ift.

§ür ben $all, bafj feitenS Söürttembergs ber beitritt

feines Kontingents %n biefer Anftalt geroünfd)t roerben follte,

ift in ber ©djluPeftimmung unter 3a bie gefe£lid)e Ermüd);

tigung zu ber bierburd) bebingten anberartigen Serroenbung

bes Jonbs unb ber 3infen oorgefeben.

b) llnterftü|ungsfonb§ für Offiziere unb für

£>f fixier - Afpiranten bes aftioen SDienft =

ftanbes,

c) Unterftüfcungsfonbs für llnterof fixiere,

d) Kapitalfonbs für Errichtung oon $ret=

ftelten im KabettenforpS
gelten ebenmäßig bie Wotir-e ju §§. 1 b bis 1 d.

e) Kapitalfonbs jum 3mede ber Erziehung
oon Kinbern ber Unteroffiziere.

2>n Ermangelung eines 3Jiilitär=2Baifenrjaufeö follen aus

ben 3infenerträgniffen bes ju oorgenanntem 3roede ju bes

ftimmenben gonbs oon 200 100 jft. ^flege= bejro. ErjiehungS;

gelbbeiträge für Sßaifen oon Unteroffizieren geroäf)rt werben.

f) gonbs jur 3luSftattung ber ©ienftroohnung
bes f ommanbirenben ©enerals unb zur
Verrichtung unb SluSfiattung oon Dffizierj
©peifeanftalten.

33on ber t)ierl;er in 2tusfid)t genommenen ©umme uon

98 400 Ji follen zur SCuSflattung ber SDienftroohnung beä

fommanbirenben ©enerals mit Safelgeräth etroa 15 000 M.
unb für £)ffizier=©petfeanftalten etroa ... 83 400 „

oerausgabt roerben.

%n Slnfehung bes erfteren SetrageS barf lebiglid) auf

bie 2J?otioe zu §. 1 f SSejug genommen roerben.

25ie Einrichtung oon Of figier = ©peifeanftalten hat

benfelben ©rünben wie in ^ßreufcen auch in SBürttemberg noch

nicht zur ooHen ^Durchführung fommen fönnen. 2lud) fehlt es

bei ber Neuheit ber Einrichtung ben fämmtlicheu oorhanbenen

©peifeanftatten noch an einer oollftänbigen, ihrem 3roede entä

fprechenben 9lusftattung. Es foll biefer gonbs baher in erfter

Sinie bie Seftimmung haben, zur Ergänzung ber ungenügend

ben inneren Einridjtung ber 3lnftalten bie Littel zu geroähren.

SDa fobann ber für biefe Slnftalten überhaupt Disponible

betrag zu Neubauten junächft nicht mehr ausreicht, fo follen

aus ben 3infen bes übrig bleibenden KapitalfonbS benjenigen

Sffizierforps, für roeldje ©peifeanftatten in militairfisfalifchen

©ebäuben nod) fehlen, angemeffene 33eihülfen zur Ermietl)ung

ber erforberlichen Sfläume in ^rioatgebäuben fo lange gewährt

roerben, bis es möglid) fein roirb, unter 3uhülfenabme bes

oorhanbenen Kapitalfonbs unb ber bemfelben zugeroachfenen

3infenerfparniffe bie noch fel;lenben ©peifeanftalten einzurichten.

3u § 4.

Sum 3*»>etf ber Verlegung ber Ärtcööafabenüc tn

93crlm nad> bem ebemolö t>on ber 9IrttUcrte= unb
^ngenteurfdbule benu$ten©runbftü<f Unter bettfitnben

9tr* 1Ü, fomte jur @rtoetternng btefeö ©rnnbftnrfö.

®urd) bas ©efefc oom 12. Suni 1873 (9f*eidjs=®efefebl.

©. 127) rourbe aus ben bereiteren Mitteln ber oon granf=

reich zu zahteuben Kriegsfoften=Entfchäbigung ,,zur Erroeiterung

ber Militär - ErzieljungS: unb SitbungSanftalten
//

berjenige

Sl;eil bes tjierburcl) entftehenben Koftenaufroanbes, welcher in

bem ^ßerfaufserlöfe aus ben ©runbftüden bes jefeigen berliner

labettenhaufes unb ber KriegSafabemie SDecfung nid^t finbet,

bis zur §öfje oon 1 844 000 Vtfa. betoitligt. §ieroon roaren

für bie Verlegung ber ßriegsatubemie 100 000 %\\x.

= 300 000 JC. beftimmt.

2Bie aus ben aJtotioen zu bem oorbezeidjneten ©efe^e

hcroorgeht, ift man feiner 3eit baoon ausgegangen, bafj bie

EriegSafabemie zur Aufnahme oon 270 Offizieren ^aum
bebürfe. ©djo'i je^t aber l;at man trofc ber äufeerften

Sefchränftheit bes Raumes in ben in ber Surgftrafje belegenen

©ebäuben jener Slnftalt, ber zroingenben S'Jothroenbigfeit nad)=

gebenb, 300 Offiziere jum SBefud) ber Kriegsafabemie zulaffen

müffen. Sei ber Verlegung ber 3lnftalt roirb inbe§ aud) bie

9Jtögtid)feit einer ferneren Erweiterung in'S 2iuge zu fäffen

fein. SBiß wan nidjt etroaS febaffen, roas fid) möglid)erroeife

fdjon nach ?ui ger 3eit roieber als unzulänglich erroeifen roürbe

fo mufe bie neue 2lnftalt oon oornherein fo eingerichtet werben,,

ba§ fie zur Aufnahme oon minbeftens 350 Offizieren im

©tanbe ift. Eingeljenbe Erwägungen haben ergeben, baB Zur

Ausführung ber hiernach erforberlichen bauten baS ber 3JJilitär=

oerwaltung zugehörige ©runbftüd ber bisherigen rereinigten

Artillerie: unb Sngenieurfchute in feiner 2öeife ausreicht, ba§

oielmehr bie Erwerbung unb SRitoerwenbung bes bem preu;

Bifdien gisfus zugehörigen ©runbftüds S)orotheenftra§e 58 59

erforberlid) ift. 3)aS Königlich preu§ifche ©taatSminifterium

hat zur Uebernahme bes ©runbftüds burch bie SDWitäroer-

roaltung bie 3uftimmung bereits au§gefprod)en. 2)er SBerth

bes lederen ift feitens ber 3Kinifterial = Saufommiffion auf

951 600 JC tarirt roorben.

?{ad) bem generellen Koftenanfdjlage roirb ber Sau unb

bie bauliche Einrichtung ber Slnftalt erforbern 1 530 000 JC.

hierzu ber obige Setrag zur Erroerbung bes

©runbftüds $orott)eenftraj3e Mx. 58/59 mit 951 600 *

unb für Utenfilienausftattung . . . . . 70 000 ^

©umme . . . 2 551 600 A
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Siefer Vetrag wirb fich auf bie in ausficht genommenen

3 Sttuiafirc wie folgt oerttjeilen

:

für 1878/79 1 500 000 JC

„ 1879/80 600 000 „

„ 1880/81 ...... 451 600 „

2 551 600 JC.

2öenn in bem ©efefc »om 12. Suni 1873 ber betrag

uon 300 000 JC. für bie Verlegung ber KriegS=afabemie

als auSreidjenb erachtet worben ift, fo erflärt fid) bies wogt

baburcr), bafj gu jener 3cit bas Vebürfntfe in feinem gangen

Umfange fid) noch nicht überfeljen liefe unb bajj es bamats

nid)t möglid) gewefen war, ein entfpreebenbes Vauprojeft

gu entwerfen, wie bies in ben 3Kotiüen gu bem ©efefee auS;

brüdtid) auögefprodjen worben ift. ©S wirb nun beab=

fichtigt, bie auf bas Satir 1878/79 entfallenbe Saurate mit

300 000 JC aus ber Veroilligung bes ©efefceS com 12. Sunt

1873 gu beden unb mit 1 200 000 JC, welche in baarem

©elbe t>ott gu jagten fein würben, aus ben ©rfparniffen an

ben frangöfifdjen Verpflegungsgelbern gu entnehmen, ben

gur gerttgftettung ber KriegS=afabemie für bie beiben

«Baujahre 1879/80 unb 1880/81 nod» erforberticfien betrag

non gufammen 1 051 600 JC. aber auf ben bemnäd)ftigen

Verkaufserlös ber ©runbftüde beS berliner Kabettenl)aufes

unb ber iefcigen KriegSafabemie anguweifen unb bis gum

©ingange beffelben aus bem SReidis^eftnngSbaufonbs nor=

fdmfjmeife gu entnehmen. Sie Konjunfturen für ben Ver=

tauf ber genannten ©runbftüde finb burdj ben Sau ber

©tabteifenbaljn, burd) bie in ausficht genommene 3u=

fdjüttung bes Königgrabens unb burd) rerfd)iebene projeftirte

©trafjenanlagen erheblich günftiger geworben unb es wirb

unter biefen Verhättniffen mit Sicherheit barauf geregnet

werben fonnen, bafj ein bebeutenb leerer Verkaufserlös,

als in ben 3Jtotwen gu bem ©ntwurfe beS ©efefces t>om

12. Suni 1873 angenommen worben ift, bemnäd)ft ergielt

werben wirb.

3u artifel III., IV. unb V.

Sie Verwaltung beS ©tammfonbs, fowie bie ©tatiftrung,

Verwaltung unb Verrechnung ber jährlichen 3inSetnnal)men

wirb für bie Kontingente uon Greußen, ©adjfen unb SBfirttent*

berg in ähnlicher äöeife geregelt, wie bies in anberen

gleichartigen gätteu burd) frühere ©efefce fegon angeorbnet

roorben ift.

Surd) bie ©infteßung ber aßjährlich gur Verausgabung

beftimmten 3infenbeträge in ben ©tat wirb ©elcgenhett ge=

boten, bie Verwenbung im ©pegießen näherer ©rwägung unb

Beurteilung gu untergiehen. Ser ©tat pro 1879,80 wirb

mit ben erften 2lnfäfcen einen genauen StfadjweiS über bie

Konftituirung ber gonbs unb bie 3ut&eilung ber eingelueu

©orten »on ©ffeften, fowie eine ausführliche aJiotiüirung ber

Vebürfniffe unb ber beabficf)ttgten Vefriebigung im ©ingeinen

gu liefern haben, r 2Benn ber ©ntwurf bie Vefugnife oorfielit,

febon im ©tatsjabre 1878 79 Verfügungen im ©inne beS

©efefees gu treffen, fo ift babei gunächft an folcfje ausgaben
— g. 33.' im Sntereffe ber Unteroffiziere — welche feinen

längeren auffdjub bulben, ober an ausgaben für twrbe«

reitenbe 3Ka|naljmen gebadet, welche balb in angriff genonv

men werben müffen, bamit nicht bie fdjtiefjliche auSfütjrung

aßiufeljr üergögert unb baburd) tricßeid)t ber 3wed felbft in

grage geftellt werbe.

3u artifel VI.

®er artifel VI. beS ©efefcentwurfs ift begrünbet burc^

bie Scftimmungen beS SünbuiBocrtrageS mit Sanern uom
23. 3Roöember 1870, III. §§. 5 unb 6, burd) wetdje Sagern

gegenüber eine jäljrlidje ©inftettung ber ausgaben in ben

5ReidjSt)auSljaltSetat, wie fie unter artifel II. bis V. für

bie Verwaltungen ber übrigen Kontingente beS ^eidjsfjeereS

norgefefjen ift, auSgefc^loffen wirb. Senen Seftimmungen

3lttenftütfe ju ben SSerbanbluimen beS SJtutfd^en Sieirfigtagg 1878.

entfpredjenb würbe Sat;ern ben ifjm jufaßenben antfjeil an
ber ©cfammtmaffe in einer ©umme ju bem 3wede juge=

tt;etlt erhalten, biefen antfjeil ju @inrt(|tungen ju uerwenben,

weldje ben für bie übrigen Kontingente bes 9ieid)Sl)eercs an-

georbneten gleichartig finb. 3n äljnlidjer gorm ift Sägern
aud) burd^ bas ©efefc nom 20. Suni 1872 bie 9fate beS

UeberfcljuffeS aus ber Verwaltung ber frangöfifetjen SanbeS=

poften burc^ bie beutfdie 9?eicl)S^oftüeru)altung wäljrenb beS

Krieges 1870/71 jur eigenen Verwenbung überlaffen worben.

3u artifel VII.

3Bie oben bereits ausgeführt, ift bie ©ntftelmng be§

VerpflegungSgelberfonbs eine ganj eigenartige. Sie £)ffu=

pationSarmee, junädjft auf bie ©rnätjrung burd) bas feinb-

lid;e Sanb angewiefen, wirb oon legerem burd) ©elb gur

eigenen, fetbftänbigen Vefdjaffung ber ©ubfifteusmittel ab^

gefunben. Kommt t)ier§u, bafe ber Vefef)lsl;aber einer, in

^einbes Sanb ftefjenben mobilen armee mit bisfretionärcr

©eroalt auSgerüftet fein mufe, fo werben für ben uortiegenbeu

^aH bie ©renjen fdjwer ju beftimmen fein, wo bie Vefugniffe

bes DberfommanboS ber Dffupationsarmee, jum Veften ber

ilnn untergebenen Sruppen SiSpofitionen ju treffen, aufhörten.

SÖenn es jur ©idjerfieHung ber Verpflegung ber £)ffupation§=

armee für alle, »on ifjr norgubereitenben Vertjaltniffe als

notfjwenbig erfannt würbe, eine Konferoenfabrif ju erbauen,

fo wirb bas bezeichnete £)berfoinmanbo jur ausfülirung

einer folgen 9Jtaferegel für unzweifelhaft berechtigt angefehen

werben müffen, foweit bie ber Verpflegung bienenben 9Kittel

ausreichten. 2Bar nun aber ber Vau einer foldjen gabrif

begonnen, fo fonnte beffen ©iftirung nach ber inzwifdjen

eingetretenen Veenbigung ber Offupation nicht jroedmäfetg

erfdjeinen, ba eine fotdje nicht ohne bie größten 3iad)theile

möglich gewefen wäre. £>b fid) inbefe bie getroffenen an=

orbnungen in ihren SSirfungen auch uoch über ben ablauf

ber ßffupation foroie über bas eigentliche Vebürfmfj ber

DffupationStruppen hiuauS erftreden burften, fann immer=

hin fraglich erfcheinen. ©s wirb baher, um bem jebenfaüs

in gutem ©lauben ber ^echtmäjsigfeit eingefchlageneu Ver=

fahren unter allen Umftänben bie gefefcUche Vafis %\\

fichern, bie nachträgtidje ©enehmigung beantragt.

3ur ©rläuterung unb gur fpegieüen SKotinirung beS an-

tragS ift gu bemerfen: Sie ©rfahrungen aus bem gelbguge

Don 1870/71 hatten feinen 3it)eifel barüber gelaffeu, bnfe

Konferoen für bie Verpflegung operirenber Gruppen unentbel)r=

lieh finb. aud; war fonftatirt, bafe bie beftehenben ^rinatbe^

gugSqueKen für Konferoen weber in bem gu jeber 3eit erforber=

lid)en Umfange, noch mit ber unbebingt nötigen ^romptljeit

unb aieellität bie Vebürfniffe gu befriebigen im ©tanbe finb,

bafj aber aud) bie Konferoenfabrifation in eigener 9icgie ber

Verwaltung, wenn bie baulid)en unb inafchinellen Vor;

richtungen erft beim Veginn eines Krieges ins Seben gerufen

werben, ihren 3wed nidjt genügenb unb jebenfalls uidjt

gur rechten 3eit erfüllen fann. als bal)er bie ßffupations=

armee im §inblid auf bie nahe liegenbe aflöglid)feit ber fo-

fortigen SBieberaufnahme ber $cinbfetigfeiten unb im Sntereffe

ber Gruppen im ^aHe einer länger anbauernben £)ffupation

bie 9iothweubigfeit erfannte, mit Konferoennorräthen für beu

laufenben Konfum fowol)l, wie gur 9tefen>e für ben Kriegs^

bebarf t>erfet)en gu fein, erfchien ber Vau einer fisfalifd)en

gabrif angegeigt. Safe hier&ei/ \omit bies mit bem eigene

liehen, nächftliegenben 3wed vereinbar war, unb fpegicü,

was bie SBafjl bes £)rtes unb bie ausbelmung ber gabrif

anlaugt, auf bie gufünftige Verwenbbarfeit für bie 3wede

bes gangen beutfehen §eeres 3tüdfid)t genommen würbe, ift

erftärlich- Von allen biefen ©rwägungen geleitet, fd)ritt

bie Verwaltung ber DffupationSarmee gum Vau ber Koufer-^

cenfabrif in a)taing, welcher J$unft wegen feiner 3cäf)c au

ber frangöfifdjen ©renge, feiner ©icherheit gegen feinplid)e

Sßegnahme, foroie weaen feiner vielfachen Kommunifationeu

60
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naf allen Stiftungen f)in als befonbers geeignet für eine

folf e Slntage erff ien. 3m SDejember 1872 würbe ber Sau
begonnen. SDie ©mriftungen ber %abx\t ftnb barauf be*

rennet, bafj biefclbe ben $onferoenbebarf für 500 000
SJtann unb 60 000 *Pferbe ju liefern vermag unb unter

einfafen (Erweiterungen nod) böt;ere Seiftungen ju übernehmen
im ©tanbe ift. Siafbem bie jDffupation unerwarteterweife

ffon im £>erbfte 1873 fr (Snbe- erreifte, würbe ber Vau=
betrieb weniger, als bies anfänglif beabftfttgt mar, be*

ffleunigt; aufjerbem tratenwibrtge Staturereigniffe unb 3u=
fälle — Vergrutff, ©infturj twn Vrunnen — tjinbemb

entgegen, -fo bajs bie gertigfteHung beS VaueS, emffliefjlif

ber maffineßen unb VetriebSeinriftungen erft im Saufe
beS Satjres 1878 pi erwarten ftef)t. £>ie ©efammtfoften
bes VaueS, ber Sinriftung unb Snbetriebfefcung ber $abril!

werben oorausfiftlif 4 500 000 JC betragen; biefe «Summe
ift aus bem Verpflegungsgetberfonbs oorweg entnommen, ein

etroa tierbteibenber SRcft fällt an ben SteferoefonbS jurücf.

2öie ber betrieb ber %abxxi in griebenSgeiten geregelt

unb geljanbljabt werben foü, barüber wirb bie SMitäroer;

waltung feiner 3eit bei Gelegenheit ber ©tatsberattjung

näfjeren Stufff lufj geben.

©ine gweite SJtafmalmte, bie ber nafträglifen ©eneb/

migung ber gefefcgebenben ^aftoren beS Steifs unterbreitet

wirb, betrifft bie Erwerbung eines 2)ienftgebäubeS für baS

©cneralfommanbo beS 3. Slrmeeforps gu einem greife r>on

900 000 JC. gür bas ©eneratfommanbo bes 3. Slrmeeforps

war big gum Satire 1872 in Berlin ein fisfaliffes ®ienft=

gebäitbe nift »orljanben. 3tuf eine Stefe oon Sauren, wäl;=

renb w elfer ein ^öntgtifer 9ßrtn$ baS SlrmeeforpS fomntan=

birte, ^eburfte es einer befonberen Sienftwolmung für ben

fommanbirenben ©eneral nif t. Stafbem inbefs im $orpS;

fomtnanbo eine 3Ienberung eingetreten maf te baS Vebürfnifj,

eine eigene ©ienfiwofjnung für ben tommanbirenben ©eneral

ju fwben, fif immer bringenber fühlbar, jumal bie ffwierigen

SJUetljSüerljältniffe unb bie naf bem gelbjuge rapibe gefttege=

nen 9Jtietl;Spreife ber ©rmietfjung einer paffenben Sßoljnung

Ijinberlif in ben 2Beg traten. Sie (Statemittet reiften inbefs

wätjrenb ber ^Jauffquantumsperiobe nift aus, bie Sofien

ber eigentfjümUfen Erwerbung eines ©runbftücfs 511 über=

nehmen. SDie SJtilitäroermaltung ffritt bcsljalb, ber Stnfift

folgenb, bafj bie ©rfpamiffe an bem Verpflegungsgetberfonbs

junt heften ber 2lrmee überhaupt »erwenbbar feien, jum
Qlnfauf für Stefnung jener ©rfparniffe. SDas jum greife üon

900 000 JC. erworbene ©runbftücf ift bereits in ber, bem
Steifstag in ber ©effion 1875/76 — ©rueffaf e Str. 147 —
vorgelegten Stafweifung ber ©runbftücfe, wetf e baS Steif

burf fpejietlen SteftStitel erworben, oerjeifnet, auf unter

ben in ber Beilage gu SluSgabe^apitel 27 bes EReid^ö^au^

§alts=@tats — Einlage IV ©. 282 — pro 1876 aufgeführten

SHenftgebäuben für 14 ©eneralfommanboS mitenttjalten.

S)a bie StuSgabe fpejiett ber preu^iffen Slimee ju gute

fommt, fo ift fie bei ber 33ertfjeitung ber ©rfparniffe ber

©efammtmaffe jugejä^It unb bann ber preufuffen jQuote

aufgeref net unb jwar finb bierbei aufeer bem aufgewenbeten

Kapital von 900 000 JC. nof bie Stebenfoften beS Äoufocr*

träges mit 4 571 ^ fowie 3infen ber ©efammtfumme ju

4 sßrojent Dom Sage ber Verausgabung in Stefnung gefteüt.

©ie britte SSJtajjregel, für weife bie nafträglif e ©ut=

lieifeung erbeten wirö, betrifft eine SCusgabe beim fäffiffen

SlrmeeforpS. %\\ ber oben ffon erwälinten Sttuffaffung, ba§
bie ©riparniffe an ben SerpflegungSgetbern als 2lfquifit jur

uneingejjf ränften Verfügung ber Slrmee ftänben, würben bie

im grülnjfr 1872 rortjanbenen Ueberffüffe unter bie 3 ^on=
tingente, ^preu^en, Vat;ern unb ©äffen, naf SJta&gabe frer

^Beseitigung bei ber ©ffupation, oertbeilt. @S ^»at biefe

Verteilung eine %o\o
)
t nift weiter gehabt, ba Verwenbungen

ber ©elber nift ftattgefunben, tnelmeljr bie überwiefenen

©ffeften unter 3ulegung ber aufgelaufenen 3infen referoirt

worben finb. ©ie bilben einen Stjeit ber angemelbeten ©e=

fammtüberffüffe. Stur bie 'fäffiff e SJtititäroerwaltung bat

bie jur 3eit ber Ueberweifung ber ©elber in ber preufjiffen

SJtilitäroerroaltung unb beim Dberfommanbo ber £)ifupationS=

armee befte^enbe Stnfift ilirerfeits jur 3lusfübrung bringenb

in bem Vewu^tfein unjweifetb^after Vereftigung eine Ver=

wenbung ber 3infen beS if)r jugewiefenen 2lnt|eils jum Veften

ber Gruppen i^reS IrmeeforpS eintreten laffen. SDie 2luS=

gaben bis sunt 1. 2lprit 1878 werben fif »orauSfiftlif

auf 403 776 J{, belaufen, wouon etwa 147 240 JL auf

Unterftüfcungen an Dffijiere, Unteroffiziere unb SJtannff aften

im ©inne beS 3lrttfels II. §. 2a biefeS ©efefeentwurfs, etwa

256 536 Jt auf SluSgaben im Sntereffe ber Unteroffijier=

ffule in SJtarienberg bejw. gur Untergattung unb §eran=

bitbung aufeeretatsmäliger 3öglinge entfallen. 5Der auf biefe

Söeife für ©äffen oorweg entnommene Vetrag oon 403 776 JC.

ift unter 3utegung jur ©efammtmaffe bei ber fäffiffett

Quote in Stnrefnung gebraft.

ßtxtd)n\xn%
ber

SBeftättbe beö fratt^öfif eit SSerpflegungögelb erfottbö

(eittfcfyliepd) ber Btö @nbe SJldrg 1878 auf*

fornntettben 3üt3Betrage) unb ber SSert^etlung ber=

felben an bie 33imbeöfontmgente üon ^Preujett kv
SSa^crn, @a^fen unb Württemberg.

S)er ©efe^entwurf bisponirt im ©anjen über ben Ve=

trag üou

28 269 334 JC,
weifem für bie ^onferoenfabrif in SJtainj 4 500 000 =

Einzutreten. 5Die ©umme oon . . . 32 769 334 Jt.

finbet Verwenbung:
I. für bie ©efammtfieit aller Staaten :

a) für bie Eonferoenfabrif in

SJtainj mit 4 500 000 Jtt

b) jurS)otirung bes ©arantiefonbs

für bie SJtarine mit .... 166 157 «

c) als SteferoefonbS mit . . 11 177 s

4 677 334 Jt. A
II. für bie ©efammtfjeit aller ©taaten

mit 2lusnaf)me

t>on Vanern:

für bie Verlegung ber $riegß=

1 200 000 JC,
III. 20 723 554 *

IV. für ©äffen mit 1610 914 *

V. für Württemberg 1 183 432 *

VI. 3 374 100 *

gufammen wie oben: 32 769 334 JC.

gieroon finb bereits oerwenbet:

a) für bie $onfer=

oen=gabrif in
SJtainj . . . 4 500 000 JC,

b) für baS ©enerat;

fomtnanbo *©e=
bäube in Vertin 1 090 467 *

c) bie 3infen bes

imSafrre 1872

©eite 5 590 467 JC, 38 769 334 JC
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Uebertrag 5 590 467 Jt, 32 769 334 « f(.

an ©acbfenübcr*

toiefeuen Sin*

tfjeilS mit . 403 776 *

= 5 994 243 *

oergl.9Jtittjin oerbleiben

©eite 9 — . .

SDaoou werben laut

Strtifel VIII. referoirt . 11 177 Jt.

unb bie bei. ber 2lbrun*

bung ber 2tntt)eite *Jkeu-

feenS, ©acfjfenS unbSBürt*

tembergS auf »olle §un*
bert 9Jtarf fiel) ergebenbe

SDifferenj oon . . . 14 *

26 775 091 ^

== 11191

oerbleiben 26 763 900 Jt.

%\\ Sejug auf bie Sintberte ber einzelnen 9Jtilitärfontin=

gente fteßt fid^ bie Serecfjnung wie fotgt:

gür bie Sertfjeilung finb jum SCnfafc §u bringen:

1. £er im Saljre 1872 ^3reu§eu bereits übenoiefene

Slnttjeil inft. ber jugewadjfenen 3tnfen, fowie ber

übrig gebliebene Seftanb beö jur 2lbwicfelung ber

Ausgaben befonbers geführten gonbs mit jufammen

23 377 379 Jt.

2. 25er preufnfcberfeits jum 2lnfauf

eines ©eneralfommanbogebäubes

oerraenbete Setrag (900 000 Jt),

fowie bie Sftebenfoften bes bejüg*

lieben ßaufoertrages (4 571 Jt)
infl. ber 3infen oon ber ©efammt*

fumme 1 090 467 =

3. £>er im 3a$re 1872 Saoern be*

reits übenoiefene 2tntfjeit infl. ber

jugewatfifenen 3infen . . . . 1715312*
4. SDer im 2>af)re 1872 ©acfjfen über*

toiefene 2lntbeit infl. ber auf

403 776 Jt. beregneten (bereits

oerioenbeten) 3infen . . 2 086 176

©umme . . 28 269 334 Jt.

Son biefer ©umme werben:

a) jur Seftreitung etwa nodj ent*

ftefjenber Ausgabe referoirt . .

11 177 Jt.

b) jur 2)otirung bes

©arantiefonbs ber

ßebenSoerficberungs*

anftalt für bie 3Jia*

rine oortoeg gu ent*

nehmen fein . . 166 157 *

177 334

Son biefer ©umme ent-

fallen:

auf Sanern mit
48 244

401 659
:

bleiben . .

3 374 182 Jt.

ober runb . .

£>iefe ©umme oertfjeilt fieb:

t ten c .,311423
I. auf ^reufcen ic. mtt - =

§ieroon ab: ber oben sub 2

bejeidjnete bereits oerwenbete
Setrag oon

bleiben .
.•'

§ierju:
a) ber Seitrag jum ©arantiefonbs

ber ßebenoerft<ä)erungS:2lnftatt

für bie Marine mit ...

20 723 554 Jt.

1 090 467 *

19 633 087 Jt.

166 157 *

19 799 244 Jt

19 799 100 Jt.

1 200 000

ober runb . .

b) jur Erweiterung unb Verlegung

ber ^riegSafabemie ....
aJiitljin für ^reufjen 2c. oerfüg*

bar überhaupt 20 999 100 Jt.
94. 908

II. auf ©a^fen mit = 1610914*
ODO 415

§ieroon ab: fiefje üftr. 4 ber

©innafjme an(bereits oerwen*
beten) 3infen ca

Sieiben für ©acfjfen oerfügbar . .

403 776

ober runb

1 207 138 Jt.

1 207 200 Ji
17 784

III. auf SBürttembergmit———-== 1 183 432 *

odo 415 -.. -

ober runb .... 1 183 500 Jt.
NB. SDie burdfj bie 2lbrunbung toegfaHenben fleinen

Seträge (14 Jt) treten bem Jieftenfonbs jjinju.

^tifoKtmcuftcdtuifi

ber in ben ©efe^entwurf auf junefjmenben 2)ispo*

fitionsfummen.

^reuBen 2c 19 799 100 Jt)

unb 1 200 000 *
i

Säuern 3 374 100 *

©acfjfen 1 207 200 *

SBürttemberg 1 183 500 *

©umme . . 26 763 900 Jt.

28 092 000 Jt.

3 374 100

Sieiben für Greußen 2C, SBürttem*
berg unb ©adjfen 24 717 900 ^

SDaoon werben junäcfjft juoerwenben

fein:

jum Umbau ber bisl) engen ©ebäube

ber Slrtißerie unb 3 ngenieurfcfjute

in Sertin ju 3we<fen ber Kriegs*

afabemie 1 200 000 *

bleiben . . 23 517 900 Jt.

Stuf Sbren gemeinfcfjaftlicben Seridjt oom 9. 3uli 1870
lüill 3cb baS SJiir oorgeletjte ©tatut einer SebenSoerfic^erungS*

anftalt für bie Slrmee unb 3Jfarine tjierburdt) genebmigen. —
©ie, ber Kriegs* unb SKarineminifter, werben in Sb^r
©igenfe^aft als ^riegsminifter mit ber auSfd)Uefelicben Dber*

auffielt über bie gebaute 2lnftalt unb mit ben weiteren

•äRaftnafjmen bel;ufs ^onftituirung berfelben beauftragt.

Serlin, ben 26. ©esem&er 1871.

gej. 355 tlb clm.

ggej. ©raf o. 9toon. ©raf 51t ©u.lenburg. Seonljarbt.

2ln

bie SWinilicr bes Krieges unb ber Marine,

bes Innern unb ber Suftij.

60*
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Statut
bcr

SeöfHc^crfi^ennipanftalt für bic Sfrmec uni) Marine.

3 n \) a i t

Slbfc^ttttt I.

^[[gemeine 23eftimmungen.

§. 1. 3*cecf bcr Stnftalt.

§. 2. ©arantiefonbS.

§. 3. £r/eilner,mer ber Stnftalt.

§. 4. ©egenfettigfeit ber 21nftalt.

9i6f4>nttt n.
Rettung unb 23erroaltung ber Stuftet!

§. 5. SertoaltungSratf).

§. 6. 33erpfücf)tung be5 33ern)altung8ratf)§.

§. 7. ©efcfyaftäeintfciethmg.

§. 8. ffiefugniffe beS 33ertoaltunggratf)§.

§. 9. 25treftor.

§. 10. ©eneratoerfammlung.

§. 11. ©efdjlüffe ber ©eneralöerfamnthtiig.

§. 12. ©egenftanbe ber Seratiiung.

§. 13. Sfjeilnefymer an ber @eneral=33er=

fammlung.

Wbfdtnitt m.
23eftiinmung in Stnfeljung bcr 33er:

fidjerungen.

§. 14. SerfidjerungSantrag unb ärjtltctje

Slttefte.

§. 15. (£inid)ränfungen ber 5ßer|i(^erungcn

auf Seit unb (Summe.

§. 16. «Police.

§. 17. ©ültigfeit ber Police unb ©efal;rg=

jetten.

§. 18. Prämie.

§. 19. «Reftitutton.

§. 20. ^vetwiWtgev SHttcftrttt berSBerficfyerten.

§. 21. ?Rücftritt tion ber S9erft^erung jettenS

ber 2Infta(t.

§. 22. ©uSpenfion ber 58erftcf)erung.

§. 23. Serluft aller SKnforücfye.

§. 24. (SrfüÜung beS Vertrages fettenS ber

Slnftalt unb ßegitimationgfüfmtnj

ber 3at)Iung5etnpfanger.

§. 25. Sltt ber Solling.

mfänitt IV.

33erfatjrcit in ©treitfaerjen unb

^ubltfationsorgane.

§. 26. S3erfal)ren in (Streitfacfjen unb $n-

finuation.

§. 27. ^ublifationSorgane.

mfänitt v.

Senufeung, ©icfjerfteöung unb 33er=

raattung beS SlnftaÜänermögenS.

§. 28. ^Belegung "be§ 3krmögen§.

§. 29. Waffen» unb 33itcf,füt,ruitg
, ftonbä

ber 2tnftalr.

§. 30. 5Jiecf)nnng§Iegung unb 3al)fe8ln(anj.

Wbfd>nitt VI.

ilranfitorifdje 33eftimmungen.

§.31. Srfte @eneral»eifammluug.

§. 32. GSrnennung ber erften TOtglieber be«

33errcaltung§ratf)§.

51 n läge: SabeKe be§ Sßrämtentarifö.
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Slöföttitt I.

SfEgemeitte SBeftimtmmgett.

§• l.

3mecf ber Slnftalt.

Sie oon ©einer STRajeftät bcin $aifer unb Könige geneb/

migte, auf ©egenfeitigfeit gegrünbete i'ebenöt>erfid)erungsanftalt

für bie Slrmee unb 9Jtarine §at, unter Vorbehalt ihrer 3lus=

befinung auf anbere burd) bas menfd)tid)e Seben bebingte

3meige ber Verftdjerung , ben 3md, Kapitalien beim @in=

tritt bes £obeS, auch für ben $aß bes £obes im Kriege unb

bei inneren Unruhen ju üerfidjem, aud) fann fie ©elb jur

Verginfung als ©parfaffenetnlage annehmen, ©ie l)at bie

Siebte ber juriftifdjen sßerfon, ihren ©i& in Berlin, ben ©es

ridjtsftanb vor bem königlichen ©tabtgerid)t bafelbft.

§. 2.

©arantiefonbs.
Sie von .©einer SJtajeftät StDferguäbigft übernommene

©arantie in ber erforberlid)en §öf)e, in maximo bis ju

einer Million Später, erlifctjt , fobalb ber von ber Slnftalt

felbfl angefammelte ©idjerlieitsfonbs (§§. 4, 17) 20 ^ßrojent

ber Verfid)erimg§fumme erreicht.

§. 3.

SljeÜneljmer ber 3lnftatt.

berechtigt jur £f)eilnaljme bei ber Slnftalt finb:

a) fämmtltä)e JOfftgtere unb bie im öfftjierrange flehen*

ben Slerjte unb -HUlitärbeamten beö fteftenben Heeres

unb ber -JJiarine;

b) bie Offiziere jur Sispofition, bie Dffijiere ber 3te=

ferve unb ber Sanbwerjr;

c) bie mit StuSftdjt auf SBieberanfteHung im 2J?i{itär=

bienfte aus bem aftiocn Sienfte gefdjiebenen £)ffi*

giere unb Beamten;
d) bie etatsmäfjigen (Sitülbeamten ber 9?iititär= unb 9)Ja=

rtneoerwaltung;

e) bie unteren 50iilitär= unb 2Jtarinebeamten, meiere

jum Eintritt in bie -äflilttärwittwenfaffe berechtigt

finb;

f) bie im aftioen Stenft fter)enben üert)etratt)eten Unter?

Offiziere.

Sen (gintritt einjelner, nidjt gu ben von a—f Sluf=

geführten gehörigen VerftdjerungSintereffenten fann ber Ver=

waltungSratl) burd) einftimmigen Vefdjluß geftatten.

§. 4.

©egenfeitigfeit ber Slnftalt.

Ungeachtet ber im §. 1 gebauten ©egenfeitigfeit finbet

feine ©ewinnvertheitung aus ben Ueberfdiüffen ftatt, vielmehr

fließen biefelben in einen gonbs, melier beftimmt ift, für bie

Verlufte burd) Kriegsgefahr unb aufcerorbcntlidje ©terbttd)fett

(§§. 2, 17) Secfung gu gewähren, dagegen finb auch bie

Verfidjerten gegen 9lad)gaf)tungen inforoeit geftdjert, als bei

aufjerorbentlidjen Verluften, fofern bie $onbs ber Slnftalt

nidjt ausreißen, gunädjft bas oon ©einer aftajeftät bewilligte

Kapital ©arantie bietet.

mm\tt iL

Leitung unb SBertoaltmtg ber 2(nftalt.

§. 5.

Verwattungsratf).

Sie Slnftalt ftefjt unter £>beraufjtd)t bes ÄriegSmtnifters

unb unter Slufftdjt eines aus 5 9Jlitgliebcrn befteljenben Ver=
roaltungsratljs. Ser Söorfi^enbe biefes Verwattungsraths
wirb vom ßriegsmimfter ernannt. Serfelbe braucht bei ber

Slnftalt nicht beseitigt gu fein, unb fann nach ©rmeffen

bes SlriegSminifters jeberjeit abberufen werben. Sie übri=

gen r»ier ÜUUtglieber unb eine gleite 3aljl Stellvertreter wer;

ben auf bie Sauer von brei 3al)ren von ber ©eneralver=

fammlung gewählt. 3l)re Sßieberraaljl ift juläffig. ©ämmt=
lidje SKitglieber unb ©teHoertreter müffeu bei ber Slnftalt be=

tfieiligt fein unb in Berlin ifjren Söo^nfife Ijaben. ©Reibet

ein SKitglieb innerl;alb ber 3eit, für raeld)e es geraäfjlt ift,

aus, tritt für ein 9Jlitglieb eine bauernbe S3er()inberung am
@rfd)einen in ben ©jungen bes 93errcaltungsratl)S ein, ober

ift burd) jeitroeife 33erb^inberung ber 3ftitglieber bes 33ertoat=

tungsratfis ber teuere ntd)t mel)t befd;luBfäf)ig, raeit weniger

als brei 3^itglieber infl. ber SSorfi^enben an ber 33erfammlung

Stjeit nehmen fönnen, fo beruft ber SBorfifcenbe bie erfor=

berlid)en ©teHoertreter nad; ber ^eifje ifjrer SBaljl, unb be=

fignirt bei eigner 33erfjinberung bas ältefte 3Jtitglieb bes 33er;

roaltungsratfjs als feinen ©telluertreter.

§• 6.

Verpflichtungen bes 33ermaltungsrat^s.

Sie 3Kitglieber bes Verroaltungsratb^s oermatten if>r Slmt

unentgeltlid) als ein @lirenamt.

©ie finb verpflichtet, bie SBaljl anjunehmen, foroeit ifjnen

nic^t bienftlidje ober biejenigen ©rünbe gur ©eite fteljen,

meldte nach ben ©efejjen jur Slbleljnung einer Sormunbfchaft

berechtigten, ober raenn fie nicht bereits brei Saljte 3Jiitglieber

bes 33erroaltungSratl)S gemefen finb. ©ie finb bei ihrer ©e=

fchäftsführung nur für bolofe ^anblungen ober Unterlaffun*

gen üerantraorttich.

§. 7.

©efdjäftseintljeUung.
Sie ©efdjäfte bes VerraaltungSraths werben unter Seü

tung bes 93orfvfcenben ober bes ©tedoertreters geführt. Ser

23orftt5enbe rertheitt bie einjelnen Slrbeiten unter bie a^itglte-

ber, er t)at bie ©jungen beffelbeu anzuberaumen, er führt

in benfelben ben ä$orft|; er entfd)eibet bei ©timinengteichheit

unb uoUjieht alle r-on bem SBerroaltungsrath auSgehenben

©äjriftftücfe , mit SluSuahme ber ©ifeungsoerfjanblungen,

raeldje r>on fämmtlid)en anroefenben SKitgliebern unteräeid)net

merben müffeu.

£>hue Setheiligung bes Sorfi^enben ober bes ©tettoer=

treters fönnen raeber ©i^ungen anberaumt, nodj SBefdjlüffe

gefaßt werben. Sie ©inlabung gur ©ifeung ift gültig er=

taffen, roenn fie r>on bem 33orfi|enben ober feinem BkKvex-

treter münblid) ober fdjriftlid) burd) Vorzeigung ober burd)

bie spoft bewirft worben ift. 3m legten gaEe genügt bie be=

fdjeinigte Stufgäbe bes Briefes auf bie spoft.

§• 8.

Vefugniffe bes 33erwaltungsratl;S.

Ser VerwattungSratl; fontrolirt unb beauffid)tigt bie ge=

fammte ©efchäftsoerwaltung ber Slnftalt.

@r ertfieilt bie p biefem Sefmfe nöthigen ©efd)äfts=

regtements unb 3uftruftionen für bie Beamten; er ift bei-

fügt, aud) burd) einjelne feiner 3Jlitglieber @mftd)t von allen,

bie Verwaltung ber Slnftalt betreffenben ©djrtftftücfen mit

©infehtuß ber Vüdjer ju nehmen, aud) ©efcl)äfts= unb na=

mentlid) Saffenreoifionen ju bewürfen; er ift verpflichtet, bie

Äaffe in jebem 3Jionat orbentlich unb außerbein in jebem

Sahre minbeftens ©inmal außerorbentlich ju reoibiren. Sie

3a£)resrechnungen müffen ihm gur Prüfung oorgelegt unb

bie oon it)m erhobenen ©rinnerungen erlebigt werben, et)e fie

ber ©eneraberfammlung vorgelegt werben bürfen.

(5r entfd)eibet über bie Belegung ber bisponiblen ©elber

in ©emäßheit ber Veftimmungen biefes ©tatuts, fowie über

bie Vefchwerben über jurüefgewiefene Verfid)erungen unb über

bie §öf)e ber Prämien. @r übt bie Sisjiplin über bie Ve=

amten; er ift befugt, mit Vorbehalt bes 3ielurfes an ben

ßriegSmimfter, bie ©uSpenfion unb ©ntlaffung berfel6en 5«
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befdjliefjen, unb bie Abberufung beö SDireftorö unb beffen

©tettoertreterö oon ihren Aemtern bei ©einer -äftajeftät bem
Äönige nachsuchen.

93ei ber Aufteilung beö SDireftorö unb beö ©tettoertres

terö beffelben fiefjt ifc)m baö SFlec^t beö Vorfdjlagö ju; bie

übrigen Beamten roerben oon ihm felbftftänbig auf Vorfdjtag

beö SDireftorö angeftettt. SDie Aufteilung berfelben mufj unter

ber Vebingung erfolgen, bafj i£»re ©ntlaffung mit Vorbehalt
ber oon ihnen geltenb ju madjenben Anfprüdje auf @nt=
fdjäbigung feberjett erfolgen fann.

Üeber bie AnfteHungöbebtngungen ber Beamten, über

bie §öf)e ber ©ehätter unb über bie Kautionen ber Waffen*

beamten entfdjeibet ber Verroaltungöratf), bem eö auch obliegt,

jur gutachtlichen Aeufjerung über bie Annahme oon Verfid>e=

rungöanträgen bie erforberticljen Aerjte auö ber 3ahl ber

in Berlin ftationirten 3KiIitärärjtc §eranju}ie$en. ©nblidt)

ift berfetbe befugt, bie orbenttidjen unb aujserorbenttidjen ©e=
neraloerfammlungen ju berufen, ©eine Legitimation führt
er burdj ein Atteft beä ßrtegöminifterö.

§. 9.

SHreftor.

SDie ©efdjäfte ber Anftatt roerben oon bem SDireftor

geführt. @r unb fein ©teHoertreter roerben auf Vorfdjlag
beö ßrxegöminifterö oon ©einer 3Jlajeftät bem ßaifer unb
Könige ernannt, ©r unterjeicbnet fämmtliche ©djriftftücfe

Samens ber Anftalt. £)te Policen, forme alle bie Anftatt

»erbinbenben ©chriftftüde müffen aufjer biefer Unterfd)rift mit
bem ©iegel ber Anftalt oerfefjen fein.

SDer SDireftor refp. fein ©telloertreter oertritt bie Anftalt

nad) Aufcen unb namentlich auch oor ©ertc^t. klagen roegen

rücfftänbiger 3infen unb Prämien ift er felbftftänbig anJU*
ftellen befugt, ju allen übrigen bebarf er ber Autorifation

beö Vertoaltungörathö, roetdje audj in allen ben gälten nach=

jufudjen ift, in roelchen bie ©efefce eine ©pejialoottmadjt er=

forbern. ©er SDireftor ift oerpflidjtet, ben ©jungen beö

Verroaltungöratf)ö beizuwohnen, ein ©timmredjt fteljt i|m
nicht ju. SDie übrigen Beamten finb bem SDireftor unterge=

orbnet.

§• 10.

©eneraloerf ammlung.
3äl)rlicf), fpäteftenö im Monat 2>uli, finbet bie orbent=

lidje ©eneraloerfammlung ftatt. Aufserorbentlidje ©eneral=

oerfammlungen finb ju berufen:

fo oft eö baö Vebürfnijs erforbert;

roenn ber ßriegöminifter bieö anorbnet;

ober roenn bie orbenttidje ©eneraloerfammlung bieg

»erlangt.

25er Vorfitsenbe beö Verroaltungörathö ober fein ©teil;

oertreter fütjrt in ben ©eneratoerfammlungen ben Vorft§.

25ie (Sinlabung ju benfelben erfolgt burch bie für bie tyu-

btifationen ber Anftalt beftimmten öffentlichen Blätter (§. 27).

©ie ift gültig erlaffen, unb bie Auögebtiebcnen finb an bie

Vefdjlüffe ber ©rfdgienenen refp. Veoollmädjttgten gebunben,

roenn if>re Veröffentlichung in ber obengebad)ten SEßeife min=
beftenö oier 2Bodien oor bem £age, an meinem bie ©ene=
raloerfammlung ftattfinben foE, erfolgt ift unb roenn fie

aufjerbem enthält:

1. ben Sag, bie 3eit unb ben £)rt, an roeldjem bie

Verfammlung abgehalten roerben foH;

2. bie ©egenftänbe, über roeldje bie Verätzung unb bie

Vefdjlufmahme erfolgen foll.

§• 11.

33efcf)lüffe ber ©eneraloerfammlung.
3u ben 33efd)Iüffen ber ©eneraloerfammlung ift bie ab=

folute aJlajorität ber ©timmenben erforberlidj. Auöna|men
Neroon finben ftatt:

1. bei 2Baf)len, bei melden bie relatioe gjlajorität ent=

fc^eibet, unb

2. bei Sefdjlüffen, burdh meiere bie 33orfTriften biefeö

©tatutö geänbert roerben foßen, ober meiere bie

Auftöfung ber Anftalt bejroecten.

Sn biefen beiben %'dütn ad 2 ift eine Majorität oon

minbeftenö gtoei ^Drittel ber ©timmenben erforberlid). Aud)

fönnen 33efd)lüffe biefer Art, metd)e übrigenö ju ifjrer @ül*

tigfeit ber ©eneljmigung ©einer 3Jtajeftät beö ^aiferö unb

£önigö bebürfen, nur in einer aufjerorbentlicrjen ©eneral=

oerfammtung gefaxt roerben.

Ucber bie Serattjungen unb 33efd)lüffe ber ©eneral=

oerfammlungen roirb eine 33erl)anblung aufgenommen, roetdje

nid)t ben fpejiellen §ergang, fonbern nur bie 9tefultate ber

Erörterungen ju enthalten braud)t. SDiefelbe mu§ aber, um
binbenb ju fein, oon bem SSorfi^enben unb minbeftenö oon

2 nic^t gu bem 33erroaltuttgöratf) unb ju ben Beamten ber

Anftalt gehörigen 2JUtgÜebem, roelc^e ju biefem 33el)ufe oon

ber ©eneraloerfammlung geroäl;lt roerben, unterfdjrieben fein.

§. 12.

©egenftänbe ber Verätzung.

5Die orbentlic^e ©eneraloerfammlung oerljanbelt unb be;

fchlieBt über bie folgenben Angelegenljeiten:

1. ©ie nimmt ben Sfccrjenfdjaftöberidjt entgegen, fie

prüft benfelben, foroie bie itir oorjulegenben 3a^
reöredjnungen unb beetjargirt bie lederen. ®ie @r=

innerungen, meldte fie gegen bie Rechnungen ergebt,

müffen erlebigt roerben.

2. ©ie befdjliefjt, ob unb roeld)e anbere 3meige ber

33erfid)erung in ben ©efchäftöbereidj ber Anftatt ju

Siefen finb (§. 1).

3. ©ie oolljieljt bie in ©emä^eit beö ©tatutö oon i^r

ju beroirfenben SBab^len.

4. ©ie berattjet unb befdjtiefjt über alle in ber ©in=

labung auöbrüdlidj angegebenen ©egenftänbe, unb

ift berechtigt, Anträge auch n&er anbere ©egenftänbe

ju ftellen, welche, fo roeit fie nicht im 3Serroattungö=

roege erlebigt roerben fönnen, ber nädjften ©eneral=

oerfammlung jur 33eratl)ung unb Sefd)lufenahme

unterbreitet roerben müffen.

5. ©ie ift enblich befugt, Anträge auf Aenberung beö

©tatutö unb auf Auftöfung ber Anftalt ju ftellen

unb bie Einberufung einer aufeerorbentlichen ©eneral=

oerfammtung ju biefem Sehufe ju oerlangen.

§. 13.

Sheilnehmer an ber ©eneraloerfammlung.

3ur Sheilnahme an ben ©eneratoerfammlungen berechtigt

finb Alle, roeldje bei ber Anftalt Sßerficherung genommen

tjaben, foroie biejentgen ©parfaffen=3ntereffenten, beren ©ut=

haben minbeftenö 1000 kfylr. beträgt; burch eine ßeffion

ber Police (§. 16) ift biefeö Recht felbft auf biejenigen nicht

übertragbar, roelche nach §• 2 biefeö ©tatutö ju ben jur

Sheitnahme an ber Anftatt berechtigten gehören. Sebem

33erfid)erten ftetjt [nur eine ©timme §u, SeooHmächtigungen,

jeboch nur an ©timmberechtigte, finb juläffig; jeber SBeooE^

mäc^tigte ift aber mit ©infehtufj feiner eigenen ©timme höd>

ftenö jur Abgabe oon 10 ©timmen berechtigt. SDie £egitima=

tion ber in ber ©eneraloerfammlung ©rfdjeinenben roirb auf

(Srforbern burch ^robuftion ber Police unb legten fällig

geroefenen ^rämienquittung geführt. SDer SeooKmächtigte

hat aufier biefen ©chriftftüäen feines Auftraggeberö fich mit

fchriftlicher Vollmacht beö teueren auöjuroeifen.
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Seftimmungen in Stnfeljimg ber aSerfidjerungen

§• 14.

Berfidjerungsantrag unO ärjtlidje Stttefte.

9Jtit beut bei ber Sireftion etnjureichenben Berfid)erungS=

antrage ift ein formell t>orgefd)riebeneS ärmliches Sitteft etnju*

reiben, beffen 9tid)tigfeit ein pmter Slrjt ju beglaubigen t;at.

Bon ben beiben Sterben mufj jebenfallö ber bas Sitteft be*

glaubigenbe ein afttoer ©tabs= ober Oberstabsarzt fein.

33ei bem gleich anfänglichen eintritt ber aftiuen £)ffU

giere, Slerjte unb Beamten mit einem penftonsberechtigenben

©infommen in bie Slnftalt mit bem 9JiinimalfatJ von 100 St)lr.,

foroie in ber §öl)e berfelben Berftd)erungsfumme bei bem din=

tritt unmittelbar nach ber ©mennung sunt £>ffisier 2C. ift bie

Beibringung eines ärmlichen Sltteftes nicht erforberltd).

Sie Soften für bie ärjtlid)e Unterfudjung §at ber 3ln=

tragfteller and; für ben gall gu tragen, bafj eine Stbichnung

beä StntragS erfolgen fotttc. $ür bie Slblehnung bes Slntrags

finb ©rünbe ntdjt anjugeben, ein 3ied)tsftreit über bie Slbleb/

nung ift ausgefdjloffen, es finbet nur ber Befdjroerberoeg

(§. 26) an ben Berroaltungsrath ftatt.

Bon ben eingereid)ten Sintragspapiereu finb nur bie

etwa auf @rforbern eingereihten SllterSnadjroeife jurüdjufenben.

§• 15.

©infdjränfungen ber Berfidjerungen auf 3ett unb
(Summe.

Berftd)erungen bürfen nicht gewährt werben, wenn ber ju

Berftdjernbe bas 60. Sebensjahr bereits überfdjritten J>at.

SaS Minimum ber BerfidjerungSfumme beträgt 100 SItjtr.

SaS 9Jtarjmum ber ju oerfid)ernben ©umme barf ben

Betrag von 5 000 Sfjaler fo lange nid)t überftetgen, bis auf

Borfd)lag bes Berroaltungsratl)S bie ©eneratoerfammlung bie

©rljöfinng befdjloffen b,at.

©ott biefe ©rfiötjung bie ©umme non 10 000 tylx.

überfdjreiten, fo ift ber Befditufc ber ©eneraloerfammlung

bem ßriegsminifler jur ©eneljmtgung »otjulegen. innerhalb

bes Minimal; unb :äftarjmalbetrages l)ängt bie Bestimmung

über bie §öfje ber Berfid)erungsfumme oon ber freien @nt=

fdjtie&ung bes Berftd)erungSnehmers mit ber Maßgabe ab, ba£

bie ©umme ftets burd) 100 teilbar fein mufj, aud) fann

unter berfelben Borausfefcung bie Berftd)erungSfumme erEjö^t

unb ermäßigt roerben.

Ser Eintritt in bie Slnftalt fann je nad) ber 2Bahl bes

Besicherten am 1. Sanuar ober 1. Suli jeben 2>al;res erfol=

gen; ju biefen Serminen finb ®rf)öf)ungen unb ©rmä&igungen

ber BerficherungSfumme nur gutäffig, jebocE) mit ber SJtafsgabe,

bafj ®rl)öl)ungen ftets als neue Berftd)erungen anjufeljen

unb bemgemäf ju beljanbeln finb.

§. 16.

Police.

Bei erfolgter Sinnahme eines SlntragS wirb auf ©runb

ber Slntragpapiere bie Police oon ber Sireftion ausgefertigt

unb bilbet biefelbe ben fd»rifttidjen Bertrag jroifdjen bem

Berftd)erten unb ber Slnftalt. Ser Berfauf ober bie Ber=

pfänbung ber Police ift nur in ben im §. 28 ad 7 unb 8

tiorgefetjenen gäüen unb an ©ritte nur nad; eingeholter

©enefjmigung bes BerroaltungSratljS geftattet. Sebe anbere

Beräufjerung ber Police steht bie Slufhebung bes BerftcherungSs

Vertrags unb Berluft aller gejagten Prämien ju ©unften

ber Slnftalt nad) fitf).

§. 17-

©üttigfeit ber Police unb bie ©efahrsjeiten.

Sie ©üttigfeit ber Police beginnt mit bem ^eptionS-

termin (§. 15), roenn bie Police burd) 3ab,lung ber erjten

Prämie, beren Quittung am ©d)Iu§ ber Police enthalten ift,

recfitjeitig eingelöft roirb.

©in Slnfprud; auf bas Berfid;erungsfapital wirb erft

erroorben, raenn feit bem S^egeptionstermin bei ben Berfidjertert

im Sllter oon 20 bis 29 Safjren 3 Sa^re,

im Sllter von 30 bis 39 3a£>ren 2k Safjre,

im Sllter oon 40 bis 49 Safjren 2 Sahire,

unb im Sllter oon 50 Sauren unb barüber \\ 3afjre cers

floffen unb bie Prämien in ber 3ioifd)enjeit entrichtet finb.

SDie mäljrenb ber ©efal;rSjeiten geja^lten Prämien bilben

ben gonbs, roeld)er beftimmungSgemä^ (§. 4) bie außer;

geroöfmlidie ©terblidjfett burd) ^riegstob ic. becfen fotl. ©ine

5lüdjal)lung ber Prämien finbet nid)t ftatt, roenn ber Sob
beS Berfid)erten roäfirenb ber ©efa^rs^eiten erfolgen foßte.

§. 18.

Prämie.

3n bem angehängten Sarif finb bie Slbftufungen ber

^rämienfäfee nur nad; ganjen Safjren aufgefteHt; bas an*

gefangene Sebensjafjr ber Berfidjerten roirb als noHenbet

angefefjen, roenn an bem ^egeptionstcrmine (§. 15) bereits

6 noöe Monate uerfloffen finb, im anbem ^alle rotrb aber

nur bie Prämie bes jurücfgelegten Sebensjaljres jum 3tnfa|j

gebraut.

SDic Berfidjerten unter 20 3af)ren säl;len roie jroanjtg-

jährige.

SDie Slufnahme eines 3«tereffenten, beffen ©efunbheits-

juftanb nad; bem ärjttidien Sitteft nidjt ein notlftänbig nor^

maier ift, fann nad) gutachtlicher Steuerung beS SlnftattS;

arjtes (§. 8) ju ber grämte eines erhöhten SebenSalterS

erfolgen.

lieber bie §öf)e ber ju sahlenben Prämie finbet fein

3?ed)tSftreit, fonbern nur ber Befdjroerberoeg bei bem Ber»

roaltungsratfj ftatt (§. 26).

Sie Prämien finb jährlid) pränumeranbo an bem 9?esep=

ttonstage (§. 15) gu entrichten, jebod) ift geftattet, bie SahreS-

prämie in Sheiljahtungen unb jroar monatlich, quartaliter

j

ober hai°iährlich pränumeranbo mit entfpre<|enbem 3inS=

j
jufchlag %n leiften, roorüber bas Nähere im ©efchäftsplane

angeorbnet ift.

^ür bie 3ah^un9 ^er fäHtg geroorbenen Prämien refp.

jur Berrechnung auf ©ehalts= unb ^ßenftonSanfprüche rotrb

eine grift »on 30 Sagen gegeben, innerhalb roeld)er bie oer=

fäumte 3a£)lung nad;geholt roerben fann. ©tirbt ber Ber=

ficherte innerhalb biefer grift oon 30 Sagen, fo rotrb bie oer*

fid)erte ©umme gleid)roohl, iebod) nach Slbjug ber rücf*

ftänbigen, bejiehungsroeife laufenben 3ahregPr^'nie gega^lt.

§. 19.

9ieftttution.

3ft bie ^rtft tron 30 Sagen nach ^älligfeit ber Prämie

t)erftrid)en, fo ift bie Police jroar erlofd)en, bod) fann bte=

felbe binnen 6 Monaten oom Sage ber abgelaufenen 3«h ;

lungsfrift an gerechnet roieber in £raft treten, roenn

1. ber Berfidjerte bies beantragt,

2. burd) bas ©utad)ten eines »on ber Sireftion

beftimmten SlrgteS bargethan roirb, baß bie ©e=

funbheitsoerhältniffe beS Sntereffenten feine nad)s

tl)eilige Beränberung erlitten haben,

3. ber Berfidjerte bie 9?ad)§ahlung ber injroifd)en

fällig geroorbenen Prämie nebft 5 ^ßrojent 3infen

unb \ ^rojent ber Berftd)erungSfumme als ^on*

oenttonalftrafe leiftet.

Sie fernere ©üttigfeit ber betreffenben ^Jo«

lice roirb burd) bie (Smlöfung ber Quittung über

Prämie unb ^onoentionalftrafe nadhgeroiefen.
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§. 20.

^reiiötUigcr Rücftritt beS Verf ich erten.

£ritt ber Vcrftcfjerte, fowett bies ftattfjaft, oon bcr Ver=

fictjerung jurücf, fo |at er, im %dti. bies inncvEjatb ber im

§. 17 bezeichneten griffen getieft, einen Stnfprucfj auf Rücf;

erftattung ber geteifteten Prämien nicht.

(Erfolgt ber freiwillige Rücftritt nach Stblanf biefer

Triften, fo ift bie ©ireftion unter 3uftimmung bes 5ßer=

waltungsraths befugt, bemfelben jraei ©ritte! feines recb/

nungSmäßigen ©utfjabens — ber Referee — zurückgewähren,
©in Redjtsanfprud) hierauf ober auf eine fonftige 3^üdgeroär)r

ftetjt aueb, in biefem gatle bem Verführten ni<|t ju.

§. 21.

9i ü tritt oon ber Verficfjerung feitens ber 2Xnfta tt.

©ie Sluftalt ift berechtigt, oon bem VerficherungSoertrage

gurücfjutreten

:

1. SBenn ber 33erficr)erte oon feinem bisherigen Veruf

ju einem anbern übergeht, welcher fein Seben ober

feine ©efunbfjeit außerorbentlichen ©efafjren aus;

fefet. Seber Verwerte ift baher oerpflichtet, ber=

artige Verufsänberungen ber SDireftion mitju^

theileu. §at er bies oerfäumt unb ftirbt er in

golge einer burch ben neuen Veruf herbeigeführten

©efafjr, fo finb bie 3lnfprücr)e aus ber Police

erlofcfjen.

2. SBeun ber Verwerte ju einer mehr als jwerjäh=

rigen greif) eitsftrafe oerurthetlt wirb.

$ommt bie §aft niefit zur $enntniß ber

©ireftion unb ftirbt ber 5ßerfid)erte wäfjrenb ber

§aftjeit, fo tritt bamit gleichfalls Verluft ber

Slnfprüclje aus ber Police ein.

3. SBenn ber 93erficr)erte gefahrbrohenbe Reifen

unternimmt. 3u folcfjen werben gerechnet:

a) Reifen in ©egenben,, in welchen notorifer)

$rieg ober innere Unruhen ober (Epibemien

fjerrfdjen

;

b) alle Steifen außerhalb (Europas unb ©ee=

reifen.

Von biefen gelten ieboef» fotcfje nicht als

gefahrbrohenb, welche auf ben zur regelmäßigen
erf onenbef örb er ung bemühten Kämpfern,

fowie auf triegsfehiffen unb ^riegsfahrjeugen

Zitrücfgelegt werben.

©egen biejenigen, bie in Vollziehung beS

2XHerf)öct)ften ©tenfteS fich außergewöhnlichen ©e=

fahren ausfegen, ©eereifen unternehmen, ober

fich in ©egenben auch außerhalb (Europas auf-

halten, wo notorifer) $rieg unb innere Unruhen

herrfcfjen, finbet bie Aufhebung ber Verfidjerung

nicht ftatt, felbft wenn biefe Reifen nicht als bienft=

liehe anzufef)en finb , fonbent nur mit 2lHer=

höchfter ©enehmigung §ur Information ober ju

©tubienzweefen unternommen werben.

4. 2Benn fich ber Verwerte erweislich einem aus=

fchweifenben Sebensmanbel, 5. V. ber Srunffudjt,

ergiebt.

Ueber ben hiernach suläffigen !Wücftritt hat

bie ©ireftion binnen brei Monaten nach erhaltener

ßenntniß ber RücftrittSgrünbe bem Versicherten

burch refommanbirten Vrief an feine bisherige

Slbreffe -äftitthcilung jit machen, unb ift ber 2ln=

fpruäj auf fpätere (Erörterung feiner 2lnrecf)te

unb auf gorifefcung ber Verftcherung aufgehoben,

wenn ber aSerftcfjerte nicht innerhalb 6 Monaten
nach Slbfenbung beS refommanbirten Briefes auf

gortfefcung ber Verficherung geflagt, refp. 33e=

fcfjwerbc bei bem Verwaltungsratb erhoben Iwt.

Vom Sage ber Stbfenbung be§ refommau=

birten Briefes gilt bie Verficherung für fuspenbirt

(§. 22), unb t)at ber Verfilterte, unb — im gafl

beS iujwifchen eingetretenen £obeS beS lefeteren

— beffen Rechtsnachfolger nur Slnfprudj auf

Zwei ©rittet feines rechnungsmäßigen ©UtfjabenS

ber Referee.

§. 22.

©uspenfion ber Verficherung.

Sit ben gäüen ad §. 21 sub 3 fann auf ben Slntrag

bes Verwerten bie Verficherung zeitweilig fuspenbirt werben,

©er Slntrag ift fchrtftticfj unter Beifügung ber Police unb
legten ^rämienguittung ju ftellen, worüber, wenn ber Antrag

für guläffig befunben, eine 33efct)einigimg ertheilt wirb.

3ft bie Veranlaffung ber ©uspenfion fortgefallen, fo tritt

bie Verficherung wieber in $raft unb erfolgt bie Rückgabe

ber Police gegen 3uriicfreichung ber Vereinigung, nachbem

ein oon ber ©ireftion bezeichneter 2lrjt burch ein ©utadjten

ausgefprochen, baß ber ©efunbheitsguftanb bes 3Serfid)erten

feine nachtheilige 93eränberung erlitten, unb nachbem ber

Verficherte benjenigen betrag, um welchen bie auf feine 33er=

ficherung faHenbe Referee in ber Ruhezeit gewachfen fein

würbe unb gleichseitig bie nächfte ^ßrämienrate entrichtet hat.

«Stirbt ber Sßerftcfjerte währenb ber ©uspenfion, lehnt er ober

bie ©ireftion bie (Erneuerung ber $8erficherung ab, fo werben

ihm refp. bem (Erwerber ber Vereinigung gegen Rücfgabe

berfelben jwei ©rittel ber bei bem (Eintritt ber ©uspenfion

oorhanbenen Referoe 4 Söochen nach geftelltem 2lntrag auö=

gejahlt.

§. 23.

33c rtitft aller Infprüche.

Seber Slnfpruch gegen bie Slnftalt aus bem 93erfidt)e=

rungsoertrage gel;t oerloren:

1. wenn ber 33erficf)erte bie ihm bei (Eingehung bes

Vertrages oorgelegten $ra9en fämmtUch ober tl;eil=

weife wiffentlief falfcf) beantwortet ^at;

2. wenn er 2ha^aĉ en »erfchwiegen ober nicht ber

9Bat)rt)eit gemäß angezeigt \)a\, von welchen bie

(Eingehung bes Vertrages überhaupt ober bie §öf)e

ber Prämien abhängig war;

3. wenn er fein Seben in $o!ge einer richterlichen Ver=

urtl;eilung oerloren t)at;

4. wenn er zur 3udjthausftrafe ober zum Verluft ber

bürgerlichen (Ehrenrechte oerurtheüt ift;

5. wenn er fich felbft baS Seben genommen ober baffelbe

oerfürzt 1)at;

6. wenn er bei ber £heilnahme an §anblungen, welche

als Verbrechen ober Vergehen mit ©träfe belegt finb,

fein Seben oerloren fyat, ober bas leitete bei ber=

artigen Unternehmungen oerfürzt ift;

7. in bem gaQe bes §. 16, wenn eine Veräußerung

ber Police an ©ritte ohne ©enehmigung bes Ver*

waltungSraths ftattgefunben t)at.

8. Sft enblich baS Seben bes Verficherten bireft ober

inbireft burch benjenigen oerfürzt, ober auch nur

gefährbet worben, welcher nach bem £obe bes Ver=

ficherten bie Verfichcrungsfumme ganz °^er theitweife

empfangen würbe, fo gilt bem ober ben ©chulbigeu

gegenüber ber VerftcheruugSoertrag für oöllig auf=

gehoben, unb finb bie grämten ber Slnftalt oerfallen.

©em ©chulblofen oon mehreren Sntereffenten

gegenüber bleibt bie Verfidjerung in ©eltung.

Ad 5 ift ber Verwaltungsrath befugt nach

Vefiuben ber Umftänbe ben Rechtsnachfolgern bes

Verficherten zwei ©rittel ber Referoe auszahlen ju

laffen, unb felbft bie ootle VerficherungSfumme ju

bewilligen, wenn ber oerftorbene Verficberte zur 3eit
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ber 2b>t als unfrei in bejug auf feine 2BilIenS=

beftimmung anjufetien, unb ad 6, einen 2b>it ober

bie gange berfidierungsfumme ju geroäfjrcn, roenn

bas in Siebe ftetjenbe bergefjen ic. Sweifampf betrifft,

unb ber Uebertebenbe gemäfc §§. 28, 29, 30 bes

©efefceö vom 20. Suli 1843 als ber fä)utbige £l)eil,

ber gebliebene ©egner aber als entfdiutbigt ju er*

achten ift. (Sin nerfotgbarer 9ieä)t§anfpruä) ift aber

aud) in biefen beiben Raffen nid)t nortjanben, ber

S3efd£»lu§ bes berroattungSratf)S aus bittigfeitsrüd*

fidjten ift allein entfdjeibenb.

SBirb einer ber t>orf!eb>nben ©rünbc jur 2tuf=

tjebung bes berfidjerungSüertragS erft nad) 3at)lung

ber berfidjerungsfumme ermittelt, fo fann bie

SDireftton bas ju »iel ©ejafjlte innerhalb 5 Sauren,

nadjbem bie betreffenben 2l)atfad)en ju i^rcr kernte

ni§ gelangt finb, von bem unberechtigten Empfänger

jurüdforbern, aud) 5 ^rojent 3infen uon beinfetben

beanfprudjen , wenn er nriber befferes SBiffen bie

3af)tung, ju ber er nidjt berechtigt mar, in empfang
genommen.

§. 24.

Erfüllung bes Vertrags feitens ber Slnftalt unb
£egitimationSfül;rung ber 3at)tungsempf änger.

SDie 3at)tung nerfidjerter ©ummen nad) Slbjug ber etroa

rüdftänbigen Prämien erfolgt an ben jur ©mpfangnafime

berfetben berechtigten gegen -Quittung unb 9iüdgabe ber Police

innerhalb breier SKonate, nadjbem ber £ob bes berfid)erten

in gefefcüdjer SBeife nachgeroiefen ift, unb ber, roeldjer bie

3a(;lung forbert, feine Segitimation Iiierju bargetfjan t)at.

3ft bie Police r-erloren gegangen, fo mufj biefetbe

amortifirt roerben.

3ur SDepofttton unb jur berjinfung ift bie Stnftalt nidjt

nerpflidjtet, roenn bie 3at)tung burd) bie ©djulb bes ©mpfängers

nerjögert wirb.

§. 25.

£)rt ber 3af)Iung.

SDie 3at)tung mufs bei ber Äaffe ber Stnftatt in berliu

in Empfang genommen roerben. ©oll biefetbe auf 2Bunfd) bes

berechtigten an einem anberen £>rt geleiftet werben, fo gefcf)iel)t

bies auf feine ©efafjr unb Soften.

Slbfönitt IT.

SSerfa^rett ttt@trettfad)ett unb ^uMifattottöcrgane.

§. 26.

SBerfatiren in ©trettf ad)en. Snfinuation.

Söirb bie 3af)tung ganj ober ttjeilroeife »erroeigert, fo

entfdjeibet auf bie etroaige befd)roerbe ber berroaltungsratt).

©egen biefe @ntfdjeibung, ober falls ber befdjroerberoeg nidjt

betreten roirb, gegen bie (Sntfdjeibung ber SDireftion ift ber

ftedjtsroeg juläffig. SDie (Sntfdjeibung ber SDireftion ift nid)t

mefjr anfechtbar, roenn binnen 6 -äflonaten nad) Snfinuation

berfetben ber 2Beg ber befdjroerbe ntcfjt betreten, ober binnen

biefer grtft bie ßlage bei bem fompetenten @erid)t (§. 1)

md)t angefteEt roirb.

SDie (Sntfdjeibung bes berroaltungSratt)S ift nicht mcfjr

anfed)tbar, roenn binnen berfetben grift nad) Snfinuation
berfetben bie iltage beim fompetenten ©eridjt (§. 1) md)t
angefteüt mirb.

SDiefe (Sntfdjeibungen gelten at§ infinuirt mit bem Sage,
an ioeld)em biefetben nad; bem angegebenen Sßotmorte be«

bie 3af)Iung in Stnfprud; nefimenben mittetft refommanbirten
Briefes auf bie «pofl gegeben finb.

3(ftenftü(fe ju ben ©cr^anblungen be§ 35eut{d)en 9ietcf)6tage§ 1878.

SBirb bie 3at;tung non mehreren beanfprudit, fo mu§
bei jebem berfetben in biefer Sßeife bie Snfimtation erfolgen.

2lIIe übrigen ©treitigfeiten jroifcben ben 33erfid)erten unb
ber SDireftion raerben in berfetben SBeife entfd)ieben, foroeit

baö ©tatut nidjt StuSnatjmen enthält (§§ 15, 18).

§. 27.

93ublif ationöorgane.

SDie ^ubtifationöorgane ber Sttxftalt finb ba§ 2lrmee;ber=

orbnungsbtatt unb bie 9ieue ^reu^ifdje 3eitung. %n benfel=

ben roerben bie Tanten ber 9Jiitglieber beö berroattungärattjä,

bcö SDtreftorS unb beffen ©teHnertrcterä, foraie bc§ 9ten=

bauten unb bie etroaigen S3eränberungen befannt gemacht,

unb nad) abgehaltener orbenttid)er ©eneraloerfammtung bie

3led;nung unb bitanj jur ^enntni§ gebracht.

beränberungen in ber 2öat)t ber ^ubtifationöorgane

fielen ber beftimmung be§ 23erroaltung3ratt)§ ju, unb finb

bie SSeränbcrungen in ber ©enerattierfammtung unb in ben

früher benu^ten blättern ju pubUjiren.

SScttu^uttg, (Stc^erftellitttg unb SSernjattung

be^ 3litftaIt^SSermögeitö.

§. 28.

belegung be§ Vermögens.

©ämmtlidjc ©elber ber Stnftatt müffen, fobalb mie mög=
tid), unb foroeit fie nid)t pxt beftreititng nottnuenbiger 2lu§=

gaben biöponibet ju tjatten finb, nerjinälid) angelegt roerben.

SDiefe Belegung ift nur sutäffig:

1. Sn pupißarifd) fid)em §npotl)efen.

2. 3n papieren au'porteur, roetd)e non bem preufeis

fd)en ©taat, com üftorbbeutfdjen bunb ober bem
SDeutfdjen 9ieid) emittirt ober garantirt finb.

3. 3>n ^ßfanbbriefen, roeld)e non preuBifd)en £anb=

fd)aften ausgegeben finb.

4. 3n bertiner ©tabtobtigationen.

5. 3m SDiöfontiren »on 2öed)fetn nad) ben ©runb;

fä^en ber ^}reu^ifd)en banf.

6. 3m betei^en ber ju 2 biö 4 gebauten Rapiere,

jebod) ^öd)ftenö auf bie SDauer non brei Monaten
unb mit einem 2lbfd)lage non 15 ^rojent beö 9^0=

minatrocrtl)e§ ober be§ i^uröroertljeS, falls biefer nie=

briger ift als ber D'iominalroertf), unb unter ber be-

bingung, ba§, roenn ber unter bem 9Jominalroertf)

gurüdbteibenbe 5?urSroert^ fid) verringert, ber in nor=

fte^enber 2Beife nid)t gebedte Sf;eil bes SDarletms

auf bertangen ber SDireftion fpdteftenS binnen 3 £a=

gen jurüdgejablt ober in gleicher grift bas llnter=

pfanb foroeit oerftärft roerben mujs, als erforberlid)

ift, um bas SDarleljn in ©emäBl)eit biefer borfd)rif=

ten ju fiebern.

Stufierbem mu§, roenn bies nid)t gefdjieljt, ober

roenn bie ^üdjalitung jur beftimmten 3eit nid)t er=

folgt, ber Slnftalt bas 9?ed)t eingeräumt roerben,

bas ^Jfanb au§ergerid)ttid) burd) einen oereibeten

SKafter an ber bertiner börfc oerfaufen ?u taffen,

unb fid) aus bem ©rlöfe, foroeit berfetbe reid)t, be=

i$at)tt ju machen.

7. SDurch 9iüdfauf oon Policen, roenn bie berfid)erimg

ol)ne 3lnred)nung ber im §.17 erroäl)nten Triften

minbeftenS 5 3af)re in ©üttigfeit geroefeu ift, foroie

8. burd) beteif)ting fotd)er Policen. SDer Kaufpreis,

foroie bie §öt;e ber beleil;ung roirb üou ber SDiref=

tion feftgefefet; fie bürfen jebod) jroei SDrittet bcS

rechnungsmäßigen Söert^eS ber ^otice — ber 9?e=

61
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ferue — gur 3eit bes Rüdfaufs rcfp. ber 93e=

lettjung nicht übcrfteigen, außcrbem barf bie SBelei*

bung non Policen f)öd)ftenS beit Seitraum oou 12

Monaten umfaffen gegen 5 ^rogent 3infen, meiere

gleidjgeitig mit ben fortgitja^tenbeu Prämien poft=

numeranbo gu entrichten.

©er- Slnfauf twn ©nmbftüden ift mir fo weit gutäfftg,

als e§ fidj um Sefdjaffung von ©efd;äftsloralen ober um
©edung einer $orberung Rubelt.

§. 29.

Waffen* unb ^Buchführung. $onbs ber Slnftalt.

3n ber burdj befonbere ^affeuinftndtton 51t regelnbeu

ßaffenuerraattung finb bie üerfdjicbcncu gonbs ber Slnftalt

uicfjt 3u trennen, bagegen finbet eine ftrenge Sonberung ber

gonbs burdj bie ^Buchführung ftatt.

©urd) bie (Sinfüfjrung ber ©efaljrsgeiten (§. 17) unb

bie 3afylung ber Prämien wäljrenb ber ©efafjrsgeit 311m

©idjerbeitsfonbs wirb bie 3^efcrt>e [0 gebitbet, baß von bei*

©efammtprämie biejemge Rettoprämie, tnelcf;e bem 2ltter bes

SBerfidjerten nadj Ablauf ber ©efaljrsgeit entfprictjt, gum !Re=

feroefonbs gebucht wirb. Sluf bie hiernach gebtlbetc Referue

begießen fiel) bie SSeftimmungen in §. 20 unb folgenbe, unb

ift biefer Referuefonbs mit 3urec£mung ber 3infen 51t

einem uorbehaltliäj auf 3 72 ^ßrogeut berechneten 3inSfafc

ftets in ber §öf)e gu galten, baß er bie natürliche, b. I).

bie ber gu ©runbe gelegten 9Jfortalitätstafet entfprectjenbe

Sterblichkeit gu beden im ©taube ift.

©ie ©iffereng jtüifdtjen ber Rettoprämie unb ber ©es

fammtprämte fliegt in ben Sidjerljeitsfonbs §nr weiteren

Scrftärtung beffelben. Se^terer b<*t wieberum bie über bie

ermattete refp. angenommene Sterblichkeit eintretenben 2obcS=

fälle gu tragen unb oorläufig bie SBermaltungskoftcn gu bes

ftreiten.

Slus bem gu erwartenben 3insüberfd)uß über bie fowofjl

bem Rcferoe= als bem Sidjerhcitsfonbs redmungsmäßig gugu=

febreibeuben, oorbefjalttid) auf 3 l

/2 *ßrogent angenommenen
Stufen, bie bei feftgcfteKter größerer Sterblidjfett in ber

Slrmee and) erl)öl;t werben können, wirb enblid) ein britter

$onbs gebilbet: ber 23erwaltungsfonbS, aus beffen

3infen bereinft bie gangen Serwaltungstoften getragen wer=

ben foKen.

§. 30.
.

Rechnungslegung unb Sahresbitang.

©as Rechnungsjahr ber Slnftalt ift bas Äalcnberjaljr.

SDie 23üdjcr werben gu öiefem Setjufc am 31. ©egember jeben

Söhres abgefdjloffen. Sit bie Rcdjnung finb alle ©innahmen
unb SluSgabctt ohne Unterfchieb aufguneljmen. ©te Seftänbe
aus bem Vorjahre finb unter bie ©innahme gu ftelten. Sluf

©runb ber Südjer unb ber Rechnung ift bie Saljrcsbilang

aufgufteßen. Sie muß fämmtliche Stktioa unb ^affioa in

©cmäßheit ber üorfteljenben Scftimmungen enthalten.

Unter bie Slktioa finb aufzunehmen:

1. ©ie ©runbftüde, unb gwar nadj ihrem ^aufpreife

unter §inguredmung berjenigen ^Beträge, mcldje etwa
gu ihrem Ausbau oerwenbet worben finb unter jäfjr=

lieber Slbfefntng oon 1 ^rojent.

2. SDie hupott;efarifd;en unb Sombarb^orbcrungcn in

§ölje ihrer Nominalbeträge.

3. SHe bisfontirten 2öechfel in berfelben §öl;e, fomeit

nicht bei einzelnen berfelben roegen befonberer Ilm*

ftänbe ein 3lbjug gu machen ift.

4. SDie rücfftänbigen Prämien in benfetben Summen
mte ju 3.

5. SMe ©ffeften (§. 28 SRt. 2, 3 unb 4) nad) bem
^ursroertl; am 31. SDegember an ber berliner 23örfe.

6. ©ie 3infen ber £npotbefen= Offelten unb 2ombarb=

Slltiua bis gum 31. ©egember berechnet, foroeit fte

nicht eingegangen finb.

7. ©er baare ßaffenbeftanb.

8. ©ie Utenfilien unb ©eräthfehaften nach oe11 21"=

fchaffungsfoften, uon welchen aber jährlich minbeftens

10 ^Jrogent abgefegt werben muffen.

©ie ^afftoa beftehen:

1. 2>n ben etwaigen ©chutben nebft ben bis gum 31.

©egember nicht berichtigten 3infen.

2. ©ie rechnungsmäßig, für bie äSerftdjerungen eingu-

ftellenbe Rcferoe.

3. ©er ©tdjerbcttsfonbs nebft hiugugerechneten 3 l

/2 $ro=

gent 3infen.

4. ©er angefammelte aScrwattungSfonbs nebft ben 3ins=

überfdjüffen oon 2 unb 3.

5. ©ie ctroa über ben 31. ©egember hinaus begasten

Prämien — ^rämienüberträge —

.

6. ©ie noch rttc^t ausgegahlten SSerficherungsfummcn

in §öhe ber oerficherten Seiträge.

©er Uebcrfdjufj ber Slftina über bie ^affioa wirb bem

©id;erheitsfonbS gugef^rieben ; aus bemfetbeu gonbs finbet

ber Ueberfchufj ber ^affioa über bie Slftioa gleichfalls feine

©edung.

©ie Rechnung unb bie SBilang müffen oon bem ©ireltor

in jebem Sahrc fpäteftens mit Slblauf bes Monats 3Jlärg

beut Sßerwattungsrath oorgetegt werben.

Siranjitorifdje SSefttntmnngen.

§. 31.

©rfte ©eneraloerfammlung.

©ie erfte ©encraloerfammlung finbet erft ftatt, wenn

bie Slnftalt außer bem 3ahl
'

c/ üt welchem fie ihre 2Birffam=

feit begonnen, ein ooltes ^alenbcrjahr beftanben hat.

gür bcnfelben 3eitraum wirb aud) bie erfie Rechnung

gelegt unb bie erfte SSitang aufgeftcÄt.

§. 32.

Ernennung ber erften 3Jiitglieber bes

33erwaltungsraths.

33is gu ber. »on ber erften ©eneraloerfammlung gu

treffenben Sßaljl ernennt ber ^rtegsminifter bie gu wäl;lenben

g^itglieber bes SBerwaltungsraths. ©iefc brauchen bei ber

Slnftalt nicht beseitigt gu fein.

Sertin, ben 26. ©egember 1871.

2)er ,$rteg3mtmfter.

©raf t>, Slooit.
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}tt §. 18.

toerftd)trung auf £tbtn0?rit

öcoen prämtmeronbo $n 3atjlenbe Prämien.

Saljrltdje grämten für 100 £I)lr. pmtfnfdj Mutant,

gat)lbar kirn £obe bes SSerftdjerten.

2ltter.
Prämie.

SCttcr.
Prämie.

Itter.
sßräitvje.

Sitter.
Prämie.

£f)Ir. ©gr. %fflv. ©gr. SWr. ©gi\ Sljtr. @gr.

17—20 24 30 2 10 40 3 6 50 4 19

21 25 31 2 13 41 3 9 51 4 25

22 26 32 2 15 42 3 13 52 5 1

23 27 33 2 17 43 3 16 53 5 7

24 28 34 2 19 44 3 20 54 5 14

25 29 35 2 21 45 3 24 55 5 21

26 2 1 36 2 23 46 3 28 56 5 29

27 2 3 37 2 26 47 4 3 57 6 7

28 2 5 38 2 29 48 4 8 58 6 16

29 2 7 39 3 2 49 4 13 59

60
•

6

7

25

5

61
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3Infmttß jum Statut,

IT a A) t x a g,

betreffenb

Me in bev (Skrteratoerfammlimg Dom 22. Styril 1875 fiefd)loffette 9lMttberuttg be$ §. 15 beS

(Statute ber Sebettööerftc^eruttgöattftalt für bie 3lrmee unb SJtarine.

Stuf Sfjren gemeinfdjaftttdjen Seridjt com 26. Suli b. 3- n>iß 2>dj bie Slbänberung be§ §.15 bes Statuts ber

SebenSüerfidjerungsanftalt für bie SIrmec unb Marine nad) 9Jtafjgabe ber Slntage fjierburd) genehmigen. Sie, ber Kriegs*

minifter, werben mit ber Slusfüfjrung biefes ©rlaffes beauftragt.

Söilbbab ©aftein, ben 3. Stuguft 1875.

gc,v 5ßilf>clm.

gür ben 3Jiiniftet bes Snnern

unb ben Sufiiptinifter:

*

ges- ^amefe.

2In

bie Minifter bes Snnern, ber Suftij

unb bes Krieges.

bes

abgeänberten §. 15 be3 Statuts.

©infdjränfungen ber 23erfidjerungen auf 3eit unb Summe.

23erftdjerungen bürfen nidjt gemährt rcerben, roenn ber ju Sßerftdjernbe bas 60. Sebensjaljr bereite Übertritten ^at.

2)aS Minimum ber 23erfid)erungsfumme beträgt 500 Jt. 9l.=9JSv bas 2Jtarjmum 20 000 Jt di.M.
;
bajtmfdjen fönnen

nur Summen oerfi^ert raerben, roetdje burd) 500 t^eitbar finb. 2)ie ©r^öfmng ber aflarjmatfumme bis ju 30 000 Jt
9i-2B. ftetit, auf 23orfd)lag bes SBernmttungsrattjs, ber ©eneraloerfammlung ju, roäijrenb 58efd)Iüffe ber lefcteren, (Sr^ötyungen

über 30 000 Jt. 5K. = 355. betreffenb, bem ^riegsminifter jur ©eneljmigung »orjulegen finb.

©er Eintritt in bie Stnftalt fann je nad) ber 2öat»I bes Sßerfidjerten am 1. Sanuar ober 1. Sali jebeS 2>af)reS er*

folgen. @rf)öl)ungen ober ©rmäjjigungen ber 23erfid)erungsfumme finb nur ju biefen Serminen juläffig, jebodj mit ber

•üflafjgabe, bafj ©r^ötjungen ftets als neue S3erfid)erungen an5ufeljen unb bemgemftfj ju beljanbeln finb.

2ln ©teile ber bem Statut als Stnlage ju §. 18 beigefügten Prämien Tabelle pro 100 9itl)lr. 33erfid)erungS=

fumme tritt umftefjenbe Tabelle pro 100 Jt. = SB. 23erftd)erungsfumme.
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titrftd)ttung auf Xtbtm^txX

gegen ^rimumeranbo ju jatylenbe grämten.

3%ltdje grämten für 100 SJlar! ^eid^toätyruttg,

§aJ)lbar beim £obe bes SBerfidjerten.

SÄtter-
Prämie.

Sllter.
Prämie.

«Dlarl.

Sßtcr.
grämte.

2«arf.

2Uter.
Prämie.

maxt

17-20 1,80 30 2,33 40 3,20 50 4,64

21 1,S4 31 2,42 41 3,30 51 4,84

22 1,87 32 2,50 42 3,42 52 5,04

23 1,90 33 2,57 43 3,54 53 5,24

24 1,94 34 2,64 44 3,67 54 5,47

25 1,98 35 2,71 45 3,80 55 5,70

26 2,04 36 2,78 46 3,94 56 5,97

27 2,10 37 2,87 47 4,io 57 6,24

28 2,17 38 2,97 48 4,26 58 6,54

29 2,25 39 3,08 49 4,44 59

60

6,84

7,18
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»citffcbrtft

über bic ttnterofftjterfcljule in Battenberg.

3n ben -Diottoen ju bem „©efefcentrourfe, betreff enb

bie @rf parnif f e an ben von granfreich für bie

beutfdjen DffupattonStruppen gejagten SSerpf le=

gungsgetbern," ift (Seite 20 auf eine befonbere ©enffdjrift

über bie aSert)ältniffc ber Unteroffizierfdmte in 3Jlartenberg,

bezro. ber blöder für biefelbe ftattgetjabten Verroenbung von

3insbeträgen aus ben in Rebe fteljenben gonbs, Vezug

genommen. 3n biefer Veztebung werben nachftehenbe 3Äit=

tJjeitungen gegeben.

2lls ju 2lnfang bes Saures 1872 bem Königlich fäd;=

fifchen -ättilitärfontingent fein SCntfyeÜ an benjenigen ©rfpar*

niffen überroiefen mürbe, meiere bei ber Verpflegung ber

£)ffupationStruppen in ^ranfreidj erzielt roorben roaren, bot

fich ber aKititäroerroattung bes Kontingents bie erroünfcfjte

©elegenbeit, einem immer fühlbarer roerbenben fanget in

ausgebehtem 30^a§e Rechnung ju tragen unb bemfelben 2lb=

hülfe ju t?erfRaffen.

2Bie befannt, machte fich gerabe bamals, bebingt burefj

bie allgemeinen roirtf»fcfjaftlidjen Verf)ältniffe, ber SCuöfaE an

guten unb gebienten Unteroffizieren allgemein im beutfcfjen

§eere fühlbar; ganz befonberS roar bies aber in bem vox-

roiegenb inbuftrieffen Königreich ©adjfen ber $all unb fam

hierzu ferner, bafe bei ben groei in ©Ifafcßothringen ftetjenben

Regimentern bes "Kontingents tjerhältmäfjig noch roeniger Un=

teroffigtere zum gortbienen fich metbeten, als bei ben innerhalb

bes KorpSbezttfeS bislojirten £ruppentheilen.

3m Sntereffe ber ©chlaßfertigfeit unb güchtigleit bes

Königlich fächftfeben Kontingents feinen es baper ber 3Kititär=

üerroaltung beffetben bringenb geboten, auf bie §eranbilbung

unb bie bauerobe ©rhaltung eines ausreidjenben ©tammes
tüchtiger Unteroffiziere Vebacfit zu nehmen.

Siefes 3iet mar nadj ben bereits norliegenben ©rfah=

rungen am fid^erften unb oorausftdjtlidj auch am roo£)lfetlften

burdj eine aüjätiriicfj roieberfehrenbe 3uführung einer mögUdjft

großen 2lnza|jl gu Verufs=Unterofftzieren trorgebtlbeter junger

Leute an bie SCrmee ju erreichen, benen bie Erfüllung einer

freiroiHig übernommenen Verbinblichfeit oblag, über bie gefe£=

liehe aftioe Stfenftzeit hinaus in ber Strmee zu verbleiben.

§iergu erfcfjien bie Hebung unb ©rroeiterung ber im

Königreich ©achfen in Verbinbung mit bem 3Mitär=Knaben*

©rjietiungSinftitute in Klein = Struppen bereits beftehenben

Unteroffizterfchute, meiere mit einer ©efammtzafjt von 120,

fich hauptfächlich nur aus ber oberen Klaffe bes ©rjie^ungs=

inftitutes ergänjenben 3öglingen ben Stnforberungen feines*

roegs genügenb entfpradj, bas roirffamfte aKittel unb muffte

bie aMitäroerroaltung in ber ^örberung biefer Unteroffizier*

fc^ule ihre roidjtigfte Aufgabe erfennen.

Surdj ben ©tat bes Serres 1873 roarb es bereits er*

möglich, bie 3a£;l ber 3öglinge auf 200 ju erhöhen, ©s

gefddal) bies unter gleichzeitiger Verlegung ber Unteroffizier;

djule nac^ 3Jtarienberg, roo geeignete Siäumlichfeiten bazu

»or^anben, beziehentlich leicht zn befäjäffen roaren unb roarb

ein fel;r banfensraert|)er ^ortfe^ritt ^terburc^ bereits erzielt.

SDer Umftanb jeboct) , bafe ganz befonbers im Königreich

©adjfen biejenigen Kreife, aus melden bas geeignetste 3Äate=

rial für ben Unterofftzierftanb heroorge^t, itjre ©ö^ne alsbalb

na<^ ber Konfirmation einem beftimmten Sebensberufe z«Ps

führen pflegen, liefe befürchten, bafe mit bem töetyrpfu'ccjtigen

Sllter oon 17 Sauren r>orzugSroeife folc^e junge ßeute %mn

eintritt in bie 3lnftalt ftdh melben mürben, roeldje bereits

n einem Berufe Schiffbruch gelitten hätten unb es nidjt ge=

lingen mürbe, moralifdj geeignete junge Seute in auSreidjenber

3a|l in jenem Lebensalter zu geroinnen.

SDaraus entftanb ber 2öunfä), ben (Sltern, beren ©öfme
fich zum Unteroffizier t)eranbitben roollten, bie 9Jlöglichfeit

ZU oerfchaffen, biefe alsbalb nach ber Konfirmation in einer

SBeife unterbringen zu fönnen, roelche in Verbinbung mit bem
geroählten Lebensziele ftanb unb ersten es zroecfmäfeig, biefe

jüngeren Seute mit in bie Unterofftzierfchule aufzunehmen,

fie bafelbft in befonbere Unterrichtsflaffen z" formiren, in

bisziplineller Beziehung aber biefelben, ohne fie bereits als

©olbaten zu betrachten ober ben 3Jtilitärgefe^en zu unter*

fteßen, ben Kompagnien ber Unterofftzierfchule über ben ©tat

Zu attachiren.

SDie ©ingangs erroähnten ©elber boten ber aJlilitäruer=

roaltung zugleich bie erroünfchten Littel tnerzu unb befchlofe

biefelbe einen Setrag von

1 068 900 Tlaxi

von jenen ©elbern auszufReiben, mit ber Veftimmung, bie

3infen beffetben lebigtich zur Unterhaltung unb Slusbilbung

biefer jüngeren aufjeretatSmäjjigen 3ögtinge zu uerroenben,

beren 3ctt)l nach 3ulänglichfeit biefer 3infen in ben legten

Sahren auf 200 gebracht roerben fonnte.

S)iefe aJlajsregel hat fich in ben nunmehr abgelaufenen

erften 4 2><*hren ü)reg Veftehens in gtänzenber 9Beife beroährt

unb bie überaus ga^treict) eingehenben aÖjährtichen 2lnmelbun=

gen beroeifen, roelch' lebhaften Sthftang biefelbe auch *> ei ber

Vet)ölferung gefunben §at.

SDer 3Jlititärt)erroaltung aber ift es ermöglicht, burdj bie

bebeutenbe Slusroahl, ber Slrmee eine üerhältniBmäfeig fehr

grofie 3ahl förpertid) unb moralifch grünblich oorgebilbeter

junger Seute zuzuführen, roelche ein vortreffliches Material

Zu Unteroffizieren liefern.

©ämmttiche ©chüler h a b"eu burä) ihren 2lufenthalt in

ber 3Sor= unb Unteroffijierfc^ule zu ÜDtarienberg , roetcher in

feiner ©efammtheit im SCHgemeinen auf 3 Sahr bemeffen

ift, für jebes Sahr, roährenb beffen fie biefe 2lnftalten befudj ;

ten, eine entfprechenbe 3eit länger aftb zu bienen unb be=

ginnt baburch fchon je^t fich eine Ö^öfeere 3ahl tüchtiger Un=

teroffiziere zu bilben, roelche zum Stfufeen ber 2lrmee berfelben

für längere 3eit erhalten bleiben.

SDurdj bie neuerbings inmittelft bes ©efefeentrourfs über

Verroenbung ber ©rfparniffe an ben von ^ranfreich für bie

beutfäjen ©ffupationstruppen gezahlten Verpflegungsgelbern

in 2lusfi<ht genommene anberroeite Regelung ber Vertheilung

unb Verrechnung ber ©elber aus beren ©rträgniffen bie

aufjeretatsmäfjigen 3ögtinge bisljer erhalten rourben, rebu=

Zirt fich nunmehr bas Kapital, bas bem Königlich fädjfü

fcfjen SKilitärfontingent in 3ufunft für biefen 3roe<f oerblei*

ben foß, auf

593 700 Jl.

Um nun bie ins Seben gerufene, hochwichtige Einrichtung

ber Slusbilbung unb Unterhaltung jüngerer, aufjeretatsmäfjiger

3öglinge — in $orm non Vorfchülern ber mehr genann*

ten Unteroffizierfchule — in trottem Umfange fortbefter)ett

taffen zu fönnen, macht fich neben bem werbleibenbcn 3inS*

ertrage noch ein 3uf<huf3 erforberlich uon

36 500 JC. jährlich,

roelcher auf ben ©tat gebracht roorben ift. Siefer 3uf<ijuf3

fe|t fich zufammen rote folgt:

Vebarf für 200 aufjeretatsmäjnge 3öglinge.

a) £öt;nung 25 200
b) VerpflegungSzufchufe 9 500 =

c) Vrob 7 104 >

d) Velteibung 10 448 =

e) allgemeine Unfofteu 960 *

f) SSaffenreparaturgelb . . . . 288 *

©eite 53 500 Jt
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Uebertrag 53 500 ^
g) kafernemcntsaufwanb .... 5 800 -

h) ©iltaorbinarium 750 *

(für 2lnfchaffung uou Seljrbüchem,

für Sd»ul= unb gpmaftifdje 3wecfe,

9iemuneration für Hilfslehrer :c.)

i) ßranfenpflegefoften . . . . . 250 -

Burma 60 300 JC.

Daoou ab:

3infen bes Kapitals oon 593 700^
ju 4 pßt.

23 784 e IL runb .... . . 23 800,-*

bleibt 36 500 1 1(,

38*

Berlin, beit 20. Februar 1878.

%\\ Verfolg ber in früheren Sefftonen gemachten ent=

fprecTjenbeu ä/ttttheilungen, beel;rt fiel) ber Unterzeichnete einen

Verität bes 3iet(^sfommiffarS für bas Sluswanbcrungswefen

über bic oon il;m wäl;rcub beS Salles 1877 geübte £t;ättg=

feit pr gefälligen kenutnifjnahme angefcbloffen ganj ergebenft

oor-utlegen.

3n Vertretung:

jjpufmaun.

2ln ben 9ieid)Stag.

über

bie ^ätigfett be$ ^etd^fcmmtffarö %\\x ltefcer=

wadnutg be$ $(u$tt>attberertt)efeitg iuät)renb be3

3at)te6 1877.

Der jnr Ucberwadjung bes SluSwanbcrerwefens beftetttc

S^ei^sfontmiffar Ijat feine 2lmtSt£;ätigfeit wäljrenb beS feit

bem legten Seridjte oerfloffcnen 3citraums in gleicher 2Beife,

n)ie in ben früheren 3af;ren, anSgeübt. ©r l;at bie genaue

Befolgung ber burd) bie uorhanbenen Verordnungen ge=

troffenen, bas Sntereffe ber 2lusmanberer berüljrenben SBefiim-

nutngen oon «Seiten ber SanbesSteoifionsbehörben, ber 2luS=

wanberungS=Unternchmer unb aller übrigen bei ber Stus-

ioanberer=Veförberung beteiligten *ßerfonen fontrolirt unb
bas Sntereffe ber Stuswanberer naclj Gräften wahrgenommen.

Sie Sogirhäufer, in melden bie Stuswanberer bis junt

Stbgange bes Schiffes in ben refp. §afenftäbten untergebracht

werben, finb ju oerfdjiebenen Seiten in Vejug auf ihre

9täumlid)feit, Einrichtung unb -Keintidjfeit, fowie Einhaltung-
ber oereinbarten £a£e retribirt worben. Sie Empfangnahme
ber in ben §afenftäbten eintreffenben Sluswanbcrcr auf ben

Bahnhöfen, fowie bie Einfdjiffung unb Unterbringung an
Vorb ber Sdjiffe ift fo oft als möglich fontrolirt.

Die jur 3luSwauberer=33eförberung benu|ten Schiffe finb

burch ben ^eichsfommiffar perföntid) im Verein mit ben baju
eingefefcten SanbcS;Vefid)tigungS=kommifftonen faft fämmtlid)
renibirt worben, unb nur bieienigen 2tusmanberer=Dampffd)iffe
bei biefen 9leoiftonen ausgefallen, bie in Hamburg egpebtrt

würben, währenb ber SRet<$8fommiffar fid; in Vremerhaoen

jur 9iet)ifton oon bort aus ej-pebirter <Sd)iffe befanb unb

umgefehrt. Die 2luSmanberer=Segelfchiffe würben ohne 2tuß=

nähme perfönlid) burd) ben 9tcicfjsfommiffar reoibirt. %w
(Stettin lauten feine Schiffe jur 9iet>ifton, ba uon bort aus

wä(;renb bes uerfloffeneu 3eitraumes nur in wenigen $äüen
mit ben refp. Schiffen einzelne ^Jaffagiere beförbert würben,

unb uad) einer 9Jiittheitung ber königlichen 9Mtjei*Direftion

%\\ Stettin, bie espebirten Schiffe, wenn fie weniger als

12 *ßaffagiere an Vorb fyaben, ber 9teoifion nicht femer

unterliegen fotlen, alfo nicht als 2luSwanbererfcfüffe ju be=

trachten finb. Es finb nach ben bem 9teichsfommiffar gewor=

benen Stnjeigen oon Stettin überhaupt nur ca. 38 3lus=

wanberer in 15 Schiffen beförbert worben.

Vei ben ftattgehabten Steoifionen ift bie Seetüdjtigfeü

ber Schiffe mit ihrem gefammten 3ubef)ör, fowie ihre ©eeig=

netheit jur 2lufnahme unb Veförberung uon ^affagieren fon=

ftatirt, unb es finb bie hierju unb jur HerfMung einer

guten Ventilation unb ©rljettung ber ^paffagierräume erforber^

liehen baulidjen (£inrid)tungen angeorbnet unb fontrolirt wor=

ben. Wlit befonberer Sorgfalt ift biefes auf ben, nicht mit

ein= für atlemat feftftehenben ^jßaffagierräumen uerfehenen

Segelfdjiffcn gefdjehen, unb ftrenge barauf gehalten, bajs nid)t

citigelne Separat=3lbtheilungen, bie bei jeber SWemfion genau

uermeffen würben, bei im ©anjen genügenber 9täumlid)feit

fiärfer als nach ben Veftimmungen juläffig befefet würben,

wie bies in früheren Seiten mitunter gefcfjehen war.

®ie ^rooiant = Vorrätige würben in Ve^ug auf Quan=
tität unb Qualität forgfältigft unterfucht, inbem bie älnjahl

ber uerfchiebenen s$rooiant=kollis feftgeftetlt unb ber Suljalt

einer 2ln§at)l beliebig ausgewählter Collis jeber -$rooiant=

forte hinfichtlid) ber ©üte näher geprüft unb gewogen würbe.

$anb fich an Vorb nicht ganj tabellofer ^3rouiant uor, fo

würben fämmtlidje koEis ber betreffenben ^Jrooiantforte reoi=

birt; ber nid)t gut befunbene ^prooiant mu^te fofort vom
Sdjiffe entfernt unb burch ganj tabellofen erfe|t werben,

©in Verfuch, auf einem Sdjiffe bei ber 3tet)ifion oerworfenen

^3rooiant auf bem uädjften Schiffe in geringerer Quantität

wieber einzuführen, würbe inljibirt unb ber betreffenben Vc=

(jörbe jur Sttigeige gebracht,

Von Seeunfätten würben beutfehe mit 2luswanberem

befe(5te Sdjiffe im Saufe bes vergangenen Saljres nicht be=

troffen. —
@S fanb wäl;renb beS nerfloffenen SahreS eine jiemtid;e

ftarfe 2luSwanberung aus 9iu(glanb (©ouüernement £)ren=

bürg) uad; Vrafilien ftatt. %n biefem ©ouuernement an*

fäffige fogenaunte ©eutfd)=9iuffeu hatten eine Deputation

nach Vrafitien gefanbt, um bie bortigen Verhältniffe unb

©egenben bezüglich ihrer (Geeignetheit jur ^ieberlaffung ju

erforfchen. SDtefe Deputation war mit fehr günfügen Ve*

richten jurüdgefehrt, burd) welche eine SJlenge il;rer £aubs=

leute jur 3luSwanberung bewogen würben, woju noch befon=

bers bie burch bie Deputation oerbreitete, nicht jutreffenbe

ÜRadjricht beitrug, ba§ bie Ueberfaljrt oon Hamburg nad)

Vrafilien foftenfrei fei, unb bajg nad) 21nfunft ber 2lus=

wanberer im Veftimmungshafen bie brafilianifd)e Regierung

für biefelben oollftänbig Sorge trage. Da bie brafiltanifdje

Regierung in einer amtlichen Vefanntmachung biefen unrid)=

tigen DarfteKungen entgegentrat, erftattete ber 9teichsfommiffar

alsbatb über bie Sachlage höheren Drts ^Bericht imb würben
in gotge beffen Slnorbnungen getroffen, um ju nerhinbern,

bafe mit ungenügenben ©elbmittelu nerfehene ruffifd)e 2luS=

wanberer bie beutfeh^ruffifche ©renje überfd)ritten unb fobann

ber inlänbifd)cn öffentlichen Slrmenpflege jur Saft fielen,

©injelne Partien folcher ruffifd)er 2luswanberer, benen es

beffen ungeachtet gelungen war, bie ©renje ju überfcfjreiten

unb nach Ham&u*g refp. Vremen ju gelangen, ol;ne im

Vefi^ ber jur Ueberfaljrt nach Vrafilieu erforberlidjen ©elb-

mittel ju fein, gingen gum Shell, foweit fie noch im Vefttje
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einiger ©elbmittel waren, nach Sftorbamerifa ; bie Uebrigen

mußten jurüdbleiben unb würben norläufig auf ©taatsfoften

untergebracht unb oerpflegt, ober auch nac| Stufelanb jurück

tranSportirt. ©o lagen 35 biefer SluSwanberer oom 28. 2>ult

bis jum 15. -ftooember in Hamburg, bie |ier auf Staats;

foften mit §ütfe bes tatboUfdjen Komttes oerpflegt würben,

©ine ganj günfüge Dfferte, ben Seuten in 2fledlenburg SCrbeit

unb Uuterfommen ju rerfctjaffen, mürbe oon ihnen abgelehnt,

unter bem Vorgeben, bafj fie nur in einem fatljotifdjen Sanbc
leben wollten. 2lm 15. üftooember würben biefe 35 Seute,

nac^bem bereits von Bremen aus eine Stüdfenbung mittellofer

^erfonen nach Stufjlanb erfolgt unb bie Seute bort über»

nommen roaren, auf ihren 2Bunfd) burd) einen Hamburger
Beamten nad) Berlin gebracht unb oon bort nad) diufc

tanb äurücf'ei'pebirt.

Unter ben, in tefcter 3eit in Hamburg eingetroffenen

ruffifdjcu 2luswanbereru trat bie äRafernfranfbeit auf

unb mußten besbalb jur Berfjütung größeren Uebels bie

Erfranften nebft itjren 2lngef)örigen, fowie alle biejenigen,

welche mit biefen in benfelben Sogirbäufern Unterfunft ge=

funben hatten, oon ber Beförberung oorläufig ausgefdjloffen

werben. SDiefe Seute (einige £)unbeft an ber 3af)l) raarten

gegenwärtig bie ©enefung ber Erfranften in Hamburg ab,

um, im $alle nicht weitere ^ranff)eitsfäße eintreten, mit

bem nädjften ©djiffe ihre Ueberfabrt anzutreten. —
3m Saufe be§ oerftoffenen Saures bat fich bie, bereits

im Safjre 1876 mit 75 köpfen begonnene Slusraanberung

nad) bem Ray ber guten Hoffnung bebeutenb oerftärft. Sie

bortf;ht gehenbcu Seute, meift SDeutfdje unb Säuen, bie nur

2tcf'erbaucr fein bürfen, erhalten oon ber Kolonialregterung

freie ^affage unb iebe erwadjfene ^erfon je nad; SBunfd)

20 2Ider 2lderboben jum greife von 10 ©djilling pro

3lder, welcher Kaufpreis innerhalb 10 Sauren an bie 9^e=

gierung jurücfjjuerftatten ift. ©onftige Berbinbltd)f'eiten bat

leiner ber Stusmanberer ju übernehmen, fonbern ift bei feiner

2Infunft am $ap ooßftänbig freier §er» feiner Bewegungen.

35a klagen ber bortl)in gegangenen Stusroanber barüber

eingelaufen roaren, bafj bei ihrer 2lnfunft am Kap nidjt

auSreidjenb für fie geforgt roerbe, fie feine Unterfunft

fänbeu unb bas ihnen überrotefene Sanb mit 33ufct) beroadjfeu

fei ic, ift ©orge getroffen roorben, bafj oor bem 2lbgange

jeben 2lusroanbercrfd)iffeS, bie fämmtlidjen Slusroanberer in

©egenwart eines Beamten ber 2luswanbererbet)örbe uod)=

mals genau mit ben Bebingungen ber ^Regierung ber Kaps

Kolonie befannt gemacht roerben, fo baf? üfttemanb in 3weü
fei barüber fein fann, roas er bort ju erwarten l;at,

worüber biefelben ein ^3rotofoH ju unterzeichnen haben. 3m
Uebrigen fdjeint nad; ben oortiegenben 9iad)rid)ten bie Sage

ber nad) bem Kap 2luSgewanberten im Stilgemeinen eine nidjt

ungünftige ju fein.

2luf amtlichem Söege würbe bem 9?eid)Sfommiffar bie

äJMttbeilung, bafj Slgenten bes üftorbbeutfeben Slonb bei ber

Köntgttd) SBürttembergifdjen Regierung um bie Erlaubnis

eingefommen feien, an Sluswanberer ©tfenbatjubiHets für

amerifanifdje SSafjnen nerfaufen §u bürfen. SDo bie 2luö=

wanbercrsBerorbnungen jeben ^anbel mit überfeeifdjen @ifen=

baljnbiHets »erbieten, würbe biefe Slngelegenljeit bei ber

Bremer 2tuswaubererbel)örbe jur ©prad;e gebrad;t. SDer

S'iorbbeutfdje Slorjb Ijatte jur (Srrcidjung feines 3wedes bie

jyorm gewäljlt, mit ben refp. ^paffagieren über if)re Beför=

berung bis ju il;rem fdjlieBlicben im Snnern 2lmerifa's

belegenen BeftimmungSorte Bertrag abäufd;lie§en unb bem
fetben erft bei 2Infunft in älmerifa gegen 3^üdgabe bes

©djifföbillets bas betreffenbe ©ifenbafjnbillct aus-utbänbigen.

SDas ^olijeigcridjt in Bremen erblidte in biefem Ber=

fahren ein 3uwiberl)anbeln gegen bas befteljenbe ©efefc,

unb oerurtbeiltc ben 3^orbbeutfdjen Sloi;b in eine geringe

©elbftrafe. 2luS Berantaffung biefes Borgangs ift bie Bre;

mifd;e Berorbnung über bie Sluswanbererbeförberung im
2Bege ber ©efefcgebung bal;in abgeänbert worben, ba§ ber

betreffenbe ^aragrapl;, welker lautet:

„®er Berfauf von Bißets gur Sßeiterbeförberung

uon bem überfeeifdjen SanbungSplafee nad) bem Be=
ftimmungsorte im Snnern ift Seberman unterfagt."

ben 3ufafe erhalten hat:

„®icfes Berbot finbet feine Slnwenbung auf Ber=
träge, weldje mittelft einer Urfunbe bie Berpflidjtung

jur ©eebeförberung fammt berjenigen jur über^

feeifd)en Sanbbeförberung umfaffen."

Sie Einführung biefer 3Ka6regel bürfte bei gehöriger

Ueberwadjung, jumal oon nertrauenswürbigen ©efettfdjaften

ausgeübt, feinen 9ladjtheil für bie 2luswanberer herbeiführen,
fonbern benfelben nodj eine fleine Erleichterung gewähren,
©cm ^eichsfommiffar ift fettenS ber SDireftion bes S^orb^

beutfehen Slonb bie 3uficherung gemacht worben, bafj in

gäHen, wo ein Stuswanberer fidj währenb ber Ueberfahrt

entfchlie^en follte, entweber in bem Sanbungstjafen ju oer^

bleiben, ober er fidj »ieffeidjt einer ©cfcHfchaft anjufdjlie^en

wünfeht, bie einen anberen BeftimmungSort hai/ bas fytx

bereits eingezahlte ©elb für bie Eifenbahnbeförberung für

benfelben nidjt nerloren fein, fonbern ifjm eoent. jurüd^

erftattet werben fotte. —
Einem aus bem Königreich ^Preu^en über §amburg

unb Sioerpoot nad) 9iew=Sorf ausgemanberten jungen

tarnte war, in angeblich angetrunfenem 3uftanbe, burch

jwei Berwanbte eine ©chenfungs=Urfunbe über fein jurüdge>

laffenes fleiues Bermögen für ben gall feiner nicht erfotgenben

Stüdfeljr abgefdjroinbelt worben. SDiefe jurüdbleibenben Ber»

wanbten hatten in ber früheren §cimath bes Sluöwanberers,

um fid) in Befi^ bes gurüdgebliebenen , BermögenS ju fefcen,

bas ©crüdjt non bem währenb ber Steife erfolgten Slbleben

beS 2luSwanbererS oerbreitet. Stuf Slnfuchen ber 3flutter

bes Betreffenben würben in Sioerpool unb 2lmerifa Er=

funbigungen eingeholt unb fteßte es fich tytauz, bafe ber 2lus=

wanberer nicht geftorben, fonbern wohlbehalten in üftew=

?)orf gelanbet fei. Sßeitere erheblichere klagen ober Be-

fchwerben finb nidjt eingegangen. —
3um ©djluffe folgen t;ier in Betreff ber ©tatiftif

ber 2luswanberung währenb bes Safjres 1877 folgenbe 2lm
gaben:

Es würben im ©anjeu aus ben beutfdjen §äfen §am=
bürg unb Bremen nadj überfeeifchen ^)läfeen

41 759 sperfonen (gegen 50 577
im Sahre

1876)

beförbert unb jwar gingen

oon biefen über Hamburg 22 570 ^Jerfonen (im Borjahre

28 733),

über Bremen 19 189 21 642),

©umina 41 759 sperfonen.

Boit ben über Hamburg eypebirten ^Perfonen würben:

bireft in 80 SDampffchiffen unb

11 ©egetfehiffen 18 573 «Pcrfouen,

inbireft über Englanb .... 3 570 =

in 72 nicht als 2lu§manbererfd)iffe

beflarirten ©chiffen . . . 427 -

©umma 22 570 ^Jerfonen

beförbert.

Unter biefen ^Perfonen befanben fich:

Enoac^fene 17 289 ^erfonen,

Hinber oon 1 bis 10 Sahren .4 063

Kinber unter einem 3abre • • 1 218 -

©umma . . 22 570 ^Perfonen.
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ferner:

männlichen ©efdjlechts . .

weiblichen ©efdhledjts . . .

©umma . .

5Bon biefen über Hamburg ejrpebirten

nach Stendorf

nach SBcftinbien

nach SBrafilien unb bem Sa «piata

nach beut Äao ber guten §off=

nung
nach <5£>itc

nach Stuftralien

inbireft über ©nglanb . . .

nach oerfdjiebenen transatlanti*

fdt)en £äfen

©umma . .

Unter ben über Bremen e^pebirten

befanben fich:

(jrroachfene

Slinber oon 1 bis 10 Sauren

ßinber unter einem 3af)re .

©umma .

ferner

:

männlichen ©efchlecfjts . .

weiblichen ©efdtjted^tö . .

©umma .

33cm biefen «Perfonen giugen:

nach 9iero=Sorf . ...
nac| Baltimore ....
nach S^etü'OrleanS unb £aoana
nach Sraftlien ....
nach bem Sa *piata . .

©umma .

13 840 «Perfonen,

8 730

22 570

sperfonen gingen:

12 643 ^erfonen,

274
2 920

1295
36

1 405
3 570

427

22 570 «Perfonen.

19 189 «perforten

14 933 «perfonen,

3 160
1 096

19 189 «perfonen.

11 162 sperfonen,

8 027
"19 189 «perfonen.

13 357 «perfonen,

3 180
858

1 013
781

19 189 «Perjonen.

Sie fämmtUchen über Bremen beförberten '»Perfonen rour=

ben in 101 ©ampffcfjiffen beS üftorbbeutfehen Sloub beförbert.

SDie Nationalität anlangenb, fo befanben [ich unter ben

über Hamburg unb Bremen beförderten 41 759 2lu§roanberern

21 618 Sluslänber. ®S mürben nämlich beförbert:

über §amburg über Bremen
aus Rufjlanb .

aus £>efterretcb=Ungarn

aus SDänemarf, ©cf)roe=

ben unb Sftorroegen

aus bem übrigen 2lus=

lanb

3 253
3 588

1 215

1 752 sperfonen,

3 428

3 789 4 589

©umma 11 845 9 773 SPcrfonen,

©umma 21 618 SluSlänber^

2Bär)renb nun bie ©efammtauöroanberung aus ben

beutfdjen §äfen in bem »ergangenen 3at)re um 8818 *per=

fönen gegen bie beS SabreS 1876 abgenommen l;at, ift bie

nach oem ^aplanbe um 1220 ^erfonen unb bie nach SBra=

filien unb ben Saplata=©taaten um 2936 sperfonen geftiegen,

raelche letztere ©rfctieinung faft lebiglich bem 2luSroanbererjuge

oon Stufjlanb nach ©übamerifa jujufchreiben ift. SDiefer 2tus*

manbererjug f)at auch ben Norbbeutfcben Stonb in Bremen
bewogen, entgegen ben früheren 3at)ren, bie 2tusroanberer=

beförberung oon Bremen nach Srafilten aufzunehmen ; biefelbe

foDC, rote bie SDireftion beS Norbbeutfchen Slonb erflärt, auf

beutfehe 2lusroanberer fich nicht erftreefen

2öie bie ©efammtauSroanberung, fo hat auch bie inbi=

refte SluSroanbererbeförberung über engtifche 3roifcf)enhäfen

abgenommen. 3m 3at)re 1872 betrug ber 2tntl;eil ber in«

bireften SluSroanberung an ber gefammten 2lusroanberer=

beförberung über Hamburg 26 «Prozent,, im 3at)re 1873

33, 2 «Projent, im 3ah re 1874 29, 2 «Prozent, im 3al)re

1875 30,, «Prozent, im 3al)re 1876 24/C «Prozent, im Saljre

1877 bagegen nur 16/7 «Prozent.

Vit. 39.

»erlin; ben 22. gebruar 1878.

3m Namen ©einer 9Jiajeftät beS ßaifers beehrt fich b** Unterzeichnete ben betliegenben, ju Rio be Janeiro am
17. ©eptember 1877 unterzeichneten

2luslieferung§oertrag jroifchen bem SDeutfdjen Reich unb SBrafttten,

nachbem ber 35unbeSrath bemfelben feine 3uftimmung erteilt hat, bem Reichstage jur oerfaffungsmäfjigen »efchlufjnabme

ganz ergebenft oorjulegen.

©ine erläuternbe $)enffchrift ift beigefügt.

2)er 0tetcl)3fcm$ler

M ben Reichstag.

ftftenftiicfe 51t ben SSevtianblungen beS SeutfdieiT 3teidj8tagt8 1878. 62
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3uslufmtng0 <• Vertrag

Sroifdjen

&eutfd)Ianfc unb SBrafüietn

üftaäjbem ©eine 9Jcajeftät ber ^Deutf^e Äaifer, ßönig von

sßreufjen, im Tanten bes ®eutfd)eu Steidjs, unb 3(jre ^aifer-

tid)e §oE)ett bie Äronpringeffm von SBrafitien, 9?egentin im

tarnen ©einer 3Jlajeftät bes $aifers 2). s^etro II., ü6erein=

gekommen finb, bie gegenfeitige Auslieferung ber 23erbred)er

mittels Vertrages regeln, Ijaben Aüerrjöd)ftbiefelben jju

biefem 3roecfe Sfjren SeooHmäd)tigteit ernannt:

©eine -Diajeftät ber 5Deutf <^e $aifer, £önig »ort

sßreufjen:

ben §errn 2Jtiti)elet v. granfciuS, 2ltterl)öd;ftit;retx

SegationSratlj , Sntjaber bes ßömgl. *ßreuMd)en

©ifernen ßreujes am meinen Sanbe unb bes

ßönigl. Sagerifdjen SSerbienftfreu^eä für 1870/71,

Stüter bes Jlönigl. ©ädjfifcben 2nbred)tS=£>rbens,

tntertmtftifdjer ©efdjäftsträger bes SDeutfdjen 9ieid)S

2C. :c. 2C.,

unb

3§re 51 atfertid^e £)orjeit bie ^ronprin^eff in r>on

Srafilien:

ben §errn SDiogo SB e 1 1; o Sauatcanti be Sllbu;

querque, 3Jiitglieb bes 9tatb>§ ©einer 2Jlajeftät

bes ßaiferS, ©enator bes 3teicf)S, ßomttjur bes

©IjriftuS = £>rbenS, ©rofcfreuj bes ^ortugiefifdjen

£)rbens de Nossa Senhora da Conceicao de Villa-

Vicosa, SJtinifter unb ©taatsfefretär ber 2tuSroärti=

gen Angelegenheiten 2c. 2C. 2c,

lüeldje, nad) gegenfeitiger SUJittfjeitung t^rer in guter unb

gehöriger %oxm befunbenen SMmadjteu , über folgenbe 2lr=

tifel übereingekommen finb:

Tratado de extradtyao

entre a

Allemanha e o Brazil.

Sua Magestade 0 Imperador da Allemanha e Rei da

Prussia, em nome do Imperio Allemao, e Sua Alteza a

Princeza Imperial do Brazil, Regente em nome de Sua

Magestade 0 Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo,

tendo concordado em regulär por meio de um Tratado

a extradicäo reciproca de criminosos, Nomeäräo para

este fim Seus Pleuipotenciarios, a saber:

Sua Magestade 0 Imperador da Allemanha

e Rei da Prussia:

ao Senhor Michelet von Frantzius, Seu Con-

selheiro de Legacao, condecorado com a Real

Cruz de Ferro Prussiana de fita branca e com

a Real Cruz de Merito Bavara de 1870—71,

Cavalleiro da Real Ordern Saxonia de Alberto,

e Encarregado de Negocios interino do Imperio

Allemao etc. etc. etc.,

E
Sua Alteza a Princeza Imperial Regente do

Brazil:

ao Senhor Diogo Velho Cavalcanti de Al-

buquerque, do Conselho de Sua Magestade

0 Imperador, Senador do Imperio, Commenda-

dor da Ordern de Christo, Gräo-Cruz da Or-

dern de Nossa Senhora da Conceicao de Villa-

Vicosa de Portugal, Ministro . e Secretario

d'Estado dos Negocios Estrangeiros etc. etc. etc.,

Os quaes, depois de se terem reciprocamente communi-

cado seus Plenos Poderes, que forao achados em boa

e devida forma, convieräo nos artigos seguintes:

Artikel 1.

2>ie £ol)en oertragenben £fjeile oerpflidjten fid) ju

gegenseitiger Auslieferung aller berjenigen sperfonen, roeidje

Artigo 1?.

As Altas Partes Contractantes obrigäo-se a reciproca

entrega de todos os individuos que, nos casos previstos
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im ©ebtete bes anbeten Steiles in ben burd) bie Seftimmun:

gen bes gegenwärtigen Vertrages oorgeferjenen fällen roegen

eines ber nadrftebeub aufgeführten 33erbred)en ober Vergeben,

fei es als Sbäter ober Sljeilnebmer uerurtbeilt ober in ben

Stnftagejitftanb werfest finb ober gegen roeld)e eitt gaftbefebt

feitenS ber juftänbigen SBebörbc ergangen ift.

Siefe Verbredjen nnb Vergeben finb:

1. £obtfd)lag nnb 3Jtorb, einfdjliefjtid) bes ßtnber*

morbes

;

2. mebrfad)e (Sbe, ©ntfübrung, Sfiotbjudjt unb uor=

fä^ttdt)e Abtreibung ber Seibesfrudjt;

3. Unterfdjtebung, Verroedjfelung, 9taub ober Verbeim=

lidjung eines SUnbes ober Vertaffung beffelben in

bülflofer Sage;

4. Vomabme ungültiger §anblungcn mit ©eroatt

ober unter Gröblingen in ben uon ber ©efefcgebung

beiber £beile oorgefebenen Ratten;

5. red)tsroibrige unb oorfäkltdje Beraubung ber natür*

ticken $reibeit eines -jJienfdjerf;

6. üorfäfeUdje Verlegung ober Sötifjbanblung, roetdje

eine oorausfidjttid) unheilbare ^ranfbeit, bauernbe

ArbeitSunfäbigfnt, fernere ©törung ber ©efunbfjeit

für mefjr als einen -DJonat, Verluft beS unum;

fdjränften ©ebraudjs eines ©liebes ober DrganS/

eine fernere Verfiümmetung ober ben £ob, oljne

ben 93orfafe ju tobten, jur golge bat;

7. jebe $anblung, roeldje nad) ber brafilianifdjen ©e^

fefcgebung als „roubo" unb nad) ber beutfd)en

©efefcgebung als 9iaub ober als Siebftabl, roenn

berfelbe in einem ©ebäube ober umfcbloffenen SJtaume

mittels ©eroatt an ©adjen ober mittels 2lnroenbung

falfcber ©djtüffel oerübt roorben, ftrafbar ift;

8. ©rpreffung unb betrug in benjenigen gällen, in

roeldjen biefe §anblungen nad) ber ©efefcgebung

beiber Sänber als Verbrechen ober Vergeben ftraf=

bar finb; betrügtieber Vanferutt;

9. SKeineib in ©traffad)en, Verleitung oon 3eugen jum

ajleineibe;

10. gätfebung oon ttrtuuben ober telegraphieren SDe«

pefdjen in betrügerifcfjer 2lbficbt ober in ber 2lbfid)t,

Semanb ju fdjaben, foroie roiffenttidjer ©ebraud)

falfd)er ober gefälfdjter Urfunben ober telegrapbifcber

2)epefdjen in betrügerifeber 2lbfid)t ober in ber 2lb«

ficht, Semanb ju fdjaben;

11. $älfd)ung ober Verfälfcbung oon Siegeln, ©tenu

peln ober ©tempelseicben in ber Stbficbt, fie als

eebte ju uerroenben, unb rotffentlicber ©ebraud) falfcber

ober gefälfebter ©ieget, ©tempet ober Stempels

jeidjen

;

pelas clausulas do presente Tratado, tiverem sido, no

territorio da Parte reclamante, condemnados ou pronun-

ciados, ou contra os qnaes houver mandado de prisäo

expedido por Autofidade competente, como autores ou

complices de algum dos crimes ou delictos abaixo indi-

cados.

Estes crimes e delictos sao:

1
0 Horuicidio voluntario ou assassinato (Todtschlag

und Mord), infanticidio (Kindermord);

2° Polygamia, rapto, violacao ou estupro, aborto

provocado

;

3 U Parto supposto, substituicao, furto, occultacao

ou abandono de crianca em estado que a prive

de todo o soecorro;

4° Attentado contra o pudor com violencia ou

ameacas, nos casos previstos pela legislacao dos

dous Paizes;

5° Sequestracäo illegal e voluntaria da liberdade

natural do hörnern;

6° Lesoes ou ferimentos voluntarios, dos quaes

resulte enfermidade que pareca ineuravel, in-

capacidade permanente para o trabalho, grave

incommodo de saude por mais de um mez, pri-

vaeäo do uso absoluto de algum membro ou

orgao, mutilacäo grave ou a morte sem in-

tencao de causal-a;

7° Qualquer acto punivel como roubo conforme a

legislacao ßrazileira, e conforme a legislacao

Allema^como Raub ou como Diebstahl, quando

este för commettido dentro de um edificio , ou

logar fechado por meio de violencia äs cousas

ou por meio de chaves falsas;

8° Extorsao, estellionato ou artificio fraudulento,

nos casos em que estes actos pela legislacao dos

dous Paizes sao puniveis como crime ou delicto

;

bancarrota fraudulenta

;

90 Perjurio em materia criminal, suborno de

testemunhas

;

10° FalsificacaÖ de escripturas ou titulos, e de des-

pachos telegraphicos com intencao fraudulenta ou

com 0 fim de lesar, assim como 0 uso de des-

paebos telegraphicos, de escripturas ou titulos

falsos ou falsificados, feito com conheeimento e

com intencao fraudulenta ou com 0 fim de lesar;

11° Alteracäo ou falsificacao de sellos, cunhos ou ca-

rimbos com 0 fim de usal-os como verdadeiros,

e uso, feito com conheeimento, de sellos, cunhos

ou carimbos alterados ou falsificados;

«8»
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12. 9tfad)madjen ober Veränbern »on ©elb, betrüge;

rifcf>cä Snumlauffefeen ober Ausgeben von nadjge*

mattem ober »erfülltem ©elbe;

ftadjmachen ober Verfälfd)en r>on 9tententiteln

ober ©chulbnerfdireibungen, roeldje oom ©taate aus=

gegeben finb, non Titeln, Aftien imb 33ittets, roeldje

unter Autorität bes ©taats non Saufen ober ©e;

fellfdjaften ausgegeben finb; Snumlauffefcen ober

©ebraud) folget gefälfdjten £itel unb SBertfjpaptere

;

13. Vorföfclicbe unb redjtsroibrige Vernichtung, 33efd)ä=

bigung ober Unterbrücfung einer öffentlichen ober

Sßrioaturfunbe, begangen in ber Abftcbt, einem An=

bern ju fdjaben;

14. üorfäfelidje Vranbftiftung

;

15. Unterfdjlagung unb Untreue in ben uon ber ©efefc;

gebung beiber uertragenben $1)tiU mit ©träfe be*

broJ)ten $äßen;

16. (Srpreffung feitens öffentlicher Beamten unb Ve*

fted)ung öffentlicher Beamten jum 3roed einer Ver=

Ie|ung ihrer Amtspflicht

;

1 7. folgenbe ftrafbare ^anblungen ber <Sct)iffsfüt)rer unb

©dnffsmannfdjaften auf ©eefdjiffen:

üorfäfelicrje unb redjtsrotbrige 3erftörung eines

©diiffeS;

norfäfelid) beroirfte ©tranbung eines ©djiffes;

^ötfjigung bes ©djiffsfütjrers ober eines anberen

Vorgefe^ten jur Vornahme ober jur tlntertaffung

einer bienftlidjen Verrichtung burd) ©eraalt ober

burd) Vcbrofjung mit ©eraatt ober burd) Verroeige:

rung ber SDienfte, foroie SBiberftanb burd) ©eroalt

ober burd) Vebrofjung mit ©eroalt gegen ben ©djiffs-

führer ober einen anbern Vorgefefcten, ober tfjät=

lieber Angriff gegen biefelben, fofern bie §anblung

üou mehreren ©djiffsjeuten auf Verabrebung ge=

metnfcrjaftticr) begangen ift;

jebe fonftige £anbtung, roelcbe nad) ben brafilia*

nifdjen ©efefcen als Piraterie ftrafbar ift, fofern fie

auch ben ©efefcen beS Seutfdjen SKetc^s mit

©träfe bebroljt ift;

18. uoriafetidie unb red)tSroibrige Vefcbäbigung »ou

©ifenbabnen, 2)ampfinafdeinen ober Telegraphen^

anftalten;

19. Verfucb" einer ber unter 3iffer 1 unb 12 bes ge*

genroärtigen Artifels aufgeführten ftrafbaren £anb=

lutigen.

©injtger Paragraph- Söenn bas Verbrechen ober

Vergehen, tragen beffen ein Antrag auf Auslieferung geftellt

12° Falsificacäo ou alterapao de moeda, introduccäo

ou emissao fraudulenta de moeda falsa ou

alterada;

FalsificacäÖ ou alteracao dolosa de titulos de

renda ou de obriga<joes emittidos pelo Estado,

de titulos, accoes e bilhetes emittidos com au-

thorizacao do Estado, por Bancos au Sociedades

anonymas; introduccäo e uso desses titulos e

papeis falsificados;

13° Destruicao, damnificacäo ou suppressäo, volun-

taria e illegal, de escripturas publicas e particu-

lares, commettida com o fim de lesar;

14° Incendio voluntario;

15° Appropriacäo illegal de cousas alheias que se

tenhäo em posse ou em guarda e abuso de con-

fianpa, nos casos previstos simultaneamente pela

legislacao das duas Partes Contractantes

;

16° Concussäo commettida por empregado publico e

suborno ou corrupcao de empregado publico com

0 fim de fazel-o violar os deveres do seu cargo;

17° Os seguintes actos puniveis, praticados por Com-

mandantes ou pessöas da equipagem em navios

(auf Seeschiffen):"

Destruicao voluntaria e illegal de navio;

Encalhapao voluntaria de navio;

Coaccäo por meio de violencia, ameacas ou

recusa de trabalho, para que o Commandante

ou aquelle que o substitua pratique ou deixe de

praticar qualquer acto pertencente ao exercicio

de suas funccoes, assim como resistencia ao

Commandante ou a quem o substitua, por meio

de violencia, ameacas ou assalto ao mesmo, sendo

estes actos previamente ajustados e commet-

tidos por duas ou mais pessöas da equipagem;

Qualquer outro acto qualificado pela legisla-

cao ßrazileira como „pirataria" sendo o mesmo

punivel tambem pela legislacao do Imperio

Allemao

;

18° Damno voluntario e illegal causado em caminhos

de ferro, machinas ä vapor ou apparelhos

telegraphicos

;

19° Tentativa dos crimes designados nos numeros

1 e 12 do presente Artigo.

Paragrapho Unico. Quando o crime ou delicto,

que der motivo ao pedido de extradicao, tiver sido com-
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TDtrb, außerhalb beö ©ebtetes bes erfudjenben Steiles be*

gangen worben ift, fann biefem Antrage aisbann ftattgegeben

werben, wenn nach ber ©efefcgebung bes erfucfjten ©taateS

wegen beffelbett außerhalb feines ©ebtetes begangenen Ver:

breebens ober Vergebens eine gerichtliche Verfolgung ftatt-

fjaft ift.

Artifel 2.

$ein SDeutfcher wirb »on ©eiten ber Regierungen bes

SDeutfcfcen Reichs an bie braftlianifche Regierung unb t>on

©citen biefer fein SBrafitianer an eine Regierung bes 2>eut=

feben Reichs ausgeliefert roerben.

Sebod) verpflichten ftcfj bie §of)en oertragenben üErjeite,

ihre refpeftiuen Angehörigen, welche irgenb eines ber im Ar.

tifel 1 aufgeführten Verbrechen ober Vergehen begangen

haben, in Unterfuäjung jieljen unb nor ©ericht [teilen ju

laffen, wenn bie ©efefcgebung bes erfudjten SanbeS wegen

eines folcfjen Verbrechens ober Vergehens, welches feine An=

gehörigen außerhalb feines ©ebietes begangen tjäben, bas

©trafnerfahren juläfjt.

$)er Antrag fotl auf biplomatifchem 2Bege gefteßt werben

unb foH begleitet fein oon ber Aufnahme beS Shatbeftanbes

(corpus delicti), allen VeweiSftücfen, ben ©cbriftftücfen jeber

Art unb ben nöttjigen SJlittheilungen , inbem bie Vef)örben

bes erfuchenben SnnbeS fo ju rjerfatjren haben, als wenn fie

felbft bie ©djutb feftjufteHen hätten. 3n biefem gälte werben

alle ©cbriftftücfe foftenfrei ausgestellt.

Artifel 3.

3ft bie reflamirte ^erfon weber ein SDeutfcber, noch ein

Vrafilianer, fo fann bie Regierung, welche bie Auslieferung

ju gewähren tjat/ üon oem geftettten Auslieferungsantrage

bie Regierung beS SanbeS, welchem ber Verfolgte angehört,

in ßenntnifc fefcen, unb wenn lefctere ben Angefchulbtgten be=

anfprucht, um ihn twr ihre ©erichte ju fteHen, fo fann bie*

jenige Regierung, an welche ber Austteferungsantrag gerichtet

ift, ben Angefcbulbtgten nach ihrer SBahl bem ©taate aus=

liefern, in beffen ©ebiet bas Verbrechen ober Vergehen bes

gangen ift, ober bemjenigen, beffen Unterttjan berfelbe ift.

Artifel 4.

SBenn bie reflamirte ^Jerfon, bereit Auslieferung non

einem ber gotjen uertragenben Sfjeile nachgeiuebt wirb, gleich*

jeittg von einer ober mehreren anberen Regierungen wegen

Verbrechen ober Vergehen, welche ber Vefcfmlbigte in ihren

refpeftinen ©ebieteu begangen hat, reflamirt wirb, fo ift gol=

genbeS ju beobachten:

3ft ber Verfolgte Untertfjan eines ber §ofjen nertra*

genben Stjeile, fo geflieht bie Auslieferung an biefen; an*

bernfaUö erhält bie Regierung ben Vorjug, welche juerft bie

Auslieferung nachgefucht hat.

mettido fora do territtorio da Parte reclarüante, poder-

se-ha dar andamento ao pedido, si a legislacäo do Paiz

requerido authorizar, em caso semelhante, o julgamento

desse crime ou delicto, quando commettido fora do seu

territtorio.

Artigo 2?.

Nenhum subdito Allemao serä entregue por parte

dos Governos do Imperio Allemao ao Governo do Bra-

zil, e por parte deste Governo nenbum subdito Bra-

zileiro serä entregue a um dos Governos do Imperio

Allemao.

Entretanto as Altas Partes Contractantes se obrigao

a fazer processar e julgar os seus respectivos nacionaes,

que tiverem commettido qualquer dos crimes ou delictos

enumerados no Artigo 1° si a legislacäo do Paiz re-

querido authorizar, em caso semelhante, o julgamento

desse crime ou delicto, quando commettido por seus

nacionaes föra do seu territtorio.

0 pedido serä feito por via diplomatica e scompan-

hado do cörpo de delicto, de todos os objectos que o

instruem, de quaesquer documentos e das informacoes

necessarias, devendo as Authoridades do Paiz reclamante

proceder como se ellas mesmas tivessem de formar a

culpa. Neste caso todos os actos e decumentos serao

expedidos gratuitamente.

Artigo 3?.

Quando o individuo reclamado näo för nem Allemao,

nem Brazileiro, o Governo que tenha de conceder a

extradicao poderä informar o do Paiz ao qual eile per-

tencer do pedido de extradicao; e si este ultimo reclamar

o culpado para o mandar julgar por seus Tribunaes, o

Governo, que tiver recebido a instancia, entregal-o-ha ä

seu arbitrio ä NacäÖ em cujo territorio houver sido

commettido o crime ou delicto, ou äquella de quem o

individuo for subdito.

Artigo 4?

.

Si o individuo reclamado, cuja extradicao uma das

Altas Partes Contractantes pedir, for egualmente recla-

mado por outro ou outros Governos, em consequencia de

crimes ou delictos commettidos nos seus respectivos

territorios, observar-se-ha o seguinte:

Si för subdito de uma das Altas Partes Contrac

tantes, a ella se farä entrega; no caso contrario terä

preferencia o Governo que primeiro houver feito o pe-

dido.
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Artifel 5.

SDte Auslieferung folt nidjt ftattftnben, wenn bie feitens

einer ber Regierungen bes SDeutfdjen Retdjs ober feitens ber

brafilianifdjen Regierung reflamirte $erfon bereits wegen

berfelben ftrafbaren $anblung, wegen bereu bie Auslieferung

beantragt toirb, in bem Sanbe ber erfaßten Regierung in

Unterfudjung gewefen uub aufjer Verfolgung gefegt ober frei«

geforodjen worben, ober fidj nodj in Unterfudjung beftnbet,

ober bereits beftraft worben ift. SBenn bie befagte ^erfon

wegen einer anbern ftrafbaren £anblung in Unterfudjung ift,

fo foff itire Auslieferung bis jur Veenbigung ber Unter*

fudjung unb ooffenbeter Voffftredung ber etwa gegen fte »er-

hängten ©träfe aufgehoben werben.

Artifel 6.

SDie Veftimmungen bes gegenwärtigen Vertrages finben

auf politifd^e Verbredjen ober Vergeben ober mit ifjnen in

Verbinbung fte^enbe £anblungen feine Anwenbung.

SDer Angriff gegen bas ©berljaupt einer fremben Re=

gierung ober gegen SRitglieber feiner $amilte foff weber als

politifdjes Verbredjen ober Vergeben, nodj als mit einem

foldjen in Sufammenfiang ftefjenb angefeljen werben, wenn

biefer Angriff ben Stjatbeftanb bes £obtfdjlags ober 2Jiorbes

bilbet.

SDie *ßerfon, weldje wegen eines ber im Artifel 1 auf*

geführten Verbredjen ober Vergeben ausgeliefert worben ift,

barf in bemjenigen ©taate, an wetdjen bie Auslieferung er*

folgt ift, in feinem gaffe wegen eines oon ibr oor ber Aus*

lieferung oerübten politifdjen Verbredjens ober Vergehens,

nodj wegen einer §anblung, bie mit einem foldjen politifdjen

Verbredjen ober Vergeben in 3ufammenfjang ftebt, jur Un=

terfudjung gebogen unb beftraft werben. Audj barf fie nidjt

jur Unterfudjung gebogen ober oerurtbeilt werben wegen eines

Verbredjens ober Vergehens, weldjes in bem gegenwärtigen

Vertrage nidjt oorgefeljen ift.

Artifel 7.

©te Auslieferung foff nidjt ftattftnben, wenn feit ber

begangenen ftrafbaren §anblung ober ber lefcten ganblung

bes ©trafridjters ober ber erfolgten Verurteilung ber Ver*

folgte mittelft ber Verjährung nadj ben ©efefcen bes Sanbes,

in weldjem er sur 3eit, wo bie Auslieferung beantragt wirb,

fidj aufhält, oon ber ©trafoerfolgung ober ©trafooffftredung

befreit ift.

Artifel 8.

Sie Auslieferung foff bewilligt werben, wenn audj ba=

burdj bie (Erfüllung oon Verbinblidjfeiten, weldje bie refla*

mirte ^erfon gegen ^rioatperfonen eingegangen ift, oerbJn*

bert wirb; lefctere fönnen jebodj tbre Redjte oor ben jufiän*

bigen Vebörben geltenb madjen.

Artigo 5'?.

A extradicao nao se effectuarä si a pessöa, reclamada

por um dos Governos da Allemanha ou pelo Governo

ßrazileiro, ja houver sido processada e despronunciada

ou absolvida, ou si estiver sendo processada, ou ja tiver

sido punida no Paiz do Governo requerido, em conse-

quencia do acto punivel, pelo qual se pede a extradicao.

Si a dita pessöa estiver sendo processada por outro qual-

quer crime, a sua extradicao serä demorada ate ä con-

clusaÖ do proceaso e cumprimento da pena, quando esta

lke tenha sido imposta.

Artigo 6?.

As disposicoes do presente Tratado nao sao applica-

veis aos crimes ou delictos politicos, ou aos factos con-

nexos com elles.

Nao se considera crime ou delicto politico nem facto

connexo com eile o attentado contra o Chefe de um Go-

verno estrangeiro ou qualquer Membro da sua familia,

quando este attentado constitnir o crime de homicidio

voluntario, ou aesassinato.

0 individuo entregue por motivo de algum dos crimes

ou delictos mencionados no Artigo 1? nao poderä ja-

mais ser processado e punido no Estado, ao qual houver

sido concedida a extradicao; por nenhum crime ou delicto

politico anterior ä extradicao, nem por qualquer facto

connexo com tal crime ou delicto. Tambem nao poderä

ser processado nem condemnado por crime ou delicto nao

previsto pelo presente Tratado.

Artigo 7<?.

A extradicao nao terä tambem logar si, depois da

perpetracao do crime, ou do ultimo acto praticado pelo

Juiz no processo criminal ou da sentenca condemnatoria,

tiver o individuo reclamado adquirido por meio da pre-

scripcäo, segundo as leis do Paiz, no qual eile se acha

no momento do pedido de extradicao, a isencäo da accu-

saeäo ou da punicäo.

Artigo 8?.

A extradicao nao deixarä de ser concedida, ainda

que por esse facto fique impedido o cumprimento de

obrigacoes contrahidas pelo individuo reclamado com pes-

söas particulares
;

estas, porem, poderao sustentar seus

direitos perante as Autoridades competentes.
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Artifel 9.

SDie Anträge auf Auslieferung feitens einer ber beiben

Regierungen an bie anbere erfolgen burdj äSermütelung beß

refpeftioen biplomatifchen Agenten, unb fott bie Auslieferung

bewilligt roerben auf ©runb eines uerurtljeilenben drfennt*

niffes ober eines SBef^tuffeS über bie Sßerfefcung in ben An*

ftagejuftaub, eines Haftbefehls in berjenigen gorm, welche

bie ©efefegebung bes bie Auslieferung naäjfuchenben ©taateS

üorfctjreibt, ober irgenb eines anberen SDofumenteS, meines

bie gleite ©eltung $at, unb ebenfalls bie Art unb ©ch>ere

ber verfolgten 2£;at, itjre ©trafbarfeit, foroie bie Rationalität

ber reflamirten *ßerfon angiebt.

SDie gerichtlichen ©djriftftücfe, roeldje in Uebereinftim=

mung mit beut gegenwärtigen Artifel beigebracht roerben,

fotlen in UrfdEjrift ober beglaubigter Abfdjrift non ben jus

ftänbigen Se^örben bes bie Auslieferung nachfudjenben Staates

ausgefertigt fein.

3>f)r Sntjalt fod »ollen ©lauben haben.

®er AuSlieferungSantrag foll begleitet fein oon einem

©ignalement ber reflamirten *ßerfon unb allen anbern jur

geftftellung ihrer Sbentität bienenben Angaben, foroie aud)

einer Abfchrift ber auf baS begangene Verbrechen ober 33er*

gehen anroenbbaren ftrafgefefelichen Vefttmmung.

5Der ©chriftroechfel unb bie 33erl)anblungen, roelcf)e burti)

ben Auslieferungsantrag uerantafst roerben, fönnen je nach

ben Umftänben bes einjelnen gaHs unmittelbar jroifchen ben

bei ber Auslieferung beteiligten Regierungen bes ©eutfdjen

Reichs unb Vraftlien fiattfinben.

Artifel 10.

2>n bringenben fallen unb insbefonbere roenn ©efafjr

ber gluckt »orhanben ift, fann jebe ber refpeftinen Regie;

rangen unter Berufung auf baS Vorljanbenfein eines ©traf;

urtfjeils, eines VefdjtuffeS auf Verfefcung in ben Anfrage*

flanb, ober eines Haftbefehls in fürjefter SBeife, felbft auf

telegraphifäjem Söege bie Verhaftung bes Angefcfmtbigten ober

Verurteilten beantragen unb erwirfen unter ber V-ebingung,

bafj baS SDofument, auf beffen Vorbanbenfein man fiä) be=

rufen hat, binnen mögticbjt fur^er $rtft, welche bie ©auer

uon 90 Jagen nid)t überfefireiten barf, beigebracht roirb.

Artifel 11.

SDie entfrembeten ©egenftänbe, bie jur VerÜbung bes

Verbrechens ober Vergehens benufcten ©erätb> unb Sßerf;

jeuge, unb bie sum Vemeife beffelben bientidjen ©egenftänbe,

welche bei ber reflamirten *)3erfon mit Vefajlag belegt roor;

ben finb, follen gleichseitig mit ber Auslieferung ausgefolgt

roerben, unb biefes auch bann, roenn bie Auslieferung, nach*

bem fie pgeftanben roorben ift, in $otge bes £obes ober ber

flucht bes ©chulbigen nicht follte ftattfinben fönnen.

Artigo 9?.

A extradicäo serä pedida por um dos dous Governos

ao outro por intermedio do seu respectivo Agente Diplo-

matico, e sera concedida ä vista de senten<ja de condem-

nacao ou de pronuncia, de mandado de prisao expedido

segundo as formulas prescriptas pela lei do Paiz que

pede a extradicäo ou de qualquer outro acto que tenha

tanta forca como esse mandado e indique egualmente a

natureza e gravidade dos factos perseguidos, a sua pena-

lidade, bem como a nacionalidade do individuo recla-

mado.

Os documentos judiciarios apresentados de conformi-

dade com o presente Artigo seräo expedidos em original,

ou por cöpias authenticas, pelas Authoridades competentes

do Paiz que pede a extradicäo.

0 seu conteüdo terä inteira fe.

0 pedido de extradicäo deverä ser acompanhado dos

signaes do individuo reclamado, e de qualquer outra

indicaeäo que sirva para se verificar a identidade da sua

pessoa, e bem assim de uma cöpia da lei applieavel ao

crime ou delicto imputado.

A correspondencia e as negociacoes motivadas pelo

pedido de extradicäo poderaÖ, segundo as conveniencias

do caso especial, realizar-se directamente entre os Gover-

nos que pertencerem ao Imperio Allemäo e se acharem

interessados na extradicäo e o do Brazil.

Artigo 10?.

Em casos urgentes e principalmente quando houver

perigo do evasäß, cada um dos respectivos Governos,

fundando-se na existencia de uma sentenca de condem-

nacao ou de pronuncia, ou de um mandado de prisao,

poderä pelo meio mais prompto, e mesmo pelo telegrapbo,

pedir e obter a prisao do pronunciado ou condemnado,

com a condicao de apresentar no mais breve praso, que

näo excederä de noventa dias, o documento cuja existencia

houver sido indicada.

Artigo 11».

Os objectos roubados ou subtrahidos, os instrumentos

e os utensis que houverem servido para a perpetraeäo

do crime ou delicto, e os objectos que delle forem com-

probatorios e que tenhäo sido apprehendidos ao individuo

reclamado, seräo restituidos na mesma occasiao em que

se effectuar a sua entrega, e outrosim no caso em que

a extradicäo, depois de concedida, näo se possa realizar

em coniequencia da morte ou raga do criminoso.
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Sebod) roerben bie Rechte britter ^erfonen an ben er=

wähnte» ©egenftänben vorbehalten unb es foüen ihnen bie=

felben nach Sd)tuf? bes gerichtlichen Verfahrens foftenfrei

roieber ausgehänbigt werben.

Strittet 12.

Sobalb bie Auslieferung ber reftamtrten *ßerfon bereit*

tigt ift, t)at ber Transport berfetben unter Begleitung uon

Agenten ber erfaßten Regierung ju gefcl)ec)en unb gehen bie

Ausgaben auf Rechnung ber erfu^enben Regierung uon bem

Augenbticf an, reo ber Verbrecher an SBorb gebraut ift.

Arttfet 13.

Sie Soften, reelle aus ber $eftnaf)tne, bem Unterhalte

unb Transporte ber sßerfonen, bereu Auslieferung berotltigt

tnorben, foroie aus ber SDeponirung unb bem Transporte ber

nach oen Seftimmungen bes oorfteljenben Artikels aussu=

fotgenben ober ju überliefernben ©egenftänbe erroachfen,

foüen jebem ber beiben §ot)en oertragenben Slljetle innerhalb

ber ©renjen ihrer refpeftinen ©ebiete jur Saft fallen.

SDie Transport* unb anberroeitigen Soften im ©ebiete

ber bapifdien liegenben Staaten follen bem erfuc^enben

Tlieite jut Saft fallen.

Arttfel 14.

SBenn in einem ©trafoerfaljren wegen £anblungen,

meldje nicht ju ben polittfdien Verbrechen ober Vergehen ge*

hören, einer ber £>of)en urtragenben Steile bie Vernehmung

uon Beugen, meiere fich in bem ©ebiete bes anbern Ttjeits

aufhatten, ober trgenb eine anbere Unterfudmngshanblung

für notb>enbtg erachten foßte, fo wirb §u biefem 3roecfe ein

©rfuchfehreiben auf biplomatifchem 3Bege mitgeteilt, unb beut*

felben nach Sflafjgabe ber ©efefcgebung bes Sanbes, roo ber

3euge vernommen ober ber Aft vorgenommen werben fott,

$olge gegeben roerben.

SDie Ausführung bes Antrags !ann verweigert werben^

wenn bas Verfahren gegen einen Angehörigen bes erfuchten

(Staates gerichtet tft, ber fettens ber 33ehörbe, von raeldjer

bas ©rfuchfehreiben ausgeht, noch nicht verhaftet roorben ift,

ober roenn bie Unterfudjung eine §anblung jum ©egeuftanbe

hat, welche naa) ben ©efefcett bes Staates, an ben bas

(Srfuchfchreiben gerichtet ift, nicht ftrafbar ift.

Sie vertragenben Regierungen verjidjten auf alle (Srfats*

anfprüche wegen ber aus ber Ausführung ber Requifition

entfpringenben Soften, fofem es fich nicht um ©utachten in

Straf* ober §anbetsfachen ober Sachen ber gerichtlichen

9flebijtn Imnbelt.

Ficao todavia resalvados os direitos de tereeiro sobre

os mencionados objectos que seräo devolvidos sem des-

peza alguma, apenas termine o julgamento.

Artigo 12?.

Logo que seja concedida a extradicao do individuo

reclamado, effectuar-se-ha o seu transporte sob a escolta

de Agentes do Governo requerido, correndo as despezas

por conta do Governo reclamante desde o momento em

que o delinquente för posto a bordo.

Artigo 13?.

As despezas de prisäo, sustento e transporte de in-

dividuos, cuja extradicao bouver sido concedida, assim

corao as de consignacao e transporte dos objectos que,

nos termos do Artigo precedente, devem ser restituidos

ou entregues, ficarao a cargo de cada uma das Altas

Partes Contractantes nos limites de seus respectivos terri-

torios.

As despezas de transporte e outras no territorio

dos Estados intermediarios ficarao a cargo da Parte

reclamante.

Artigo 14?.

Quando no seguimento de uma causa crime por

actos que nao constituem crimes ou delictos politicos,

uma das Altas Partes Contractantes julgar necessaria a

inquiricao de testemunbas residentes no territorio da outra,

ou qualquer outro acto de instruccao judiciaria, serä

enviada para esse fim por via diplomatica Carta Preca-

toria, ä qual se darä cumprimento,' observando-se a legis

lacaÖ do Paiz em que deve ter logar a audicäo das teste-

munhas ou o acto mencionado.

A execueao da Carta Precatoria podera ser recusada,

si o processo houver sido instaurado contra subdito do

Estado requerido, que ainda nao se ache preso pela

Aothoridade de quem provier a mesma Carta, ou si o

processo versar sobre acto nao sujeito ä pena, segundo

as leis do Estado ao qual för dirigida a commissao

rogatoria.

Os Governos Contractantes renunciao a qualquer

reclamacao, que tenha por objecto a restituipao das despe-

zas resultantes do cumprimento da commissao rogatoria,

uma vez que n se träte de exames criminaes, com-

merciaes ou medico-legaes.

f
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Strtilel 15.

SBenn in einer ©traffac^e , weldje nicfjtpolitifdje 23er*

bred)en ober SSergefjen jum ©egenftanbe fjat, ba§ perfönltdje

©rfdjeinen eines 3eugen für unumgänglid) erachtet werben

füllte, fo wirb bie Regierung bes fianbes, in weldjem ber

3euge fid) auffjält, ibjn bie jtt biefetn 3roec! feitenS ber an=

bem Regierung an ifjn gerichtete Slufforberung mitteilen.

SBcnn bie requirirten 3eugen fid) jit ber Reife oer=

ftefjen, fo werben bie refpeftioen Regierungen in gemeinfamer

Söerftänbigung bie (Sntfcfjäbigung feftfefcen, weldje ber inter«

effirte Staat tljnen für Reife= unb Stufenttyaltsfoften , wie

andj für ben perfönlidjen Radjtfjeil unb 3eitoertnft 31t ge=

wahren fjat.

SDiefe 3eugen werben in feinem gaffe wegen einer von

ber au fie ergangenen 23orIabung begangenen ftrafbaren

§anblung weber wäfjrenb ifjreä 2Iufentf)alte£ an bem Orte,

wo fie oernommen werben foffen, nod) wäljrenb ber £>m* unb

unb Rüdreife in §aft genommen ober beläftigt werben.

Slrtifet 16.

2Bemt e§ in einer' ©traffadje, weldje nidjtpolitifdje 93 er*

bredjen ober 53ergel;en jum ©egenftanbe tjat, uotljwenbig

werben foffte, ben 2lngefd)ulbigten mit in bem anbern Sanbe

verhafteten ©djulbigen ju fonfrontiren ober 33ewei§ftüde ober

geridjtlidje Urfunben $u erhalten, welche ba§ anbere £anb

beftfct, fo foff ba§ @rfud»en auf biptomatifd)em 9Bege geftefft

werben.

@s foff beut (Srfudjen ftattgegeben werben, wenn nid)t

befonbere 33ebenfen entgegenftefjen, jebod» unter ber SBebin-

gung, baf? bie reffamirten ^Jerfonen unb SDofumente in mög=

lidjft furjer 3eit an t()r Sanb jurüdgefanbt werben.

3Me Soften, meldfje aus ber Ueberfü^rung ber oben er;

wäfjnteu ^erfonen unb ©egenftanbe oou einem ©taate jum

anbern erwadjfeu, foffen uon ber Regierung begal;lt werben,

weldje ben Antrag geftefft l;at.

Strtifet 17.

3Me uertragenben £fjeile madjen fid) uerbinblid), fid)

gegenfeitig bie ©traferfenntniffe raegen äkrbredjen unb 33er^

geb>n jeber 2trt mitäutfjeilen, weldje uon ben ©eridjten bes

einen fianbes gegen 2tngel)örige be§ anberen Sanbcs ergeben.

S)iefe 3flittl)eilung wirb auf biplomatifdjem Sßege erfolgen

unb jwar burd) uoffftänbige ober au§sug§roeife Ueberfenbung

bes ergangenen unb redjtsfräftig geworbenen Urttjeils an bie

Regierung beö Sanbes, welkem ber 23erurtl>eilte angehört.

SXrtifel 18.

Ser gegenwärtige Vertrag foff in ßraft beftefjen uon bem

£age feiner in ©emäfjljeit ber burd) bie ©efefcgebung ber

§ob>n oertragenben Steile norgefdjriebenen formen erfolgten

Artigo 15?.

Si n'um processo por crimes ou delictos nao politi-

cos, 0 compareeimento pessoal de uma testemunha för

julgado indispensavel, 0 Governo do Paiz, em que residir

a testemunha, lhe communicara 0 convite que para esse

fim lhe houver dirigido 0 outro Governo.

Si as testemunhas requisitadas consentirem em partir,

os respectivos Governos fixarao de commum accördo a

indemnisaeäo que lhes deverä dar 0 Estado interessado

pelos gastos da viagem e de estada, assim como pelo

incommodo pessoal e pela perda de tempo.

Essas testemunhas nao poderäo em caso algum ser

prezas ou molestadas, por facto anterior ao pedido de

compareeimento, durante a sua estada forcada no logar

onde tiverem de ser ouvidas, nem durante a viagem,

quer de ida quer de volta.

Artigo 16?.

Si n'um processo por crimes ou delictos nao poli-

ticos, för necessario proceder ä aeareaeäo do processado

com delinquentes detidos na outra Nacäo, ou adquirir

provas de conviccäo ou documentos judiciaes, que ella

possüa, 0 pedido sera feito por via diplomatica.

Dever-se-ha acceder ao pedido, quando consideia-

coes especiaes 0 naS estorvem, sob condicao de serem

devolvidos no mais curto espaco possivel ao seu Paiz,

os individuos e documentos reclamados.

As despezas de conduccao de um Estado para outro

dos individuos e dos objectos aeima indicados serao

pagas pelo Governo que dirigir 0 pedido.

Artigo 17?.

As Altas Partes Contractantes promettem notificar

uma a outra as sentenpas sobre os crimes ou delictos

de toda a especie proferidas pelos Tribunaes de um dos

dous Paizes contra os nacionaes do outro- Esta com-

municacao se farä remettendo-se por via diplomatica a

integra ou extracto da sentenca definitiva ao Governo de

quem 0 röo for subdito.

Artigo 18?.

0 presente Tratado permanecerä em vigor a contar

do dia da sua publicacäo na forma prescripta pela legis-

lacäo de cada uma das Altas Partes Contractantes, ate

'.Mflenpde }u fc«t SBevbonblunjen bei ©eutföen ERett^Stag«« 1878. 63
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Veröffentlichung bis 51t bem 3eitpunfte, rao einer biefer gljeile

bem anbern feine Abficfjt anfünbigt, tl)n aujäer $raft treten

gu laffen, er bleibt aisbann jebocl) noch fed»s Monate nach

bem Sage fotc^er Auffünbigung in $raft.

SDtefer Vertrag roirb ratiftjirt unb rcerben bie Ratifi=

fationen §u 9^io be Janeiro ausgercedjifelt werben.

3n Urfunb beffen tjaben bie beiberfertigen Veoollmäcb/

tigten ben gegeniüärtigen Vertrag in boppetter Ausfertigung

unterzeichnet unb mit tfjren Siegeln nerfefjen.

©efebe^en gu Rio be Janeiro, ben fiebenjelmten ©ep=

tember bes SafyreS eintaufenb acfjthunbert ftebenunbfiebensig.

9Jit^clct Don SrattfctuS.

(L. S.)

(L. S.)

que uma destas haja declarado ä outra sua intencäo de

fazel-o eessar, mas ainda entao vigorarä por seis mezes

contados do dia de tal notificacao.

Este Tratado serä ratificado e as ratificacoes trocadas

na Cidade do Rio de Janeiro,

Em fe do que os dous Plenipotenciarios assignäraÖ

em duplicata 0 presente Tratado e 0 sellärao com 0

sello das suas armas.

Feito no Rio de Janeiro, aos dezesete dias do mez

de Setembro do anno de mil oitocentos setenta e sete.

Michelet von Frantzius.

(L. S.)

Diogo Velho C. do Albuquerque.

(L. S.)

®enffd>tift.

W\t Vraftlien beftanben beutfdjer ©eits bisher feine »er*

tragSmäfngen Abreben über bie gegenseitige Auslieferung tum

Verbrechern. SDer Umftanb inbeffen, ba§ jenes Sanb gegen*

roärtig non bcutfd)en flüchtigen Verbredjern als 3uflucbtSort

geiüätjtt wirb, läßt eine »ertragsmäfnge Siegelung raünfcb>ns=

roertl; erfctieinen.

Racbbem bie ®aiferüdj brafitianifct)e Regierung in neuerer

Seit mit ben Regierungen non ©rofjbritannien, Italien, $or=

tugal unb Belgien AuSlieferungScerträge gcfcbloffen unb ftd)

bereit erflärt hatte, auä) mit bem SDeutfdjen Reich einen folgen

Vertrag einzugeben, finb entfpredjenbe Verl)anbiungen einge*

leitet roorben, bie ju bem oorliegenben, am 17. September

v. 3. 51t Rio be Saneiro unterzeichneten Vertrage geführt

haben.

SDiefer Vertrag ift in ben beiben 2anbesfpracb>n — beutfd)

unb portugiefifd) — abgefd)loffen unb entfpridjt fachlich im
Allgemeinem ben am 24. ©egember 1874 groifcfiert 2)eutfcb>

taub unb Vetgien gefchloffenen Vertrage. — £)ie auf bas

brafilianifche Recht ju nc^menbe Rüdfficbt f) at inbeffen r>er=

febiebene Abweichungen notfjroenbig gemacht; fo namentlich im

Artifet 1

bei Aufzählung ber Verbrechen unb Vergehen, raegen melier

!
eine Auslieferung ftattfinben foü. Ser ßreis ift nicht fo weit

gebogen, ttne in bem Vertrage mit Velgien. @S finb insbe=

fonbere bie in 3iffer 7, 8, 9, 13, 14, 33 unb 34 beS

teueren (Artifel 1) norgefeljenen Vergehen brafilianifcher

©eits non nornberein nicht mit aufgenommen rcorbeii. 3m
ginMicf auf ben Umftanb, bafj bie A;tslieferung aus unb
nad) überieeifchen ©ebieten in $rage ftebt, erfchien eine geroiffe

©inftfjränfung ber AuslieferungSreate nicht auSgefchloffen.

3m ©injelnen entfpricht

3iffer 1

ber Raffung beS beutfch4d)roetjerifchen Vertrages 00m 24, 3a*

uuar 1874 (Arttfel 1 3iffcr 1).

3iffer 2

umfaßt bie in 3iffcr 10, 5, 11 unb 2, Artifet 1 beö Ver=

träges mit Velgien,

3iffer 3

bie in 3iffer 4 unb 3 ebenba, unb

3tffer 4, 5

bie in 3iffer 12 unb 6 ebenbafelbft norgefeljenen Reate.

S)och finb geroiffe Vefchränfungen, roelcfje bie Rücfficht auf

bie belgifche ©efefcgebung in bem Vertrage mit Vetgien notf)=

roenbig gemacht fyatti, — fo bie Vefdjränfung auf minber*

jäl)rige ^erfonen bei ber „Entführung" (belgifche 3iffer 5),

auf ^inber unter 7 3abren bei bem Raube, ber Verheimti=

chung ober ber Verladung eines 0nbes (3iffer 4 unb 3),

foroie auf bie greiljevtsberaubung burd) ^rioatperfonen

(3iffer 6) — in bem Vertrage mit Vrafilien (3iffer 2, refp. 3

unb 5) in SBegfaH gefommen.

3iffer 6

entfpricht ber belgifchen 3iffer 15, nur ift ber in bem bra=

fitianifchen ©trafgefeßbuch befonbers norgefehene %aü, ba§

bie ^öiperoerletjung „eine fernere Störung ber ©efunbfjeü

für mehr als einen 3Nonat" jur ^olge tjat, auf Vorfdilag

VrafilienS mitaufgenommen.

3iffer 7

trägt ber Verfcfjiebenheit Red)nung, melche E)infidt)tlic^ ber

Vegriffe uon Raub unb SDiebftaljl jraifchen bem beutfcf)eit unb

bem brafilianifchen ©trafgefe^buch befteht, Räch ben lederen

ift ,,roubo" ber SDiebftahl „mit Annienbung non ©eroalt
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gegen bie €perfou ober gegen ©adjen"; er umfaßt — mit i

anderen Söortcn — ben Staub unb ben mit ©eroalt gegen
!

©adjen (mit 3erftörung oon $inberniffen, äußere ober innere ;

@rbred)ungen) begangenen SDiebftatjt. SDer einfache SDiebftaEjI, .

roeld)er and; leichtere pu'e umfaßt rourbe ttrafitianiferjer ©eits .

als jur Vegrünbung einer Auslieferung nid)t geeignet erachtet.

SDie oortiegenbe gaffung begreift bem entfprecbenb ben Staub i

nnb bie £auptfälle beS geroaltfamen 2)iebftat)ls.

SDie ©rpreffung, welche fiel) in bem belgifdjen 33er*
;

trage (3iffer 16) bem ©iebjtat)! unb Staub anfd)tießt, ift
j

in bem brafiltanifä)en Vertrage mit bem betrüge in

Siffer 8
|

aufgenommen, unb jtoar (roie letzterer fd)on im belgifdjen i

Vertrage, 3iffer 18) mit ber Äloufcl ber (Strafbarfeit nad)
j

beiben ©efefcgebungen, roas oon ber anberen ©eite geroünfdjt I

rourbe, roeit bie „©rpreffung" im brafiliamfd)en ©trafgefefc--
j

buch fein eigenes Steat bilbet. @s fd)tießt fid) Jjier ferner
j

ber betrüglid)e Vanferutt an. (3iffer 19 bes belgifd)en Ver= :

trags.)

3n
|

3iffer 9

cntfprid)t bie Vefdjränfung auf ben „SJtetueib in ©traffaäjen" ,

bem Sßunfdje VraftlienS. SDer 3Reineib in Gioitfad)en, ber •

in ber bortigen ©efefegebung mit leichterer ©träfe bebrotjt ift i

(1 2Ronat bis 1 3at)r Arbeitsgefängniß nebft ©elbbuße)
j

rourbe jur Vegrünbung einer Auslieferung nid)t als geeignet
j

erachtet, dagegen ift in obiger Veftimmung aud) ber 3Jtein=
;

eib bes 3eugen unb ©ad)oerftänbigeu mitbegriffen unb ber

Snfjalt ber 3iffer 9 bafjer, oon ber gebauten Vefchränfung

abgefet)en, ben Siffern 20 bis 22 bes Vertrages mit Belgien

roefentlid) entfpredienb.

3iffer 10, 11

entfpredjen ben 3iffern 23 unb 25,

3iffer 12*

ben 3iffem 26 unb 27 bes beutfct>belgifd)en Vertrags, roobei

nur ju erroäbnen, baß ©elb, im portugiefifdjen Sert rnoeda,

2Jtetaß= roie sjkpicrgelb begreift.

6s entfpredjen ferner

3iffer 13, 14, 15

ben 3iffern 24, 28 unb 17, forme

3iffer 16

ben 3iffem 29 unb 30, unb

3iffer 17

ber 3iffer 31 beS Vertrags mit Velgieu. Vei Aufzählung

ber einzelnen bie Auslieferung begrünbenben Kategorien oon

©djiffsoerbredjen ift ber britte Abfafc ber le|tgebad)ten 3iffer

(17) inbeffen fo gefaßt, baß er fid) ben Veftimmungen ber

beutfdien ©eemanns = ©rbnung oom 27. SDejember 1872

(§§. 89—91) genauer aufstießt unb es ift ein oierter Abfa&
hinzugefügt, roonach aud) „jebe fonftige §anbtung, roetdje nad)

ben brafttiantfdjen ©efefcen als Piraterie ftrafbar ift, fofern

fie aud) nad) ben ©efefcen bes S)eutfd)en 9teid)S mit ©träfe

bebroht ift" bie Auslieferung begrünben foH.

3iffer 18

ftimmt mit bem erften Abfafc ber belgifcfjen 3iffer 32 überein.

Von Aufnahme roeiterer Steate roar, roie erroähnt, Ab*

ftanb ju nehmen. Aud) ber Verfud) begrünbet nur in be=

fchränfterem Umfange bie Auslieferungspflicht, nämlid) nad)

3iffer 19

nur bei ben unter 3iffer 1 unb 12 aufgeführten ftrafbaren

Jpanbtungen, b. h« ber Verfud) oon £obtfd)lag unb -JJtorb,

einfdjüejliä) bes Kinbermorbs unb ber Verfud) ber galfcb/-

münjerei.

SDer Abfat3 am ©d)luß bes ArtiMs 1, nad) ber Aus^

brudsroeifc ber brafiüanifd)eu 9ted)tsfprad)e als Paragraph,

refp., ba anbere Abfäfce nicf)t folgen, als

(Einziger Paragraph
I

bezeichnet, geftattet bie Auslieferung (bem ©djlußabfafc bes !

belgifd)cn Artifet 1 entfpred)enb) mit ber ©egenfeitigfeitsflaufei,

aud) für ben g-aff, baß bas Verbrechen ober Vergehen außer=
halb bes ©ebiets bes erfudjeuben £l;eiles begangen ift.

Artifel 2

beftimmt junäcbft, in Abfafc 1, bem §. 9 bes 9tetd)Sftrafge=

fet$bud)S unb allen oom Steid) gefd) (offenen Auslieferungs*
oerträgen entfpred)enb, baß fein Stjeit feine eigenen Ange=
hörigen ausliefert, ©agegen ift jeber Ifydl, nad) Abfafe 2,

oerpflichtet, biefelben in entfprecl)enben hätten, foroeit bies

juläffig, fetbft zur Unterfudjung ju sieben. 9?ad) 33eftim=

mung bes Abfa^ 3 fott ber Antrag hierauf im biplomatifd)en

SBege geftettt werben unb oon ben bort näher bezeichneten

©djriftftüden begleitet fein.

Artifel 3

roahrt bem erfud)ten 2:t^eit bie öefugniß, ben #eimatt)Sftaat

bes Verfolgten, roenn biefer roeber ein S)eutfd)er nod) ein

Sraftlianer, ju benachrichtigen, unb ben letzteren eoentuell

batjin auszuliefern.

Artifel 4
giebt bei ßoHifion oon Auslieferungsanträgen bem erfudjem
ben 33ertragstheile ben Vorzug, roenn ber Verfolgte ifjttt

angehört, anbernfaKs ber Stegierung, roetebe zuerft bie Aus=
lieferung nad)gefud)t l)<xt

Artifel 5, 7

regeln bie gälle, in benen roegen 9ted)tSanl)ängigfeit unb
Verjährung bie Auslieferung nid)t ftattfinben ober aufgefd)o=

ben roerben foE, in gleicher Sßeife, roie ber beutfd)=belgtfd)e

Vertrag (Artifel 4 unb 7).

©benfo ftimmt

Artifel 6,

wonach eine Auslieferung ober bie Verfolgung eines Ausge=
lieferten roegen politifd)er Verbrechen unb Vergehen nia)t

ftatt hflb"en barf, unb

Artifel 8,

roeld)er bie Kollifion ber Auslieferung mit ber ©rfüttung oon
^rioatoerbinblid)feiten behanbclt, roefentlid) mit ben Veftim=

mungen bes belgifd)en Vertrages, (Artifel 6 unb refp. 5)

überein.

Aud) bie

Artifet 9, 10, 11

ftnb mit ben entfprechenben Artifeln be§ belgifdjen Vertrags

(8, 9, 10) fachlich im Allgemeinen übereinftimmenb; nur foll

roas fid) praftifd) empfiehlt, außer ben zur Vegrünbung beS

Auslieferungsantrags erforberten ©ofumenten, aud) ein ©ig*
nalement ber reflamirten ^Jerfon nebft ben fonft bientid)en

3bentitätSangaben unb eine Abfd)rift ber zur Anroenbung
fomtnenben ftrafgefet^lichen Veftimmung beigebracht roerben

unb ift, im galle einer oorläufigen geftnahme, bie $rift zur
3?ad)bringung ber oorgefd)riebenen SDofumente mit 9tüdftd)t

auf bie (Entfernung auf 90 Sage feftgefe&t.

Artifel 12

behanbelt bie §eimfdjaffung; unb
Artifel 13

bie Koftenfrage nad) bem bisher in allen Auslieferungsoer*

trägen bes SDeutfd)en 9teid)S angenommenen ©runbfa^e, roo*

nach jebem 2l)eil innerhalb ber ©renjen feines ©ebiets bie

Soften zur Saft fallen.

Artifel 14 bis 17
regeln geroiffe Afte ber 9ted)tshülfe in ©traffadjen nad) bem
Vorgange beS beutfd)=belgifd)en Vertrags (Artifel 13 bis 16),

nur ift in Artifel 16 Abfa£ 1 aud) bie Konfrontation eines

Angefdjutbigten mit in bem anberen Sanbe oerhafteten ©cfjul;

bigeu oorgefetjen, roie in ben Verträgen bes 9teid)S mit 2>ta«

lien, ber ©d)roeiz unb Suremburg.

Artifel 18
enthält geftfei^ungen über bie ©eltungsbauer bes Vertrags
unb bie fonftigen ©d)lußbeftimmungen.

63*
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ber

VII. fommiffton

jur

SScmt^uttg beö ©efe^enttnurfö
, betreffenb bie

prtoatredjtlidje (Stelhmg ber (§to»er68= unb 2Btrti)=

f^aft^geitoffenf^aften — IRr. 11 ber £>rud>

fadjett —

.

Seridjterftatter: Abgeorbneter £räger.

Antrag ber ßommiffion:

©er Reichstag trotte

in (Srroägung, bafj bas SBebürfnifj ju einer

Stemfion bes ©efe^es, betreffenb bie priüatrecht=

lidje ©tellung ber ©rroerbs* unb 2Birttjfd^aftö=

genoffenfdiaften, überhaupt, insbefonbere aber in

ber 3?id)tung anguerfennen ift,

ben beginn ber 9Jiitgliebfd)aft beitretenber

©enoffenfdjafter, bas 9fadjtsoerl)ciltnij3 aus=

fdieibenber ©euoffenfchafter nnb ben gutäfftgen

3eitpunft bes fogenannten UmlegeüerfahrenS

feftjuftetten,

befchtiefjen:

ben $errtt DteidjSfanjler aufzufordern, ben ©ntrourf

einer 5Rooette ju bcm ©efefce, betreffenb bie

pritmtrcctitUcbe (Stellung ber @rtoerbs= unb 2Birth=

fdjaftsgenoffenfdjaften , in welcher bie in bem
Antrage bes Abgeorbnetett Dr. Smutje an*

geregten fünfte iljre SBetücffichtigung finben, mit

tljuntichfter $Befd)leumgung ausarbeiten 31t taffen.

«erlin, ben 23. Februar 1878.

2)ie VII. föjmmiffton.

&app. Dr. <3te&ogt.

^orfi^enber. Schriftführer.

Serlin, ben 23. gebruar 1878.

3m Hainen ©einer 9JJajeftät beft Slaifers beehrt fid» ber
unterzeichnete 9ieid)Sfanjler bie beiltegenben (Snttoürfe

eines ©efe^eä, betreffenb bie Abanberung ber ©e=
roerbeorbnung,

unb
eines ©efefceS, betreffenb bie ©eroerbegeridjte,

ncbft 9flotioett, roie fotcr)e 00m 23uttbe§rath befdjtojfen roor=

ben, bem Reichstage §ur »erfaffungsmäfngen «efdjlufmahme
ganj ergebenft tiorsulegen.

3) er ^eid^fanaler.

Sin ben Reichstag.

© e f c fc,
betreffenb

bie 3lbättberung ber (^etoerbeorbnunci.

SQSir 3t>tll)dm, non ©otteä ©naben ^eutfc^er $atfer,

$ömg oon Sßreufsen k.

oerorbnen im Statuen bes 9teid)S, nad) erfolgter 3uftimmuttg

beö 23unbesratl)S unb beö Reichstags, tua§ folgt:

Artifcl I.

An ©teile bes £itets VII ber ©etoerbeorbnung treten

nad)folgenbe SSeftimmungen:

mtü vii,

®eü)erf>ltd)e Arbeiter '(©efetten, ©e^ülfen, £el)r=

littge, gabrifarbeiter).

1. SlUgenteine 3$erl)ä(tniffc.

§. 105.

SDic ?veftfe|ung ber 33erf)ättniffc pifdien ben felbfU

ftänbigen ©etuerbetreibenben unb ben gewerblichen Arbeitern

ift, üorbef;altlid) bcr burd) Reidjsgefefc begrünbeten S8efdjrän=

hingen, ©egeitftanb freier ttebereinrunft.

3um Arbeiten an ©onn= unb $efttagen f'önnen bie

©etrerbetreibenben bie Arbeiter nicht uerpfTichten. Sirbetten,

welche nad; ber Ratur bes ©etoerbebetriebes einen Auffdjub

ober eine Unterbrechung nidjt geftatten, fallen unter bie

oorftefienbe 33eftimmung nicht.

Söeldje £age als $efttage gelten, beftinunen bie £anbe8=

regierungett.

.§. 106.

©etoerbetreibenbe, roelcijen bie bürgerlichen @t;renrecr)te

aberfannt finb, bürfen, fo lange il;nen biefe Red»te entzogen

bleiben, mit ber Anleitung oon Arbeitern unter adjtjelm

Sahren fid) nidjt bcfaffen.

SDie ©ntlaffung ber bem »orfteljenben Verbot juroiber

befd;äftigtett Arbeiter fann poHjeilid) erjttntngen merben.

§. 107.

^erfonen unter ad)tje|n Sauren bürfen, foroeit reidjö=

gefefelid) nid)t ein 2lnbereS jugelaffcn ift, als Arbeiter nur

befd)äftigt rcerbett, toenn fie mit einem 2trbeitsbud)e oerfe^en

finb. S3ei ber 2lnnal)tne foldjer Arbeiter |at ber Arbeitgeber

bas Slrbeitsbucb, einjuforbein. ©r ift nerpflid)tet, baffelbe 51t

üerraaljrett, auf amtliches Verlangen oorjulegen unb nad)

rechtmäßiger Söfung bes 2lrbeitSüerl;ättniffes bem Strbetter

mieber auSäufjänbigen.

§. 108.

®as Slrbeitsbud) wirb bem Arbeiter burd» bie ^olijeu

bel)örbe besjenigen DrteS, an raeldiem er jule^t feinen bau=

erttben Aufenthalt gehabt h^t, loftem unb ftempelfrei auSge=

ftellt. £>ie Ausftellung fann nur auf Antrag bes SßaterS

ober 23ormunbeS bes Arbeiters erfolgen. 33or ber AitSftellung

ift nadj^utocifen, ba§ ber Arbeiter jum 35efud)e ber 33olfs=

fchule nicht mcl;r oerpflichtet ift, unb glaubhaft ju machen,

ba§ bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht ausgeftellt

roar.

§. 109.

SBenn bas Arbeitsbuch oollftanbig ausgefüllt ober nicht

mehr brauchbar, ober roetttt es uerlorcu gegangen ober ner=

nichtet ift, fo toirb au ©teile beffelben ein neues Arbeitsbuch

ausgeftellt. ©ie AuSfteHuttg erfolgt burd) bie ^olijetbehörbe

besjenigen £5rteS, an meldjetn ber Suh 0^^ btä Arbeit§=

bud)eS julcfet feinen bauernben Aufenthalt gehabt f)at. S)as

ausgefüllte ober nidjt mehr braud)bare Arbeitsbuch ift burd)

einen amtltdjett SßermerE jn fdjließen.
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Söirb bas neue Arbeitsbuch an ©teile eines nicht mehr
brauchbaren, eines oerloren gegangenen ober vernichteten Ar*

beitsbudK^' ausgefeilt, fo ift bies barin zu oermerfen. gür
bie AusfteHung fann in biefem $aße e 'ne ©ebürjr bis zu

einer SKarf ertjoben werben.

§. 110.

Arbeiter über achtzehn Safjre fönnen jeberjeit bie Aus=

fteffung eines Arbeitsbuches beantragen. SDie Ausfüllung er*

folgt burch bie im §. 108 bezeichnete Vefjörbe foften* unb

ftempelfrei. SDie AusfteHung ift, foferu ber Arbeiter inner:

halb ber lefeten fechs 2ftonate in einem Arbeitsoerl)ältmffe

geftanben §at, zu oerfagen, wenn berfelbe nicht glaubhaft

macht, baß bies Verfjältniß rechtmäßig gelöft worben ift.

3ft ber Veljörbe befannt, baß für ben Arbeiter bereits

früher ein Arbeitsbuch ausgeftellt mar, fo ift bei ber Aus=

fteCung bes neuen Arbeitsbuches nach Maßgabe bes §. 109

ju »erfatjren.

SDer Arbeiter ift nicht oetpflichtet, bas Arbeitsbuch beut

Arbeitgeber ausjufjänbtgen unb fann bas ausgefjänbigte

Vudj jeber^eit oon bem Arbeitgeber jurücfforbern.

§. Hl.
SDas Arbeitsbuch (§§. 108, 110) muß ben Stauten bes

Arbeiters, Ort, 2>a*)r unb Sag feiner ©eburt, fowie feine

Unterfchrift enthalten. Sie AusfteHung erfolgt unter bem
(Siegel unb ber Unterfchrift ber Veljörbe. Sediere hat

über bie oon ihr ausgeftellten Arbeitsbücher ein Verzetcf)*

niß zu führen.

SDie Einrichtung ber Arbeitsbücher roirb burch ben 9leichs=

fanzier beflimmt.

§. 112.

Vei bem Eintritte bes Arbeiters in bas Arbeitsoerl)ält;

niß l)ot ber Arbeitgeber an ber bafür beftimmten ©teile bes

Arbeitsbuches bie 3eit bes Eintritts unb bie Art ber Vc=

fdjäftigung, am Enbe bes ArbeitsoerhättmffeS bie ,3eit bes

Austrittes unb, wenn bie Vefd)äftigung Aenberungen er=

fafjren f)at, bie Art ber legten Vefcfiäftigung bes Arbeiters

einzutragen.

%üx Arbeiter über achten 3>aljre barf bie Eintragung

nur auf Verlangen bes Arbeiters gefdjefjen. SDer Arbeit*

geber fann beanspruchen, baß bas geftellte Verlangen oon

bem Arbeiter burch -^Unterzeichnung ber Eintragung be-

ftätigt wirb.

SDie Eintragungen finb mit SDinte ju bewürfen unb oon

bem Arbeitgeber ju unterzeichnen, ©ie bürfen nicht mit

einem SDtertmal oerfehen fein, welches ben 3nl)aber bes Ar«

beitsbuches günftig ober nachteilig zu fennzetcfjnen bezwecft.

SDie Eintragung eines Urteils über bie $üt)rung ober

bie Seiftungen bes Arbeiters unb fonftige burch biefe© ©efe£

nicht oorgefehene Eintragungen ober Vermerfe in ober an

bem Arbeitsbuche finb unjuläffig. SDagegen fönnen Arbeiter,

roelche ein Arbeitsbuch befugen, jeberjeit bie Ausftetlung eines

befonberen 3eugniffeS über il)re Rührung unb iljre Seiftungen

ocrlangen.

Auf Antrag bes Arbeiters J)at bie ßrtspolijeiberjörbe

bie Eintragung in bas Arbeitsbuch unb bas bem Arbeiter

etroa auSgefteHte 3eugniß foften* unb ftempelfrei ju beglaus

bigen.

§. 113.

Sft bas Arbeitsbuch bei bem Arbeitgeber unbrauchbar
geworben, oerloren gegangen ober vernichtet, ober finb oon
bem Arbeitgeber unjuläffige Eintragungen ober Vermerfe in

ober an bem Arbeitsbuche gemacht, fo fann bie AusfteHung

eines neuen Arbeitsbuches auf Soften bes Arbeitgebers be*

anfprucfjt roerben.

Ein Arbeitgeber, roelcher bas Arbeitsbuch feiner gefe|=

liehen Verpflichtung juroiber nicht rechtzeitig ausget)änbigt

ober bie oorfdjriftsmäßtgen Eintragungen ju machen unter*

laffen ober unjuläffige Eintragungen ober Vermerfe gemacht

hat, ifi bem Arbeiter entfchäbigungSpflichtig. SDer Anfpruch

auf Entfchäbigung erlifcht, roenn er nicht innerhalb oier

Söochen nach feiner Entftetjung im 2Bege ber Ätage ober

Einrebe gettenb gemacht ift.

§. 114.

SDie ©ewerbetreibenben finb verpflichtet, bie Söhne il)rer

Arbeiter baar in 9?eichswäf)rung auszuzahlen.

©ie bürfen benfelben feine SBaaren frebitiren. SDagegen

fönnen ben Arbeitern SBofjuung, Neuerung, Sanbnufeung,

regelmäßige Veföfttgung, Arzneien unb ärztliche §ülfe, fowie

üEBerfjeuge unb ©toffe zu ben ilmen übertragenen Arbeiten

unter Anrechnung bei ber Sotjnzafjtung oerabfotgt roerben.

§. 115.

Arbeiter, bereu gorberungen in einer bem §. 114 z»
;

roiberlaufenben Sßeife berichtigt worben finb, fönnen zu

jeber 3eit 3at)Iung nach Maßgabe bes §. 114 oerlangen,

ohne baß ihnen eine Einrebe aus bem an 3at)lungsftatt

©egebenen entgegengefefct roerben fann. Se|tcreS fällt, fo*

roeit es noch bei bem Empfänger oorfjanben ober biefer bar=

aus bereichert ift, berjentgen §ülfsfaffe zu, welcher ber Ar»

beiter angehört, in Ermangelung einer folcrjen einer anbeten

Zum Veften ber Arbeiter an bem £)rte beftetjenben, oon ber

©emeinbebehörbe ju beftimmenben $affe unb in beren Er=

mangelung ber DrtSarmenfaffe.

§. 116.

Verträge, roelche bem §. 114 juioiberlaufen, finb nichtig.

SDaffelbe gilt oon Verabrebungen ztüifcfjen ben ®eroerbe=

treibenben unb ben oon ifjnen beschäftigten Arbeitern über

bie Entnahme ber Vebürfniffe ber legieren aus geroiffen

Verfaüfsftellen, foroie überl)atipt über bie Verroenbung bes Sßer*

bienftes berfelben zu einem anberen 3toecf als zur Betei-

ligung an Einrichtungen zur Verbefferung ber Sage ber
_
Ar;

beiter ober ihrer Familien (§. 114).

§. 117.

gorberungen für SBaaren, welche bem §. 114 zuroiber

frebitirt roorben finb, fönnen oon bem ©läubiger roeber ein=

geflagt, noch DUtch Anrechnung ober fonft geltenb gemacht

roerben, ohne Unterfdjieb, ob fie zroifchen ben Setheiligten un=

mittelbar entftanben ober mittelbar ermorben finb. SDage=

gen fallen bergleichen ^orberungen ber in §. 115 bezeichne^

ten ^affe su.

§. 118.

SDen ©eroerbetreibenben im ©inne ber §§. 114 bis 117

finb gleich zu achten beren ^amilienglieber, ©efjütfen, 33c=

auftragte, ©efchäftsfüfjrer, Auffel)er unb gaftoren, foroie an=

bere ©eroerbetreibenbe, bei beren ©efchäft eine ber l)ier er=

mahnten ^5erfonen unmittelbar ober mittelbar betheiligt ift.

Unter ben in §§. 114 bis 117 bezeichneten Arbeitern

roerben auch biejenigen ^Jerfonen oerftanben, roelche für bc=

ftimmte ©eroerbetreibenbe außerhalb ber Arbeitsftätten ber

lefcteren mit ber Anfertigung gewerblicher ©rjeugniffe be=

fchäftigt finb.

§. 119.

SDie ©eroerbeunternehmer finb oerpftichtet, bei ber S3e=

j

fcf)äftigung oon Arbeitern unter achtjelm Sahren bie burch

j

bas Alter berfelben gebotene befonbere Stücfficht auf @efunb=

l heit unb ©ittlichfeit zu nehmen.

©ie ha&en benjenigen Arbeitern, welche zum Vefucl)c

' einer ^ortbilbungsfchule oetpflichtet finb, bie für ben Sefuch

erforberliche 3eit zu gewähren, gut Arbeiter unter achten

Sahren fann bie Verpflichtung zum Vefuch einer gortbilbungs-

fchule, foroeit bie Verpflichtung nicht tanbeSgefe^tid) beftel;t,

burch Drtsftatut (§. 142) begrünbet werben.

SDie ©ewerbeunternehmer finb enblich oetpflichtet, alle

biejenigen Einrichtungen her8uftellen unb zu unterhalten,
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weldje mit 9tüdfid)t auf bie befonbere Vefdjaffenheit bes ©e=

tocrbebctriebcS unb ber VetriebSftätte ju thunlidjfter ©idjer;

I;eit ber Arbeiter gegen ©efafjr für Seben unb ©efunbheit

notfiwenbig fütb.

2. 2SerI>älttttffe &er ©efellen \int> (*>cfiülfeu.

§. 120.

©efellen unb ©el)ütfen finb verpflichtet, ben Anorbnun--

gen ber Arbeitgeber in Vejief)ung auf bie ihnen übertragenen

Arbeiten unb, wenn biefe in ber 2BoE)nung bes Arbeit;

gebers vor fidt) gcl)en, in Vejiel)ung auf bie häuslichen ©in;

rtd)tungen ^olge ju leiften; ju rjäitölidt)en Arbeiten finb fie

nicht oerbunben.

§• 121.

£>as Arbeitsverhättniß äwifdjen ben ©efellen ober ©e*

hülfen unb ihren Arbeitgebern fann, wenn nicht ein An;

beres verabrebet ift, burd) eine jebent %f)dk freiftehenbe,

vieren Jage vorher erflärte Auffünbigung gelöft werben.

§. 122.

3Sor Ablauf ber vertragsmäßigen Seit unb ohne Auf;

lünbigung fönnen ©efellen unb ©efjütfen entlaffen werben:

1. wenn fie bei Abjdjtuß bes Arbeitsvertrages ben Ar--

beitgeber burd) Vorzeigung falfdt)er ober verfälfd);

ter 3eugniffe {»intergangen ober ihn über baS 33e=

fielen eines anberen, fie gleichzeitig verpfliebtenben

ArbettSverhältniffeS in einen Srrtf)um werfest haben;

2. wenn fie eines ©iebftahls, einer Unterfd)lagung,

eines Vetruges ober eines lieberlidjen Sebenswanbels

fid) fdjulbig utachen;

3. wenn fie bie Arbeit unbefugt verlaffen b^aben ober

fonft ben nad) bem Arbeitsoertrage ihnen obliegen;

ben Verpflichtungen nacbjufommen beharrlich ver;

weigern

;

4. wenn fie ber Verwarnung ungeachtet mit Feuer unb
Sid)t unvorfid)tig umgeben;

5. wenn fie fidt) S^ätUccjifeiten ober grobe Veleibiguit;

gen gegen ben Arbeitgeber ober feine Vertreter ober

gegen bie Familienangehörigen be§ Arbeitgebers ober

feiner Vertreter ju ©djulben fommen laffen;

6. wenn fie einer uorfä&ttdjen unb redjtswtbrtgen

©ad)befd)äbigung jum §iad)tf)eil bes Arbeitgebers

ober eines Mitarbeiters fid) fd)u(big madjen;

7. wenn fie Familienangehörige bes Arbeitgebers ober

feiner Vertreter ober Mitarbeiter ju §anblungen
tierleiten ober mit Familienangehörigen bes Ar;

beitgebers ober feiner Vertreter £>anblungen be;

geben, welche wiber bie ©efefce ober bie guten

©Uten verftoßen

;

8. wenn fie jur Fortfe|ung ber Arbeit unfähig ober

mit einer abfdjredenben Äranfl)eit behaftet finb.

3n ben unter 9ir. 1 bis 7 gebauten Fällen ift bie ©nt;

laffung nid)t mehr juläffig, wenn bie ju ©runbe liegenben

£ljatfad)en bem Arbeitgeber länger als ad)t Sage befannt

finb.

inwiefern in ben unter 9?r. 8 gebauten Fällen bem ©nt;

laffeuen ein Anfprud) auf ©ntfcfjäbigung juftehe, ift nad) bem
2>nhalt bes Vertrages unb nad) ben allgemeinen gefe&lidjen

Vorfdjriften ju beurteilen.

§. 123.

Vor Ablauf ber vertragsmäßigen 3eit unb ohne Auf;

fünbigung fön nen ©efellen unb ©ebülfen bie Arbeit verlaffen:

1. wenn fie jur Fortfe^ung ber Arbeit unfähig werben;

2. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter fid) 5Tt)ät=

lid)feiten ober grobe Veleibigungcn gegen bie Arbei;

ter ober gegen ihre Familienangehörigen ju ©d)ul;

ben fommen laffen;

3. wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter ober bereu

Familienangehörigen bie Arbeiter ober ihre F<*milien=

angeljörigen ju Staublungen verleiten ober mit ben

Familienangehörigen ber Arbeiter §anblungen be;

gehen, welche wiber bie ©efefce ober bie guten

©Uten laufen;

4. wenn ber Arbeitgeber ben Arbeitern ben fd)ulbigen

Sohn nicht in ber bebungenen Söeife auszahlt, bei

©tücflohn nicht für ihre ausretdjenbe Vefdjäftigung

forgt, ober wenn er fid) wiberred)tlid)er Uebervor;

theilungen gegen fie fdmlbig madjt;

5. wenn bei Fortfe^ung ber Arbeit bas Seben ober

bie ©efunbheit ber Arbeiter einer erweislichen ©cfafjr

ausgefegt fein würbe, welche bei ©ingehung beS Ar;
beitsoertrages nitfjt &u erfennen war.

3n ben unter 9lr. 2 unb 3 gebauten Fällen ift ber

Austritt aus ber Arbeit nicht mehr juläffig, wenn bie ju

©runbe liegenben Shatfadien bem Arbeiter länger als aetjt

Sage befannt finb.

§. 124.

©in Arbeitgeber, welcher einen ©efellen ober ©ef)ül;

fen nerleitet, r-or rechtmäßiger Veenbigung be§ ArbeitSner;

hältniffes bie Arbeit ju nerlaffen, ift bem früheren Arbeit;

geber für ben baburd) entftehenben ©d)aben als ©elbft;

fdjulbner mitoerhaftet. Su gleicher 2Beife haftet ein Ar;
beitgeber, welcher einen ©efellen ober ©etjülfen annimmt
ober behält, non bem er weiß, bafj berfelbe einem anberen

Arbeitgeber pr Arbeit nod) verpflichtet ift.

3. Sel)t(ittggt>ert)ä(ttttffe.

§. 125.

SDer Sehrherr ift nerpflichtet, ben Sehrling mit ben

in feinem Verriebe oorfommenben Arbeiten bes ©ewerbeS in

ber burd) ben 3wed ber Ausbtlbung gebotenen Reihenfolge

unb Ausbefmung befannt ju machen. (Sr muß entweber felbft

ober burd) einen geeigneten, ausbrüdlidj baju beftimmten

Vertreter bie Ausbtlbung bes Sehrlings leiten. @r barf bem
Sel;rling bie ju feiner Ausbilbung erforberlidje 3eit unb ©e;

legcnljeit burc| Verwenbung ju anberen SDienftleiftungen nidjt

entziehen. @r fjat ben Sehrling jur Arbeitfamfeit unb ju guten

©itten anhatten unb oor Ausfdjweifungen ju bewahren.

§. 126.

^Der Sehrling ift ber väterlichen 3ucfjt bes Sehrherrn

unterworfen, demjenigen gegenüber, welcher an ©teile bes

Sehrherrn feine Ausbilbung ju leiten §at, ift er jur Folg;

famfeit verpflichtet.

§. 127.

2)aS Sehrverhältuife fann, wenn eine längere Frift nicht

vereinbart ift, wäEjrenb ber erften vier 2Bod)en nad) Ve;

ginn ber Sehrjeit burd) einfeitigen Stücftritt aufgelöft wer;

ben. ©ine Vereinbarung, wonach biefe ^robejeit mel;r als

bret Monate betragen foll, ift nichtig.

üftad) Ablauf ber ^robejeit fann ber Sehrling vor Ve*

enbigung ber verabrebeten Sehrgeit entlaffen werben, wenn
einer ber im §. 122 vorgefehenen Fätte auf ihn Anwenbung
finbet.

Von Seiten bes Sehrlings fann ba§ Sefirverhältnifc

nad) Ablauf ber ^Jrobejeit aufgelöft werben:

1. wenn einer ber im §. 123 unter ÜNr. 1, 3 bis 5

vorgefehenen Fa^e vorliegt;

2. wenn ber Sehrherr feine gefefclid)eu Verpflichtungen

gegen ben Sehrling in einer bie ©efunbheit, bie

©ittlichfeit ober bie Ausbilbung bes Sehrlings ge=

fährbeitben Sßeife vernad)läffigt, ober baS Stecht ber

väterlichen 3ud)t mißbraucht ober jur Erfüllung

ber ihm vertragsmäßig obliegenben Verpflichtungen

unfähig wirb.

®urd) ben $ob bes Sehrherrn ober Sehrlings wirb ber

Sehrvertrag aufgehoben.
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§. 128.

Verläßt ber Seljrling in einem burdj bies ©efefe nidjt

oorgefeljenen gaHe oljne 3uftimmung bes fieberen bie ßefjre,

fo fann lefcterer ben Anfprudj auf Siüdfebt bes ßeljtlingS

nur geltenb matten, wenn ber ßefjroertrag fdjriftltdj ge=

febtoffen ift. 2)ie ^Jotijeibe^örbe fann in biefem gaße auf

Antrag bes ßeljrljerm ben ßefjrltng anhalten, fo lange in

ber Sefjre zu oerbleiben, als burdj gericfjtlidjes Ürtljeil bas

ßetjroerfjältniß nid^t für aufgelöst erflärt ift. 2)er Antrag

ift nur jutäffig, wenn er binnen adjt Sagen nadj bem AuS=

tritte bes ßcljrlingS gefteßt ift. 3m gälte ber Steigerung

fann bie ^olizeibetjörbe ben ßeljrling pangsroeife §urücf=

führen laffen, ober burdj Aubrofjung oon ©elbfirafe bis

ju fünfzig 9Jiarf ober §aft bis 311 fünf Sagen jur s
Jtiicc=

feljr itm anhalten.

§. 128.

Sßirb oon bem Vater ober Vormunbe für ben ßeljrling,

ober, fofem ber teuere großjäbrig ift, oon ifjm felbft bem
£ebrfjerrn bie fciirifttid^e ©rflärung abgegeben, baß ber

ßeljrling 311 einem anbeten ©eroerbe ober anberen Berufe

überget;en roerbe, fo gilt bas ßebroerfjältniß, roenn ber ßebr=

ling nidjt früher enttaffen roirb, nadj Ablauf oon oier

SBodjen als aufgelöft. ®en ©runb ber Auflösung Ejat ber

ßefjrljerr in bem Arbeitsbuch §u oermerfen.

Sinnen feetjs 3Nonaten nadj ber Auflöfung barf ber £eb>
ling in bemfelben ©eroerbe oon einem anberen Arbeitgeber

oljne 3uftimmung bes früheren ßeljrfjerm nidjt befdjäftigt

werben.

§. 130.

©rreidjt bas ßefjroerrjältniß oor Ablauf ber oerabres

beten ßetjrjett fein ©nbe, fo fann oon bem ßefjr^errn ober

oon bem ßebrling ein Anfprucfj auf ©ntfctjäbigung nur gel=

tenb gemadjt roerben, roenn ber Sefjroertrag fdjrtfttidj ge=

fStoffen ift. 3n ben g-ätten bes §. 127 Abf. 1 unb 4 unb

§. 129 fann bet Anfprudj nut geltenb gemacht roerben,

roenn biefes in bem ßebroertrag unter $eftfe|ung bet Art

unb §ötje bet ©ntfäjäbiguug oereinbart ift.

35er Anfprudj auf ©ntfdjäbigung erlifdjt, roenn er nidjt

innerhalb oier SBodjen nadj Auflöfung bes ßebroertjättniffeS

im SSege bet $tagc obet (Sinrebe geltenb gemadjt ift.

§. 131.

3ft oon bem Sefjrfjerrn bas £et)roert)ältm§ aufgelöft roor=

ben, roeit ber ßebrling bie ßetjre unbefugt oertaffen Ejat, fo ift

bie oon bem Seljrfjetrn beanfprudjte ©ntfdjäbigung, roenn in

bem ßeljroertrag ein AnbereS nicht ausbebungen ift, auf

einen Vetrag feftzufejjen, roetdjer für jeben auf ben Sag
bes Vertragsbruches folgenben Sag ber fiebert, fjödjftens aber

füt fedjS SJionate, bis auf bie §älfte bes in bem ©eroerbe

beS ßeljrljerrn ben ©efeUen obet ©etjülfen ortsüblich gczal)t=

ten ßofjneS fid) belaufen batf.

%üx bie 3«l)lung bet ©ntfdjäbigung finb als ©elbft=

fdjulbner mitoetfjaftet bet 33atet bes SeljtlingS, foroie ber?

jenige Arbeitgeber, roeld^er ben ßefjrling pm Sßerlaffen bet

Seilte oetleitet, obet roeldjet it)n in 2ltbeit genommen fya\,

obrool;t et raupte, ba§ bet Sefjtlütg jur gortfefeung eines

SebroerbältniffeS nod) nerpflidjtet roar.

4. 33evf)öltmffe bet gab vifavbeitev.

§. 132.

3luf gabrifarbeiter finben bie Söeftimmungen ber §§. 120
bis 124 ober, roenn bie Fabrikarbeiter als £el;rlinge anju=

feljen finb, bie SBeftimmungen ber §§. 125 bis 131 2ln;

roenbung.

§. 133.

SHnber unter jroölf Sagten bütfeu in gabtifen nidjt

befd)äftigt roetben.

23ot uoHenbetem oietjefinten SebenSjaf;te bürfen Rinber

in gabrifen nur bann befd)äftigt roetben, wenn fie in bet

SBolfsfdjule obet in einet r>on bet ©d)ulaufficbtsbebötbe ge^

nebmigten ©djule unb nad; einem oon il;t genebmigten ße|r=

plan einen regelmäßigen Unterriebt oon minbeftens ad)t=

§e£;n ©tunben roödjentlid; genießen. 2)ie SSefdjäftigung barf,

roenn fie tägtid) ftattfinoet, bie SDauer oon fed)S ©tunben,

roenn fie nur einen um ben anberen Sag ober in nodj grö=

ßeren 3roifd)enräumen ftattfinbet, bie SDauet oon get)ri ©tun=
ben beS SageS niebt überfdjreiten.

Sungc ßeute äroifcben oierjeljn unb fediSjefjn Sagten

bütfen in ^abtifen nid)t länget als jelm ©tunben täglid)

befd)äftigt roetben.

§. 134.

SDie 2ltbcitsftunbeu bet jugenblid;en Strbeitet (§. 133)

bürfen nidjt oor 5k Ufjt 9KotgenS beginnen unb nidjt über

8^ Uf;r Slbenbs baueru. 3roifcben ben Slrbeitsftunben muffen

an jebem Slrbeitstage regelmäßige Raufen geroäljrt roerbeu.

5Die Raufen muffen für Sftnber, roeldje in täglidjer S8e=

febäftigung ftet;en, eine fjalbe ©tunbe, für bie übrigen jugenb=

ticken Arbeiter, Wittags eine ©tunbe, foroie Vormittags unb
JiacbmittagS je eine ^atbe ©tunbe minbeftens betragen.

Söäbrenb ber Raufen barf ben jugenbtid;en Arbeitern

eine Sefdjäftiguug in bem ^abrifbetriebe überbaupt nid)t unb
ber Aufentfjalt in ben ^IrbeitSräumen nur bann geftattet

roerbeu, roenn ber Setrieb in benfetben für bie 3eit ber

Raufen oößig eingefteHt roirb.

An ©onn= unb gefttagen, foroie rcäbrenb ber oon

bem orbenttieben ©eelforger für ben ^ated)umenen= unb Ston-

firmanben = Unterridjt beftimmten ©tunben bürfen jugenbticfje

Arbeiter niebt befd)äftigt roerben.

§. 135.

Sie Sefdjäftigung eines ßinbes in gabrifen ift nidjt ge=

ftattet, roenn bem Arbeitgeber nidjt juoor für baffelbe eine

Arbeitsfarte eingefjänbigt ift. ßines Arbeitsbuches bebarf es

baneben nidjt.

SDie Arbeitsfarten roerben auf Antrag bes Vaters ober

Vormunbes burdj bie £)rtSpolijeibebörbe foften= unb ftempel--

frei ausgefteßt. ©ie baben ben Hainen, Sag unb 3«br ber

©eburt, foroie bie Sieligion bes ^inbes, ben üftamen, ©tanb
unb legten 2Boljnort bes Vaters ober VormunbeS unb außer*

bem bie jur Erfüllung ber gefe^lidjen ©djulpflidjt (§. 133)

getroffenen ©inridjtungen anjugeben.

©er Arbeitgeber §at bie Arbeitsfarte ju oertoafjren, auf

amtlidjes Verlangen jeberjeit oorjutegen unb am ©übe bes

ArbeitSoerljältniffeS bem Vater ober Vormunb roiebet auSju*

Ijänbigen.

§. 136.

©oöen jugenblidje Arbeitet in gabtifen befdjäftigt roet=

ben, fo i)at bet Atbeitgebet 00t bem Veginn bet Vefdjäf;

tigung bet OttSpolijeibefjötbe eine fdjtiftlidje Anzeige 31t

madjen.

3n bet Anzeige finb bie $abtif, bie SBodjentage, an

roeldjen bie Vefdjäftigung ftattfinben foQ, Veginn unb 6nbe
bet Atbeitsjeit unb bet Raufen, foroie bie Att bet Vefdjäf;

tigung anzugeben, ©ine Aenbetung bietin batf nidjt etfol=

gen, beoot eine entfptedjenbe roeitete Anjeige bet Vefjötbe ges

mac|t ift.

3n jebet ^abtif fjat bet Atbeitgebet bafüt gu fotgen,

baß in ben gabtiftäumen, in roeldjen jugenblidje Atbeitet

befdjäftigt roetben, an einet in bie Augen fallenben ©teile

ein Vetjeidjniß ber jugenblidjen Arbeiter unter Angabe i^rer

Arbeitstage, foroie beS VeginnS unb @nbes ifjrer Arbeits-

zeit unb ber Raufen ausgebängt ift. ©benfo fjat er bafür

gu forgen, baß in ben bezeichneten Räumen eine Safet aus=

gebängt ift, roeldje in ber oon ber 3entralbefjörbe ju beftim=

menben Raffung unb in beutlidjer ©djrift einen Ausjug aus

ben Veftimmungen über bie Vefdjäftigung jugenblidjer Arbeit

ter entfjält.
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§. 137.

SBenn 9taturereigniffe ober Ungtüdsfälle ben regetmäßt*

gcn betrieb einer $abrif unterbrochen haben, fo fönnen Aus*

nahmen oon ben in §. 133 Abf. 2 unb 3, unb in §. 134

oorgefeljeneu Sefdjränfungen auf bie Sauer oon oter äöod)en

burd) bie l)öl)ere SerraaltungSbefjörbe, auf längere 3eit

burd) ben 3?ei^öfanjler nachgelaffen raerben. Sn brtngcnben

gälten fann bie örtspoligeibebörbe, jebocl) £;öc£)ftenä auf bie

Sauer oon nierjeint Sagen, foldje Ausnahmen geftatten.

2öenn bie 9?atur bes Setriebes ober Rüdftcbten auf sbie

Arbeiter in einzelnen $abrifen es erroünfdjt erfd)etnen laffen,

baß bie Arbeitszeit ber jugenblicben Arbeiter in einer anberen

als ber burd) §. 134 oorgefeljenen 2öeife geregelt rairb, fo

fann auf befonberen Antrag eine anberraette Regelung f)inficb>

lid) ber Raufen burd) bie t)öf)ere Serraaltungsbehörbe, int

übrigen burd) ben 9teicb§fanjler geftattet werben. Sebod)

barf in folgen fällen bie Arbeitszeit bie Sauer oon fed)S

©tunben nid)t überffreiten, raenn jroifchen ben Arbeitsamt*

ben nid^t eine minbeftens einftünbige Sßaufe gemährt rairb.

Sie auf ©runb oorftehenber Seftimmungen ju treffen*

ben Verfügungen müffen f ctjrifttid^ erlaffen raerben.

§. 138.

Surdj Sefdjluß bes SunbeSratljs fann bie Serraenbung

jugenbttetjer Arbeiter für geraiffe gabrifationSätoeige, raeldje mit

befonberen ©efafjren für ©efunbheit ober ©ittlid)feit oer*

bunben finb, oon befonberen Sebtngungen abhängig gemadjt

raerben.

Surd) Sefdjluß bes SunbeSrathS fönnen für gabrifen,

raeldje mit ununterbrochenem $euer betrieben werben, ober

welche fonft burd) bie Art bes Betriebes auf eine regelmä*

ßige Sag* unb Nachtarbeit angerotefen finb, fottüe für foldje

§abrifeu, beren Setrieb eine (Sintheilung in regelmäßige

Arbeitsfdjid)ten oon gleicher Sauer nidjt geftattet ober feiner

Statur nad) auf beftimmte SahreSjeiten befd)ränft ift, Aus*

nahmen oon ben in §. 133 Abf. 2 unb 3 unb in §. 134

üorgefefyenen Sefdjränfungen nadjgelaffen werben. Sebodj barf

in folgen $äHen bie Arbeitszeit für $inber bie Sauer oon

fedjsttnbbreißig ©tunben unb für junge Seute bie Sauer oon

fed)öjig ©tunben wöchentlich nicht überfchreiten.

Sie burd) Sefd)luß bes SunbeSratl)S getroffeneu Seftim*

mutigen finb bem nädjftfolgenben Reichstag oorjulegen. ©ie

finb außer Straft ju fefcen, wenn ber Reichstag bieS oerlaugt.

§. 139.

So bie 2tuffid)t über bie Ausführung ber Seftimmungen

ber §§. 133 bis 138 eigenen Beamten übertragen ift, flehen

benfelben bei Ausübung biefer Aufficbt äße amtlichen Se*

fugniffe ber ©rtspolijetbehörben, insbefonbere bas Recht zur

jeberjeitigen Reoifion ber gabrifen ju.

Sie auf ©runb ber Seftimmungen ber §§. 133 bis

138 ausjuführenben amtlidjen Reoifionen müffen bie Arbeit*

geber ju jeber 3eit, namentlich aud) in ber Rad)t, wäljrenb

bie gabrifen im Setriebe finb, geftatten.

Artifel 2.

An ©teile ber nadjfteljenb bezeichneten Sorfdjriften ber

©eroerbeorbnung treten bie folgenben Seftimmungen:

1. an Stelle beö §. 146:

3Jlit ©elbftrafe bis ju jtoeitaufenb 9Karf ober mit ©e*

fängnifj bi§ ju fed)§ Monaten werben beftraft:

1. ©emerbetreibenbe, meld)e bei ber 3af)iung bes fiolfineS

ober bei bem .SBerfaufe oon 2Baaren an bie Arbeiter

bem §. 114 3utüiberf)anbeln;

2. ©eroerbetreibenbe, roeld)e ben §§. 133, 134 ober ben

auf ©runb ber §§. 137, 138 getroffenen Serfü*

gungen proiber jugenblid)en Arbeitern Sefdiäfti*

gung geben.

Sie ©elbftrafen fließen ber im §. 115 bejeidjneten Äaffe

ju. .Sebe Serurt^eitung ift auf Soften be§ ©d)ulbigen öffent*

tid) befannt ?u machen.

Sie 21rt ber 33efanntmad)ung, foioie bie grift ju ber=

felben ift in bem Urteil ju beftimmen.

2. an Stelle bce cvftcn ^«^cö bee §. 1417:
3Jiit ©elbftrafe bis ju breifjunbert 3Karf unb im Un*

nermögenSfaHe mit §aft wirb beftraft:

3. an &tcüe beö etften ®a^cö bcö §. 148:
2Jiit ©elbftrafe bis ju einJ»unbertfünfjig 3Karf unb im

Unoermögensfalle mit £>aft bis ju oier 2öod)en wirb beftraft

:

4. an «Stelle ber 9lt. 9 un& 10 beö §. 148:
9. wer bie gefefctidjen *|3flid)ten gegen bie i^m anoer*

trauten Sej»rlinge oertefct;

10. wer ber 2lufforberung ber 23ef)örbe ungeachtet ber

Seftimmung be§ §. 119 guroiber^anbelt;

11. roer raiffentlic^ ber Seftimmung im §. 129 2lbf. 2

juroiber einen Set)rting befd)äftigt.

5. an Stelle bed etften <Sa^e§ bce § 149:
9JUt ©elbftrafe bis ju breifeig 9JJarf unb im Unoermö*

gensfalle mit §aft bis ju acr)t Sagen wirb beftraft:

6. an (Steüe &er 9lr. 7 beS §. 149:
7. wer es unterläßt, ben burd) §§. 136 unb 139 für

ü)n begrünbeten Verpflichtungen nacbjufommen.

7. an <3tette bes §. 150:
WH ©elbftrafe bis ju jwanjig SJiarf unb im Unoer*

j

mögensfalle mit §aft bis ju brei Sagen für jeben %aü ber

Verlegung bes ©efejjes rairb beftraft

:

1. roer ben Sefttmmungen ber §§. 106 bis 113 jutoiber

einen Arbeiter in 23efd)äftigung nimmt ober behält;

2. raer ben Sefiimmungen biefes ©efe^es in 2tnfel)ung

ber Arbeitsbücher unb 2lrbeitSfartcn juraiberhanbelt;

3. roer oorfä|licb, ein auf feinen tarnen ausgeftedteS

Arbeitsbuch unbrauchbar macht ober oemichtet.

8. an (Stelle beö §. 154:
Sie Seftimmungen ber §§. 105 bis 131 finbett auf

j

©eljülfen unb Sehrlinge in Slpothefen unb §anbelsgefchäfteu

feine Slnroenbung.

Sie Seftimmungen ber §§. 133 bis 139 fiuben auf

Arbeitgeber unb Arbeiter in SBerfftätten, in beren Setrieb

l eine regelmäßige Senkung oon Sampffraft ftattfinbet, fo*

I
roie in §üttenroerfen, in S3a«höfen unb SBerften entfprechenbe

j

Anraenbung.

3n gleicher SBeife finben Anraenbung bie Seftimmungen

I

ber §§. 114 bis 118 unb 133 bis 139 auf bie Sefifcer unb

j

Arbeiter oon Sergroerfen, Aufbereitungsanftalten unb unter*

|

irbifd) betriebenen Srüdjen ober ©ruben. Arbeiterinnen bür*

j

fen in Anlagen biefer Art nicht unter Sage befd)äftigt raerben.

|

3uroiberhaublungen gegen teuere Seftimmung unterliegen ber

j

©trafbeftimmung bes §. 146.

Artifel 3.

Siefes ©efefc tritt mit bem 1. Sonuar 1879 in Äraft.

©ine SÄeoifion besjenigen She'Is ber ©eroerbeorbnung,

raelcher bie Sejiehungen ber Arbeitgeber unb Arbeiter im

©roß* unb ^leingeraerbe- junt ©egenftanbe h at/ ift bereits

in ben Sahren 1873 unb 1K74 oon ben Sunbesregierttngen

eingeleitet roorben. Ser bem Reichstag unter bem 18. 2>uni

1873 — SRr. 198 ber Srudfachen bes Reichstags — unb

ferner unter bem 10. $ebruar 1874 — 9Zr. 21 ber Srurf*
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fadjen bes Reidjstags — vorgelegte ©nttourf eines ©efe|es,

betreffenb bie 2lbänberung einiger Veftimmungen ber ©eroer-

beorbnttng, roar auf eine foldje SReüifton gerietet, roenngtetd)

er nur einzelne Veftimmungen au§ bem gebauten Steile

bes ©efefces, nämlid) biejentgen, roeldje nad) bem bamatigen

©tanbe ber roirtl)fd)aftlid)en unb fojialen 33cr^ättntffe einer

2I6änberuug befonbers bebürftig erfdjienen, burd) neue Vor=

fdtjrifteti ju erfe|en begiuecfte. £)broof)l biefer ©ntrourf im

Reichstag auf lebhaften 2Biberfianb ftiejs unb in $olge beffen

jur 2)urd)beratl)ung nidjt gelangte, oerfdjtofi ftd) bod) aud) ber

Reichstag fd)on bamals ber ©rfenntni§ nid)t, bafj ber bejü>

lid)e S^eit ber ©eroerbeorbnung ben tl)atfäd)lid)en Vebürfniffen

nur unjuretcfjenb gerecht roirb. 3n ben folgenben ©efftonen

bes Reichstags ift biefe Slnfdjauung roteberf)olt jum Stusbrucf

gelangt. SBenn bis auf ben heutigen Sag 3JlemungSuerfdjie*

beizeiten befielen geblieben finb, fo betreffen biefelben lebig=

lid) bie 2lusbef)nung, meldte ber ©efefcesreoifion gegeben roer=

ben fofl. S)ie Vunbesregierungen ^aben iljrerfeits, nadjbem

bie gebaute Vorlage gefdjeitert mar, fe£)r balb von neuem
Veranlagung gehabt, ju ber $rage ber Reoifton im Reidjs=

tag ©teEung jit nehmen. 2luf eine Interpellation bes 2lb=

georbnetett 2ldermann unb ©enoffen oom 5. ©ejember 1874
— Rr. 107 ber SDrudfadjen bes Reichstags — rourbe in ber

©ifeimg beö Reichstags com 12. ©ejember 1874 Samens ber

oerbünbeten Regierungen eine ©rflärung abgegeben, roeldje

bie abermalige Vorlage eines, bie Slbänberung beS betreffen^

ben £ljeils ber ©eroerbeorbnung bejroedenben ®efe|es in 2luS;

ftdjt fteHte, fobatb bie für nötf)ig eradjteten Vorarbeiten

beenbet fein mürben. 5n ben $ommtfftonsberatf)ungen beS

RetdjstagS fam bie Reoifton ber ©eroerbeorbnung nod> meb>
fad; jur ©pradjc, fo namentlich in ben burd) ÜDiaffenpetitionen

oeranlafjten Verljanblungen, oon roeldjen bie $ommiffion für

Petitionen in ben Veridjtenoom 15. Sanuar 1875 — Rr. 190

ber 2)rudfad)en bes Reichstags — unb oom 11. SDejember

1875 — Rr. 107 ber SDrudfadjen bes Retd)Stags — bem
Plenum ßenntnifj gegeben l;at. 2Mf)renb bie itommiffton

einerfeits in biefen Verl)anbtungen ftd) roieberfjolt ju oerge*

roiffern fud)te, bajj bie auf bie Reoifton beS ©efefceä ges

richteten Vorarbeiten ftetig geförbert roürben, tiefj fie anberer*

feits burd) bie oon if)r gefteßten SCnträge feinen 3ioeifel bar=

über, ba& einer roeiteren, bie ©eroerbeorbnung betreffenben

©efefceSoorlage entgegengefefjen roerbe, unb ber Reichstag be=

ftätigte biefe 2luffaffung burd) ben in feiner ©itjung oom
26. 2>amtar 1876 aus 2tnla§ beS legten ber erroäl;nten $om=
miffionsberid)te gefaxten Vefdjlufs. 3lls enblid) unter bem
27. gebruar 1877 bem Reichstag bie ©rgebniffe beseitigen

Erhebungen mitgeteilt rourben, roeld)e in 2tusfül)rung bes

Vefdjtuffes bes Vunbesratl)S vom 31. Januar 1874 über

bie grauem unb ^inberarbeit tu ben $abrifen, foroie bes

Vefd)luffes com 19. gejmtar 1875 über bie Verfiättniffe ber

Sefjrtinge, ©efeßen unb $abrifarbetter oeranftaltet roaren,

nafjmen faft alle Parteien bes §aufes Veranlaffung, ifire

©teHung gu ber $rage ber ©efe^esreoifion in fetbftänbigen

Slnträgen bargulegen. Vereits unter bem 4. SJtärj rourbe oon
ben Slbgeorbneten uon ©enberoife unb ©enoffen ein 3lntrag

gefteßt, roeldjer bie fd)leunige 3lbänberung einzelner 33eftim=

mutigen bes ©efefees, roomögtid) nod) in ber laufenben ©effion,

jum 3roed b>tte — 23 oer Srudfadjen bes Reichstags.

3f)m folgte unter beut 24. 9Kärj — Rr. 77 ber gebadjten

S)rudfad)eu — bie Refolution ber 3lbgeorbneten Ridert,

Söeljrenpfennig unb ©enoffen, unb unter bem 14. 3lpril —
Rr. 107 ber SDrudfadjen — bie Refolution ber 2lbgeorbne=

ten §irfd) unb ©enoffen. 2)aju famen nod) bie Einträge ber

2Ibgeorbneten ©raf von ©alen unb ©enoffen — 9ir. 74 ber

5Drudfad)en —
, foroie ber Slbgeorbneten gri^fd)e, Vebel unb

©enoffen — 9tr. 92 ber SDrudfadjen — . Von ben beiben

le|tgenannten Slnträgen roar ber erfte auf eine gänälid)e Um=
geftaltung ber ©runblagen bes bcfteljcuben @erocrbered)t§ gc=

Slftenftütfe ju ben S3ei^aubhmgen beg ©eutfe^en Oletc^Stageg 1878.

ridjtet; ber jroeite fd)lug ebenfalls fefjr roeitgeJjenbe, jum Sfjeil

aud) funbamentale 2lbänberungen ber ©eroerbeorbnung uor.

3m ©egenfafe tyktfru liefen bie übrigen obengebadjten 2lns

träge unb Refolutionen bie ©runblagen ber ©eroerbeorbnung

unberührt unb rooßten bie Reüifion ber legieren auf bas

burd) bie @rfaf)rungen als notljroenbig bejeidmete -äftafe be=

fd)ränfen.

S)er 3lntrag oon ©enberoi^ fteßte ju bem Veliufe l)aupt=

fäd)lid) folgenbe gorberungen:

bie ©infüfjrung ber fd)riftlid)en gorm für ben £eh>

«ertrag,

bie ©infüfjrung einer Probezeit ju 2lnfang ber Se^re,

bie ©rfdiroerung bes Vertaffens ber Sefjre feitens ber

£ef)rtinge, insbefonbere aus 3lnlafe eines Verufs=

roed)fels,

bie groangsroeife 3urüdfüljrung t>on Seljrlingen, roeld)e

bie Seb^re unbefugt oerlaffen,

bie Veftrafung ber an einem Vertragsbruch betl)eiligten

Sefirlinge unb SJteifter, foroie bie @infül)rung ber

2lrbettsbüd)er für alle geioerblicben Arbeiter.

3u bem von ben Slbgeorbneten Ridert unb 2Bebren=

Pfennig ausgegangenen Slntrage roaren bie nier erften ber

t)oraufgefiil)rten Punfte ebenfalls »orgefefjen, au§erbem aber

eine nähere Regelung ber @ntfd)äbigungsoerpflid)tung für

ben $aU bes Vertragsbruchs unb ber ©rlafj von 2lusfüf)rungs=

beftimmungen ju §. 108 ber ©eroerbeorbnung, betreffenb bie

©d)lid)tung ber ©treitigfeiten jroifcben Arbeitern unb 2lrbeit=

gebern, in Vorfd)lag gebrad)t. ®ie Refolution bes 2lbgeorb=

neten §trfd) befeb^ränfte ftd) barattf, in allgemeiner $orm bas

Vebürfnifj nacb größerer geftigung ber Vejieljuugen äroifd)en

Sel)rling unb 9Keifter l)ert>orsuf)eben, bie ©infüfjrung bes ^ort;

bilbungsfd)uljroanges unb bie (Einrichtung geroerblid)er ©d)iebs=

gerid)te ju befürroorten. Vei ©elegenljeit ber Verljanblungen

über biefe Slnträge in ben ©jungen bes Reichstags uom 16.

bis 18. 2lpril ift Ramens ber Vunbesregierungen bie @rfl&

rung abgegeben roorben, bajj bem Reichstag in feiner nächsten

©effion eine Vorlage über bie Reoifton ber ©eroerbeorbnung

jugeljen roerbe. ©ämmtttdje Slnträge rourben fobann an

eine Äommiffton nerroiefen, beren unter bem 3. SJiai erftat=

teter Veridjt — Rr. 208 ber SDrudfadjen bes Reichstags —
jur roeiteren Vertjanblung nid)t mel)r gelangt ift.

Vei Söfung ber burd) biefen Verlauf ber SDinge für bie

Vunbesregierungen gefteßten Slufgabe ift, entfpredjenb ber

im Reid)Stag norroiegenb jum 2lusbrud gelangten Meinung,

baoott ausgegangen, ba§ bie ReoifionSarbeiten junädjft auf

biejenigen fragen befcJhränft roerben, in roeldien bas Vebürf^

nifc nad) Slbänberungen bes ©efe^es am meiften beroorgetre;

ten ift unb gleichseitig bie 2lnfd)auungen über bie 2lrt ber 216=

änberungen am meiften fid) genähert Ijaben.

£)ie 3iele, roeld)e fief) unter ber Vorausfefcung einer fol=

d)en Vefdjränfung für bie Reoifton bes ©efe^es ergeben, finb

nun folgenbe:

eine größere ©icherung ber Vetl)eiligten gegen bie Ver=

lefeung ber burd) ben 2lrbeitSoertrag eingegangenen

Verpflichtungen,

eine ftrengere ©rbnung bes Sel)roerl)ältniffeS,

eine Regelung ber Vefd)äftigung jugenbttdjer Arbeiter,

roeld)e ben befonberen Verl)ältuiffen ber oerfd)iebenen

^nbuftriegroeige Rechnung trägt,

eine jroecfmäfiige 2lusbilbuug ber jur (Srlebigung ber

©treitigfeiten jroifd)en 2lrbeitgebern unb Slrbettern

oorgefel)enen (Einrichtungen.

3n 2lnfebung aller übrigen grunbfä^lichen Veftimmun=

gen bes l)ier in grage fommenben 2l)eileS ber ®eroerbeorb=

nung roirb eine 2lbänberung bes ©efefeeS entroeber überhaupt

nicht für erforberlicf) ober bod) gegenroärtig nod) nid)t für

geitgemäfi gu erad)ten fein. SDenn tl)eils l)aben aße bisher

ftattgelinbtcn Erörterungen unb ©rbebungen bas Vcbürfnif?

64
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einer roeitergefienben s
Jter>ifion feinesroegs fo ftar Ijeroortreten

taffen, bafj bie ©efefcgebung in bie gerabe jetst fetjr empfinb=

liefen Vejietjungen bes gewerblichen Sehens otjne 33ebenfen

einjugreifen üermödjte, tfjeils getjen aud) bie Aufhaltungen

über basjenige, roas r>on ber ©efefcgebung jur Abhülfe ber

nietfadj empfunbenen Uebelftänbe erwartet roerben barf, fo

roeit auSeinanber, bafc es richtiger erfdjeint, ber 3eit noct)

einigen 3iaum für ihren nermittelnben unb flärenben ©tnftufe

ju laffen.

©er norgelegte ©efefcentrourf beroegt ftd) in bem be=

jeidjncten Siemen. ©r fudjt ben erften brei ber oorgebacb/

ten ©eftdjtspunfte Rechnung ju tragen. ©ie anberroeite 9te;

gelung ber ©inrtdjtungen für bie ©rlebigung ber ©treitig=

feiten jroifdjen Arbeitgebern unb Arbeitern ift aus ©rünben

ber 3roedmäj3igfeit einem befonberen ©efefcentrourfe norbetjal;

ten roorben.

©er ©ntrourf jerfällt in brei ArtiM. Artifel 1 enthält

bie polijeilidjen, Artifet 2 hauptfädjtidj ©trafbeftimmungen,

Artifel 3 fefet ben 3eitpunft feft, mit roeldjem bie 33eftim=

numgen ber erften beiben Artifel in ©ettung treten foHen.

3u Artifel 1.

Artifet 1 umfaßt nier Abfdjnitte. ©oroeit bie Verhält;

niffe ber geroerbltdjen Arbeiter eine gteidjmäjjige Regelung

burdj gemeinfame Veftimmungen geftatten, finb biefe öeftittt*

mungen in bem erften Abfdjnitte bes Artifels jufammen=

gefaxt. ©er jroeite Abfdjnitt regelt bie Vertjältniffe ber @e=

feilen unb ©eljülfen unb mittelbar, burd) ben im eierten

Abfdjnitt gegebenen Hinweis, audj biejenigen ber $abrif=

arbeiter über 16 3aljre. ©er britte Abfdjnitt umfait bas

Setjrlingsroefen. 3m legten Abfdjnitt finb bie Vetriebsner=

Ijältniffe ber gabrtfen, nomeljmltdj in Siüdfidjt auf bie £er=

anjieljung ntgenblidjer Arbeiter ju ber $abrifarbett, georbnet.

h
3n bem erften Abfdjnitte ift gegenüber bem entfpredjen*

ben Abfdjnitte ber ©eroerbeorbmmg eine ctt)cbttdt)e ©rroeite=

rung bes Greifes ber für alle geroerblidjcn Arbeiter gemein;

famen Veftimmungen eingetreten, unb jroar in brei 9tidj=

tungen.

©er ©ntrourf b>t junädjft im §. 106 ber Vorfdjrift ber

©eroerbcorbnung, burdj weldje ben ©ewerbetreibenben unter

gewiffen Vorausfetmngcn bie Vefdjäfttgung uon Sehlingen

unter 18 Satiren unterfagt wirb, aud) auf benjenigejt £ljeil

ber gewerblichen 3ugenb Anweubung gegeben, weldjer nidjt

in einem £etjrlingSüert)ältniffe fte^t, woljl aber nod) ber Aus=

bilbung in ben Arbeiten bes ©ewerbes bebürftig unb burd)

biefeS Vebürfnifj auf bie ftetige Anleitung burd) einen erfafj;

renen ©ewerbsgeuoffen angewiefen ift.

©ine fReifjc neuer, für alle gewerblichen Arbeiter anju=

roenbenben Veftimmungen ift fobann in ben §§. 107 bis 113
im Anfdjlufj an bie ©tnfütjrung ber Arbeitsbücher r>orgc=

fdjlagen. ©er ©ntrourf b]at bie grunbfätjltdje Vorfdjrift ber

©eroerbeorbmmg, ba§ bie geftfe^ung ber 93erbältniffe jroifdjen

Arbeitgeber unb Arbeiter ©egenftanb freier Uebereinfunft fei

(§. 105), feftgefjalten. ©amit aber bie Inerburd) geroäl;rte

greiljeit nid)t ju einer Soderung ber 3ted)töoerl)ältniffe jroi;

fdien Arbeitgebern unb Arbeitern füljre, ift eö, roie bie ©r;

faljrung gelehrt l;at, nöt^ig, bie vermöge freier Uebereinfunft

begrünbeten 3iedjte unb ^flidjten ber r>ertragfd)lie§cnben £f;eile

gegen einfeitige 2Biüfürl)anblungen, mögen biefelben oon ben

Arbeitern ober non ben Arbeitgebern auögefjen, roirffamer

ju fd)ü^en, als e§ biöt)er ber ^aß roar. ©in folerjer ©d)ul3

ift ju finben einerfeitö in einer unäroeibeutigen ^eftfteHung

bes Söertragäoerfjältniffcö, in roeld)em beibe 2f)eile ju ein^

anber fteljen, unb anbererfeits in einer 33erfd;ärfung ber

nad)tl)eiligen folgen, roeld)e bie 3Serlcfeung be§ Arbeitsner;

trageä nad) fid; sietjt. Söäfjrenb in lefetcrcr Sejietjung eine

bem ganjen geroerblidjen Arbeiterflanbe gemeinfame Siegelung

burd; bie befonbere 9lüdftdjt auögefctjloffeu roirb, roeldje bie

eigentfjümlicfje ^atur beä Seljrlingäüerljättniffeä erfjeifdjt, bie=

ten in erfterer SSegietjung bie Arbeitsbücher eine ©inrid)tung

bar, roeldje fid) für alle ©ruppen ber geroerblidjen Arbeiter

unb — foroeit es ftd) nietjt um baS fcbutpflid)tige Alter ljan=

belt — für iebe Atteräflaffe sroedmä^ig unb erfotgüerfpredjcnb

oerroertfjen lä§t.

©nblid) erfreuten bie 33orfd)riften, roeldje bie ©eroerbc^

orbnung in ben §§. 134 bis 139 jum ©dju^e ber gabrif»

arbeiter in ^8ejiefjung auf bie Art unb SBeife ber £otjn=

au§3afjtung getroffen Ijat, auf ben gefammten geroerblidjen

Arbeiterftanb anroenbbar. ©ine entfpredjenbe ©rroeiterung

ifjrer Anroenbung läfet fidj umfomeljr rechtfertigen, als bie

©renjen äroifcheu bem $abrtfbetrieb unb ber übrigen geroerb=

lidjen ^5robuftion buräj bie tljatfädjlidje ©ntroidelung ber

Snbuftrie immer mcljr »erroifdjt roerben. ©urdj bie §§. 114
bis 118 bes ©ntrourfs ift biefe ©rroeiterung erfolgt.

3u §. 105.

^iadj bem erften Abfafc ift nur ber Inhalt be§ Arbeits--

oertrageS lanbesgefefetidjen Sefdjränfungen entzogen, ©ic 53e=

ftimmungen bes SanbeSredjts über bie 33ebingungen, unter

roeldjen ein gefdjloffener ArbeitSoertrag ©ültigfeit erlangt,

inSbefonbere über bie Sßertragsfähigfeit ber ^Beteiligten unb

über bie 33ertragSform , roerben baburdj nidjt berührt, ©er
ju ©unften ber SReidjSgefe^gebung gemachte Vorbehalt red)t=

fertigt fidj baburdj, ba| nidjt nur bie ©eroerbeorbmmg felbft,

fonbern auch anbere ^eidjsgefe&e, roie baS fogenannte §aft=

pflidjtgefefc nom 7. Suni 1871 (di.-^.-M. ©. 207), ber

Freiheit ber Setljeiligten in ber Seftimmung iljrer gegen=

feitigen 33erpftidjtungen ©renken giefjen.

©ie 93eftimmuug ber ©eroerbcorbnung im §. 105 über

bie ©onntagSrutjc giebt ju 33ebenfen Anla^, infofern fie,

unter ber feljr unbeftimmten SSorauSfe^ung ber ©ringtidjfeit,

jebem Unternehmer es möglich madjt, feine Arbeiter auf

©runb iljrer oertragsmäfngen Verpflichtungen jur ©onntags-

arbeit Ijeranjujtehen. Anbercrfeits entfpridjt fie ben tljat=

fädjlidjen 33erljättniffeu infofern nidjt, als es ©eroerbc giebt,

bie ihrer Statur nadj, audj abgefetjen von ©ringtidjfeitsfäHen,

bie Arbeit roährenb beS ©onntags bebingen, berart, ba§ ber

Arbeiter feine ^Ijätigfeit nidjt von bem ©afein befonberer

33erabrebungeu abljängig madjeu barf. 3m ©inne bes ©nt=

rourfes ift biefes überall bort anjunehmen, roo entroeber nadj

ben allgemeinen 33etriebsr>erhättniffen bes ©eroerbes ober nadj

ben befonberen 33erljättniffen bes ©rtes unb ben barauf fidj

grünbenben Sebürfniffen unb ©erooljnljeitcn ber 23enölfcruug

ber ©eroerbetreibenbe bem ^ublifum feine ©ienfte nidjt vtx-

fagen barf, ohne bie roirtljfdjaftlidjcn ©runblagen feines SBc=

triebeS ju gefäljrben.

©er ©ntrourf roill eine Verpflichtung ber Arbeiter jur

Arbeit an ©onutagen in ben letzteren fällen unbebingt ju=

taffen, im Uebrigeu bagegen überljaupt* nicht anerfennen. ©er

Anfprudj bes Arbeiters auf Sonntagsruhe unb bes Arbeite

gebers auf Unterftü^ung in feinem ©eroerbebetrieb audj

roährenb bes ©onntags erfdjeinen fo {ebenfalls flarer geftetlt.

©s ift ju erroarten, ba§ baburdj bie 33efttmmung bes ©e=

fe^es ju größerer praftifdjer Anerfennung gelangen roirb, als

ihr bisher ju Sljeil geroorben ift.

3u §. 106.

©ie biefer 33orfdjrift entfpredjenbe Seftimmung im §. 1 16

ber ©eroerbcorbnung ift aus ber ©rroägung entftanben, bafe

ber Sehrling in fo jugenblidjem Atter nodj ju roenig ©ljarafter=

feftigfeit bcfi|e, um ben bebcnfltdjcn ©inflüffen roiberftehen

ju fönnen, roeldje ein unter bie Vorausbedungen bes ©e;

fe^es fatlenber Arbeitgeber auf ifjn ausjuüben nermag. ©iefe

©rroägung trifft nidjt allein für Sefjrlingc, fonbern für alle

jüngeren Arbeiter ju, fo lange biefe nadj ber Art ihrer 33e=

fdjäftigung in Verbinbung mit bem ©rabe iljrer Ausbilbung

genöüjigt bleiben, in engere perfönlidje Vejictjuugen ju einem
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anberen ©ewerbSgenoffen unb bamit in ein geroiffes Abf)än=

gigfeitöüer^ättni^ einzutreten.

Ein berartiges Verhältnifj finbet fid) nielfad) in ber

£ausiubuftrie, greift aber aud) met)r unb met)r innert)a(b

ber eigenartigen fleinen gabrifbetriebe *)3lat5, mcldje gegen*

wärtig, forjugsmeife in ben Snbnftriebejirfen unb in ben

gewerblichen "©rofeftäbten, emporfommen. £>ier tl)eilt ber

Unternehmer ober fein Vertreter bie Arbeit in oft engen

SBerfftätten mit ben Arbeitern, unb bie liier ansuternenbe

Sugenb ift aßen nad)tt)eiligen Einflüffen ausgefegt, meiere

ein gewiffenlofer Arbeitgeber unter Derartigen Umftänben nur

ju leicht ausüben fann. Ebenfowol)! wie für bie ©efammt*

l)eit ber Sefjrlinge hat bas ©efefc für biefen ber im

©emerbe lernenben Sugenb Veranlaffung, ben ©efahren

einer fitttid^eii Vcrwaf)rlofung oorjubeugen ; bieö um fo met)r,

als bie 3al)l ber hierher gehörigen jungen Seute in $olge

ber in ber 2ed)nif ber ©ewerbe fid) ooßjiehenben Umwät*
jungen nod) beträdjtlidj wad)fen wirb. SDa ein Unternehmer,

melier unter bie Vorausfcfcungen bes ©efe£cS fällt, nid)t be*

hinbert werben foß, jüngere Seilte in bie Arbeit aufjunel)*

men, fofern er bie Anleitung, b. r). bie 33eauffictjtigimg unb

Untcrmeifung berfelben, einem Vertreter überlädt, fo fann bie

norgefdjlagene Veftimmung in feiner SBetfe ju einer unbered)*

tigten SBeläftigung ber Subuftrie gereichen.

SDie „Entziehung bes Voßgcnuffes ber Staatsbürgerlichen

fechte", welche nach ber ©ewerbeorbnung ben SSerlnft ber

Vefugnifj, Set)rlinge unter 18 3al;ren p galten, einfchtie&en

foH (§. 116), bilbet feinen, in biefer gaffung 0ltrct> *>as

©trafgefefcbud) anerfannten Vegriff. SDer Entwurf fd)tägt

uor, an iljre ©teile bie „Aberkennung ber bürgerlichen Ehren*

redete" (§§. 32 ff. bes ©trafgefefcbud)S) gu fefcen. SDie Ab*

erfennung ber bürgerlichen Ehrenrechte fjat bie Unfäljigfett

pr $olge, Vormunb, S^ebenrormunb ober 5Jiitglieb eines

$amilienratl)S ju fein, foweit es ftdt) nidjt um Verroanbte

abfteigenber Sinie hanbelt. SDiefc golge tritt unbebingt ein,

ohne ba§ bas ©trafgefe^bud) jroifdjen ben ju
1 ©runbe

liegenben ftrafbaren £>anbtungen unterfdjeibet. SDementfpre*

djenb wirb aud) bie ©ewerbeorbnung nid)t unterfdjeiben fön*

neu. Sßenn bas ©trafgefefc einen Arbeitgeber für unfähig

erflärt, Vormunb ju fein, wirb bas ©ewerbegefejs il)n füg;

lid) nicht für fällig erad)ten fönnen, mit bem jugenblidien

Arbeiter behufs beffen tedmifdier ©d)ulung in einem, aud)

ben ^arafter beeinfluffenben, täglichen Verfehr ju bleiben,

©er Unterfdneb, melden bie ©ewerbeorbnung im §. 116

Zwifdjen „politifd)en" unb anberen Verbredjen unb 33er=

gehen mad)t, erfdjeint bafjer nidjt gerechtfertigt. Umgefeljrt

wirb berjenige, welcher tro£ einer Veftrafung bie gäfjigfeit

behalten Ijat, bie $ßormunbfcbaft eines jungen SÖtenfdjen 51t

führen, nid)t füglicb, für unfähig erflärt merben fönnen,

biefes fein ^lünbel in feinem ©emerbe ju befetjäftigen ; es

barf baljer non einer befonberen 33erüdfidjtigung ber S)ieb=

ftatjls= unb SetrugsfäHe, roie fold)e im §. 116 ber ©eroerbe=

orbnung ftd; finbet, abgefetjen merben.

3u §. 107.

3u ©unften ber gefe^li<|en .©infüfjrung bes Arbeitsbucb=

groanges finb feit Saljren ga^treidfje Petitionen aus ber -äJlitte

ber geroerblidjen 33er>ölferung unb aus ben nerfdnebenften

Slj eilen bes 9ieidjes bei bem 33unbesratl;e unb ^eidjstage

eingelaufen. S)ie gro^e Verbreitung ber betreffenben 2Bünfd)e

ift nod) mefjr l; eruorgetreten in ben ©rljebungen über bie

SSerljältniffe ber gemerblidjenArbeiter. ©oraol;l im $teinge=

roerbe, mie in ber ©rofjinbuftrie mirb balb auf bie 6infül)=

rung t)on @ntlaffungsfd)einen, balb auf bie t>on ArbeitS=

büdjern SBertf) gelegt. SDie SJlefjrjahl ber ©timmen Ijat

fid) babei jebenfaÖs für bie Arbeitsbücher ausgefprod;en (ogt.

„©rgebniffe" ber ©rljebungen ©. 7. 9. 193 ff.). Aud) ber @nt=

rcurf l)at iljnen ben Vorjug gegeben. ©leid)rool)l aber ift

berfelbe auf eine allgemeine Verpflichtung bes gewerblichen

Arbeiterftanbes jur Rührung r>on Arbeitsbüchern nicht etnge=

gangen.

©djon bie äu^erlidie ®urd)führung einer fotdjen 93eftim=

mung mürbe au^erorbentlich grofee ©chraierigfeiten bieten.

SJiod) mel)r fällt gegen biefelbe in bas ©eroid)t, ba§ fie, roie

bie gebadeten @rhebungen ergeben, feinesroegs alle Greife ber

Arbeitgeber für fid), anbererfeits aber bie gro^e Mehrheit
ber Arbeiter gegen fid) hat. Sei ben Arbeitgebern roürbe

fie tüelfad) auf ©leichgültigfeit, bei ben Arbeitern auf Ab=
ueigung unb Sffiiberftanb flogen, ©egen fold)e §inberniffe

üermag bie ©efe^gebung wenig. SKaffenbeftrafungen aller

Arbeiter, welche bem ©efefe jumiber bas Arbeitsbuch nicht

führen, würben nur agitatorifchen Umtrieben nü^lid) werben,

ein @infchreiten gegen bie Arbeitgeber, woburd) biefe gejwun^

gen würben, bie bas ©efefc nid)t bead)tenben Arbeiter gu

entlaffcn, würbe ber Snbuftrie fetbft fd)äblid) nnb namentlich

in beren gegenwärtiger Sage ohne grofb gärten nicht burd)=

führbar fein, ©elbft wer geneigt ift, eine allgemeine 58er=

pfltd)tung jur Rührung von Arbeitsbüchern an ftd) als er«

wünfd)t ju betradjten, wirb bod) anerfennen müffen, ba§ bie

SDurd)führbarfeit einer folgen, tief in bie fokalen SSert}ält=

niffe eingreifenben 3Ka^regel nicht auf bem ©efetje aßein,

fonbern ebenfo fefjr auf bem SSerftänbniffe ber betl)eiligten

Greife beruht. 2Bo biefes Rkrfiänbnif} wenig verbreitet ift,

erwächft ber ©efefcgebung gunächft bie Aufgabe, burd) ein,

bie oorgefa^ten Meinungen unb bie Sntereffen ber betl;ei=

ligten Greife fd)onenbes Vorgehen bie richtigere SBürbigung

ber Einrichtung unb bie aßmälige ©ewöhnung ber 33eoöl=

ferung an biefelbe anzubahnen.

Von biefen Erwägungen aus wirb in bem Entwürfe
nur für bie jüngeren Arbeiter eine gefefcüche Verpflichtung

jur Rührung bes Arbeitsbuches ftatuirt.

SDie gefeklidje Verpflichtung fott bis jur VoUenbung bes

18. Sebensjahres bauern. SDiefes Zafyx ift nid)t nur in ber

©ewerbeorbnung als eine ©ren^e anerfannt, bei weld)er in

manchen Vejiehungen bie ©teßung bes Arbeiters einen an*

beren ßarafter annimmt , auch thatfäd)lid) pflegt es im

Sebcn üon befonberer SKid)tigfeit ju fein, infofern als bas

Sehrlingst)erl)ältni§ — bei einer burd)fd)nittlid)en SDauer uon
3 bis 4 Sahren — ber bieget nad) im Verlaufe beffelben

enbet.

3u §. 108.

SDie Ausstellung bes Arbeitsbudjes foß für ben jungen

Arbeiter sunäcbjt von bem üftadjmeife abhängig fein, ba^

berfelbe bie Votfsfdjule jurücfgelegt hat. SDie Volfsfdjute

umfa§t im ©inne bes Entwurfes nur bie gewöhnliche 2Berf=

tagsfdjute, nid)t aud) ben Unterridjt, welcher in fogenannten

Abenb*, ©onntagS;, geiertagSfchulen u. f. w. erteilt wirb

unb 51t beffen Vefudj bie jungen Seute wol)l aud) nod) nad)

Enttaffung aus ber 2BerftagSfd)ule lanbeSred)tlid) oerpflid)tet

finb. — 9?ad) §. 106 ber ©ewerbeorbnung ift es fdjul*

pflid)tigen Knaben nid)t benommen, als Sehrling in

Arbeit ju treten; fie foßen nur gemiffen Vefd)ränfungen

in ber Arbeitszeit unb einer befonberen Veauffidjtigung

unterliegen. 9iad) bem Entwürfe wirb ber Enabe weber

in bas §anbwerf nod) in bie §ausinbuftrte eintreten

fönnen, beoor er bie ©d)itte »erlaffen hat. Siegt es fdjon

nid)t im Sntereffe ber Unterridjtöpflege, bafs bie ^inber neben

bem Unterrichte nod) ju regelmäßiger gewerbtid)er Arbeit he^
angezogen werben, wie bie Sehre bies bebingt, fo entfpridjt

es aud) gewifj nid)t bem wol)loerftanbenen Sntereffe ber für

eine fetbftftänbige gewerbliche ©teßung fid) h eranbilbenben

Sugenb, wenn bie ©runblagen ihrer geiftigen Ausbilbung

burd) eine oorjeitige, gerftreuenbe unb anftrengenbe Vefd)äfti*

gung in SBerfftätten u. f. w. oerfümmert werben, ©erabe

ber §anbwerferftanb hat in jefeiger 3eit aßen Anlafi, auf

einen forgfältigen unb grünblidjen ©d)ulunterrid)t 51t halten.

2>n ber §ausinbuftrie tritt bas gleiche Sntereffe aßerbings

64*
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weniger in ben Vorbergrunb. SDagegen ift f)ier ju erwägen,

baß gerabe bie in ber £ausinbuftrie ben ilinbern übertragene

Arbeit mannigfache Vebenfen oom ©tanbpunfte ber ©efunb«

heitspflege erregt fjat, nnb baß es fcbon wegen ber mit ber

§ausinbuftrie oerbunbenen ©djwierigfeit ber Eontrole ftdj

oerbieten mürbe, hier in gewiffen engeren 3eitgrenjen oor

ber Erfüllung ber ©djulpfltdjt bie Vefcbäfttgung oon Äinbcrn

gu geftatten. Anbers liegen bie Verljältniffe in Anfefjung

berjenigen jugenblid>en Arbeiter, reelle in gabrifen arbeiten

nnb nad) ber Art ihrer 33 ef cfjäftxgung nid)t als

Sehrtinge ju betrauten finb. (Sine in ber 3eitbauer

angemeffene Vefcbäftigung ift für bie ©efunbfjeit nicht be«

benfli<h, bie Veauffiditigung ber Vefd)äftigung nertjättni^mäBig

leidjt. Siefen Verhältniffen will ber Entwurf in feinen

weiteren Veftimmungen (§§. 133 ff.) 9led)nung tragen, inbem

er in gewiffen ©renken aud) oor ber 3nri'tcflegung ber ©djute

nnb bemgemäß ohne Arbeitsbuch , menngleid) nidjt ohne

ßontrote, bie Vefdjäftigung in ben gabrifen geftattet.

Sn zweiter 3Rei^e ift bie Ausfteüung beS Arbeitsbuches

oon einem ?lad)meife barüber abhängig gemacht, baß bem

Arbeiter ein ArbeitSbud) bis bafjin nod) nicht erteilt mar.

SJicfer 9iad)roets mirb für bie jüngeren Arbeiter, infofern bei

biefen nur fetten ein 2öed)fel bes Vefdjäftigungsortes unb

felbft ber Vefdjäfttgung ftattjufinben pflegt, faum ©djroierig«

feiten erzeugen. Er muß auf ber anberen ©eite geforbert

roerben, roenn bie neue Einrichtung überhaupt bazu beitragen

foH, ben jungen Seuten ben Ernft ber »ermöge bes Arbeits«

oertrages eingegangenen Verpflichtungen einzuprägen. Sft ber

gefefclid) zu forbernbe üftad)roeis nid)t ju erbringen, fo mirb

regelmäßig bie Annahme gerechtfertigt fein, bafs ber Arbeiter

nod) in einem VertragSoerhältniffe fteljt, unb baß fein Ar«

beitsbud) bei bem aus biefem Verhättniß berechtigten Arbeit«

geber fid) befinbet. ©o lange ber Arbeiter in ber Sage ift,

burd) bie rechtmäßige Söfung bes teueren VertjältniffeS in

ben Vefi| beS Arbeitsbuches ju gelangen, muß bas 33er;

langen nad) einem neuen Arbeitsbudje als ein unbered)ttgtes

erfd)einen.

3u §. 110.

®en in roeiten Greifen oerbreiteten äßünfdjen nach einer

allgemeinen Verpflichtung zur güljrung bes Arbeitsbuches fucfjt

ber Entrourf foroeit entgegen ju fommen, als e§ möglich ift,

o^ne ben Vel)örben in ber Ausführung bes ©efefces eine

unlösbare Aufgabe ju ftellen unb ohne gegen ben oon ent«

gegengefefeten Anfdjauungen beherrfdjten £l)ett bes Arbeiter«

ftanbes einen 3roang auszuüben. 2öie fetyr man auch ben

Anfdjauungen ber lefetgebadjten Greife Rechnung tragen

mag, fo mirb bod) föntet nid)t getäugnet roerben fönnen,

baß bie Arbeitsbücher bem tüchtigen Arbeiter roie bem Ar«

beitgeber von Stufeen fein fönnen, roenn baoon in reblidjer

SBeife ©ebraud) gemacht roirb. 3)ic ©efefegebung $at balier

root)l Anlaß, ben ©ebraud) ber Arbeitsbücher ju begünfti«

gen, nur übernimmt fie gleichzeitig bie Verpflichtung, jeber

mißbräuchlichen Ausbeutung ber Einrichtung auf bas ©trengfte

entgegenjutreten. Von biefem ©tanbpunfte aus roill ber @nt=

rourf bem Arbeitgeber erleichtern, bort, roo er es feinem

Sntereffe entfpred»enb finbet, oon bem Arbeiter ben perfön«

lidien Ausroeis burd) ein Arbeitsbuch ju verlangen. S5en

Arbeiter roill er tjwgegen jur Sefchaffung eines Arbeits«

buches anregen, in ber Sßeife, baß er nur vermöge bes

Sefifees eines fold)en oon bem Arbeitgeber ein 3eugniß über

feine Befähigung unb £üd)tigfeit »erlangen fann (§. 112).

3n fotd)er ©eftalt erhalten bie Arbeitsbücher auch inforoeit,

als ihnen ein gefefcüdjer 3roang nid)t jur ©eite fteht, eine

burd) bas ©efefc »erbürgte 33ebeutung. 9JJit §ülfe biefer

roerben fie ohne eine fdjärfere Snteroention ber ©efe^gebuug

in weiteren Greifen fid) einjubürgern oermögen, fofern bie

Einrichtung in ber £hat ^em Vebürfniffe bes geroerblichen

Verfefjrs entfpricht. SBenn babei, roie ber ©ntrourf bies

oorfie^t, ber Arbeiter bie oolle Freiheit ber Verfügung über

bas Arbeitsbuch behält, berart, baß er in biefer Freiheit nur

oertragsmäßig, alfo mit eigener 3uftimmung, befdjränft

I

roerben fann, fo ift aud) ber ©äjein eines 3roangeS gegen

bie ben Arbeitsbüd)em nid)t geneigten Arbeiterfreife aus«

gefchloffen.

®ie AusfteHung bes Arbeitsbudies ift nicht, roie bei ben

jüngeren Arbeitern oon einem -Jiacbioeife barüber abhängig
gemad)t, baß bem Arbeiter ein Arbeitsbuch noch ni<^t auSge=

fteßt getoefen ift. Unter ben l)ier in $rage fommenben
Verhättniffen roürbe ein foldjer S'lathroeis große ©d)roierig=

feiten höben fönnen. ®ie ^orberung beffelben roürbe aber

aud) beshatb nid)t berechtigt fein, roeil ber erroad)fene Ar«

beiter jur güljrung eines Arbeitsbuches nicht oerpjfidjtet ift

unb aus bem hinterbringen jenes 9iad)roeifeS nod) nid)t

bie Folgerung fid) roürbe herleiten laffen, baß ber Arbeiter

burd) einen ArbeitSoertrag gebunben fei. 2>n bem ©ntrourfe

ift bafjer nur ein Sßachroets barüber oerlangt, baß ber Ar«

beiter bas in ben legten 6 ÜDlonaten etroa begrünbet ge«

roefene Arbeitsoerl)ältniß rechtmäßig gelöft fyat; fyat er in

biefer 3eit bei oerfdjiebenen Arbeitgebern in Vefchäftigung

geftanben, fo befdjränft fich im ©inne beä ©ntrourfes bie

Verpflid)titng auf ben 9iad)roeis ber red)tmäßigen Söfung bes

le|ten ArbeitSoerljältniffeS ; bamit ift praftifd) eine genügenbe

©eroähr gegeben, baß bie gefe£lid)e Segitimation nicht einem

oertragsbrüdjigen Arbeiter ausgefertigt roirb.

3u §§. 111, 112.

SDas ArbeitSbud) foll nad) bem (Sntrourfe tebiglid) fotd)e

tl)atfäd)lid)e Angaben enthatten bürfen, roetche unbebingt nöthig

finb, einmal um bie ^erfon bes Inhabers fenntlich ju

machen, fobann um Anfang unb ©nbe bes Arbeitsoerhättniffes

ju bezeichnen. 5Die Angaben genügen trofc ihrer Knappheit

für ben 3roed, roetchem bas ArbeitSbud) bienen foll, anberer«

feits fönnen fie gerabe wegen ihrer Knappheit baju beitragen,

ber Einrichtung in ben Arbeiterfreifeu Vertrauen gu fdjaffen.

5Die SBirffamfeit ber Einrichtung hängt großenteils oon

biefem Vertrauen ab. SDie Arbeiter roerben fie nur bann mit

unbefangenem Urtl)eite aufnehmen, roenn fie fich überzeugen,

baß baS ©efefc jeber, ben Arbeitern untiebfamen unb unter

Umftänben auch nachteiligen AuSnu^ung ber Arbeitsbücher

entfd)ieben entgegentritt, nid)t attein burd) Anbrohung oon

©trafen, nad)bem eine bem ©efe|e nid)t entfpred)enbe Ein«

tragung erfolgt ift, fonbern auch baburd), baß berartige

Eintragungen oon ooraljerein möglid)ft erfd)roert roerben.

3)aß eine gefe|lid)e Vorforge in biefer Vejiehung nid)t un=

berechtigt ift, beftätigen bie Ergebniffe ber Erhebungen.

Mehrfach ha^en °^ Arbeiter über eine oerbedte, ihnen nad)«

theilige ^ennjeidjnung ber auf Verlangen oon ben Arbeitgebern

ausgestellten EnttaffungSfd)eine u. f. ro. £(age geführt

(oergt. „Erg«bniffe" ©. 170 f.).

®as Arbeitsbuch foll inSbefonbere auch feine Urteile

über bie Rührung unb Seiftungen bes Arbeiters enthalten

bürfen, — eine Vefchränfung feines SnfjaltS, welche nid)t

nur unter ben Arbeitern, fonbern auch auf ©eiten ber Ar«

beitgeber jahlreidje unb getoidjtige Vertreter gefunben fyat.

©enn in ben Erhebungen wirb befunbet, baß ArbeitSjeug«

niffe nid)t beliebt finb, wenn fie weitere, als auf bie SDauer

ber Arbeit bezügliche Angaben enthatten, fowie baß 3eugniffe

über Seiftungen unb Verhalten nur feiten geforbert werben

(oergt. „Ergebniffe" ©. 7, 169, 172 ff., 261). SKur bei

Sehlingen finbet fid) ein berartiges 3eugniß, ber fogenannte

Sel)rbrief, nod) häufiger; aber oon oielen ©eiten wirb nidjt

nur ber SBertf) beffelben angezweifelt, fonbern aud) bie ge«

fetliche Verpflid)tung jur Ausftellung beffelben ausbrüdtict)

abgelehnt (oergl. „Ergebniffe" ©. 93 ff.). 3n ber fyat

hat bie unbebingte gefe|lid)e Pflicht jur Ausftellung eines

3eugniffes feinen SBertl), fo lange ihr nicht bie Verpachtung
bes anbem Sheils jur ©eite ftel)t, bas 3eugniß ftetig ju
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führen unb bie ©infühwng einer folgen Pflicht ift rtöffig

unthuttlid).

2)effenungeadjtet foff ben Arbeitern bie 9Jiöglid)f eit

nid;t genommen fein, 311 einem 3eugniffe über il)re $ül)ruug

unb tr)re Seiftungen ju gelangen. 9?ad) §§. 113 unb 127

ber ©eroerbeorbnung fönnett ©efetlen, ©el)ülfett unb gabrif=

arbeiter ein 3eugniß über if)rc Rührung, nidjt aber über ttjre

Seiftungen beanfprudjcn, bei ben Sehlingen £>at nad) §. 124

bes ©efe|eS bas Beugniß auf Verlangen aud) auf ^enntniffe

unb gertigfeiten fid) ju erftreden. SDtefe UnterfReibung roill

ber ©ntrourf faUcu laffen. @s fotl aßen Arbeitern ein

gleicher Anfprudj auf bie SBejeugung ihres Verhaltens unb

ihrer Seiftimgen gegeben werben, ber Anfprud) fotl jebod)

ben Arbeitern nur bann gemährt roerben, roeun fie im Veftjje

eineö Arbeitsbuches fidt) befinben. ©ine foldje Vefdjränfuug

bes Anfprud)S auf ein 3eugniß empfiehlt fid) nid)t allein

als ein Littel, um ben Arbeitsbüchern bei ben erroadjfenen

Arbeitern ©ingang unb Anfehett 31t nerfdjaffen. ©s fommt
nielmel;r aud) in Vctradjt, baß bas bem Arbeiter über güt);

rung unb Seiftungen erteilte felbftättbige 3eugniß feiner S8e=

beutung nad) bodj nictjtö als eine ©rgänjung bes Arbeits=

budjeS ift, roeldjeS le&tere fid) auf ein 3eugniß über bie

Art unb SDauer ber Vefd)äftigung befdjrctuft. ©in 3eugttiß

über Rührung unb Seiftungen roirb immer nur einen bebiug=

ten Söertt) behaupten, fo lange Unit nicht ein 3cugniß über

bie Art unb 3)auer ber Vefdjäftigung jur «Seite fteljt , ol;ne

lefctereä fann es ben Arbeitgeber fogar 311 einer irrigen 2flei=

nung über bie Vraud)barfeit unb 3unerläffigfeit bes Arbeiters

Herleiten.

3u §. 119.

2>n biefer Vorfdjrtft roerben bie befonberen Anforberttngcn

3ufamtttengefaßt, welche im Sntereffe ber geiftigen Ausbilbung

unb ftttlidjett ©rjielmng ber jüngeren Arbeiter, foroie im %n>

tereffe ber leiblichen 2Bof)lfaf)rt aller Arbeiter überhaupt au bie

Arbeitgeber 31t fteHen finb.

S5ie ©ewerbeorbnung befdjränft fid) barauf, burd) bie

Veftimmungett in §. 106 Abf. 1, §. 115 Abf. 2 unb §. 127

befonbere Verpflichtungen in SÖejug auf foldje jüngere Arbeiter

auf3uerlegen, weldje, fei es im $anbwerf ober in ber ©roßs

inbuftrie, fid) in einem SeljrlittgSüerl)ältniffe befinben. ®aß
biefe Vefdjränfung weber aus ben ber Vorfdjrift 3U ©runbe
liegenben SKüdftdjten, nod) aus ber gegenwärtigen ©eftaltung

be§ gewerblichen ^Betriebes tt)re IKecfitferügung entnehmen

fann, wirb einer ^Darlegung nid)t bebürfen. 2>nbem ber©nt=

murf jene Veftimmungett auf alle jüngeren Arbeiter ausbehnt,

fprtdjt er nur dasjenige beftimmt aus, was eine 3wedent=

fpredjenbe Auwenbung ber geltenben Veftimmungen fdjon je^t

3ur praftifd)en golge fjaben muß. SDie Veftimtnung im
§. 106 Abf. 1 ber ©ewerbeorbnung, wonadj benjenigen Sef)r=

lingen, welche bes Sdjut unb Religionsunterrichtes nodj bes

bürfen, 3eit basu gelaffen roerben foÖ, Ijat ber ©ntrourf nidjt

roieberljolt. $ür Sefjrltnge im §anbroerf ober in ber £>au§=

inbuftrie erfd^eint fie entbehrlich, roeil ber ©ntrourf im §. 105
ifire 33efd)äftigung an «Sonntagen unter bie bem 23ebürfnifs

entfpredjenben Befd;ränfungen fteEt unb in §. 108 ifjren

©intritt in ba§ ©eroerbe überhaupt erft nad; ber ©nttaffung
aus ber 35olf§fd)ule geftattet; für Sefjrlinge in ber ^abrif;

inbuftrie ift anbererfeitö in ben §§. 133 ff. burd) 23efd>rän=

fung ber täglichen Arbeitäftunben, burd; bas abfolute Verbot
ber ©onntag§arbeit unb burd) eine befonbere 3tüdfid;t auf
ben aujserorbenttidjen 9teligionöunterrid;t auSreidjenbe Vorforge

getroffen.

2)er ©ntrourf beläfjt e§ im Abfa^ 2 bei ber örtlichen

©infüfjrung eines gebotenen gortbilbungsunterridits. Sie
pielfact) in ben beteiligten Greifen geroünfd^tc allgemeine

©infüfjrung beffelben roürbe nid;t nur roegen ä3efd)affung ber

erforberlid)en «Scfjulräume, ber nötfjigen Sef;rfräfte unb ber

3ur SDotirung ber ©d)u(en unentbehrlichen «Wittel auf bie

größten ©cfjroierigfeiten flogen, fonbem roürbe auefj fo lange,

als nidjt gleidijeitig Umfang unb Snhalt biefes Unterrid^ts

gefe^ltd) näher beftimmt finb , entroeber ein leeres 2öort

bleiben ober 31t großen Ungleid;l;eiten in ben Anforberungen

an bie Setheiligten fül;ren. SDabci ift non ben fefjr r»erfd)ie=

beneu Vebürfniffen, roeldje in biefer Vesiehung in ben ein=

3elnen ©egenben ®eutfd)lanbö je nad) ben allgemeinen $uttur=

nerhältniffeu unb ben befonberen Verhättniffen ber inbuftriellen

©ntrotd'elung beftel)en, unb non ben baraus entfpringenben

Vcbenfen nod) gans abgefel)en. ®er ©ntrourf roitl ben bis*

herigen gefe£lid)en 3roang aud) nid)t auf ben ted)nifd)en

^ad)unterrid)t ausbefmen. Unter bem ^ortbitbungSunterrioht

ift nid)t bie tect)nifcr)e Ausbilbung für beftimmte ©eroerb=

3roeige nerftanben; bie $ortbilbungSfcf)ule hat im Sinne bes

©ntrourfs Dornel)mtid) ben 3roed, bie Schüler in ben in ber

Volfsfdjule erworbenen elementaren ^enntniffen unb $ertig=

feiten in ber burd) bie Sebürfniffe beS praftifd)en SebenS

geroiefenen Dichtung roeiter 3U führen, fie mu§ fid) baher

auf ben Unterricht in ben üftebenftunben befdiränfeu unb finbet

fid), als Sonntag^, ^eiertag§=, Abenb=, ^rühfehute, als §anb=
roerfer Sehrlingsfchule u. bergt, in fef)r nerfchiebener ©eftalt

unb ©nttoidetung nor. 2)er ©ntrourf roitl inbeffen eine

Auöbehnung ber gefe^lichen Verpflichtungen über bie burd)

bas 9fcid)Sgefet$ beftiinmten ©renjen hinaus nid)t unmöglich

machen; er gef)t t)ielmel)r bauon aus, baß es bem ©rmeffeu

ber Sanbesgefe^gebung überlaffen bleiben muß, ob unb inroie;

roeit eine foldje AuSbel)nung angeseigt erfd)eint unb giebt

biefem Vorbehalt 311 ©unften ber Sanbesgefe^gebung förmlichen

Ausbrud." 9M)rfad) ift bie SanbeSgefe^gebung bereits jefct 311

©unften eines erroeiterten gortbilbungsfdjutsroanges einges

treten.

2.

SDer srceite Abfd)nitt entfprid)t in feinem Hauptinhalte
ben. Vorfd)riften ber §§. 109 ff. ber ©eroerbeorbnung über

bie Verl)ältniffe ber ©efetlen unb ©ehülfen; bod) finb bie

Vorfd)riften bes ©efefces im §.113 Abfa|2 unb §.114 nicht

roieber aufgenommen roorben. Sie hatten bie ausbrüdtidje

Vefeitigung lanbesred)tlid)er Vorfchriften 3um 3roed, roetche,

aud) roenn baS 3teid)ögefe^ berfelben feine ©rroähnung tl)ut,

nid)t roieber in ©ettung gefegt roerben fönnen.

3u §. 121.

S)ie Siegel, baß ol)ne anberroeite Abrebe ber ArbeitSner=

trag mittelft einer niersehntägigen ^ünbigungsfrift gelöft

roerben fönne, ift beibehalten
; fie hat in ben ©rhebungen ben

©egenftanb eingel)enber ©rörterungen gebilbet unb bie Aeuße=

rungen ber Arbeitgeber unb Arbeiter finb überroiegenb ju

©unften ber beftefjenben gefefelid)en Vorfd)rift ausgefallen.

3n manchen feilen ®eutfchlanb§ beruht bie üierjetjTttägige

^ünbigungsfrift auf einem ^echtssuftanbe, roelcher bis in bas

oorige 3ahrl)unbert surüdreicht. Sie roirb in $otge beffen

nielfad) geroohnheitSmäßig angeroenbet, ohne baß bie betl)eiligten

Greife ^enntniß nou bem SDafein einer entfpredjenben ©e=

fe|est)orfd)rift haben. S)aß fie forooljt für ben Arbeiter, als

aud) für ben Arbeitgeber beachtensroertlje Vortheile bietet, ift

in ben ©rhebungen roieberlrolt anerfannt (oergl. „©rgebniffe"

148 f. 222). ®ie gegen ihre Aufredjterhaltuug gerichteten

Angriffe erfdjeinen um fo roeniger begrünbet, als in atlen=

benjenigen fällen, für roeldje bie grift fid) nidjt eignet, bereu

Auroenbung burd) Vereinbarung ausgefd)loffen roerben fann.

3u §§. 122, 123.

©ie Vorausfertigen, unter roeld)en ol)ne Vead)tung ner^

tragsmäßiger Abmachungen ober ber gefe^lid)en $rift bie ein=

feitige Söfung bes Arbeitöoerl)ältniffeS 3ttläffig fein foü, haben
einjelne Abänberungen erfahren. ©S ift oerfudjt, biefelben in

einer ber Abftdjt bes ©efe^es unb ben Sntereffen ber Vered)=

tigten met)r entfpred)enben Söeife 31t faffen. ©s ift fobann bie

3ahl biefer Vorausfefcungen um sroei ^älle uermehrt roorben.
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3unädjft um ben %aU, bafe ein Arbeiter bei einem neuen

Arbeitgeber fidj Vefdjäftigung erwirkt, inbem er lederen mit*

telft unrichtiger 3eugniffe, wol)tn namentlich bie Arbeitsbüdjer

jju rennen finb, hintergeht ober inbem er ihn in ber uorge=

bad)ten ober aud) in anberer äBeife über ältere noch beftel)enbc

Verpflid)tungen täufdjt. 5Die Möglichkeit einer rafdjen Auflö=

fung bes neuen Arbeitsuerl)ältniffes in berartigen $äßen ift

einer ©eits burd) bie ben Arbettsbüdjem beigelegte erhöhte

Vebeutung angezeigt unb Wirb anberer ©eits eine SBarnung

mehr vor bem unbefonnenen Vrud)e befteljenber Verträge bilben.

SDer grueite $a\l ift ber, bafc Arbeiter einer norfä#lidjen

unb redjtSwibrigen ©ad)befd)äbtgung jum Jiadjtbeil bes Arbeit

geberS ober eines Mitarbeiters fid) fd)ttlbig madjen. Sßenn

berartige Vefdjäbigungen, j. V. an 2öerk$eugen ober 5Rafd)inen

beS Arbeitgebers, an SUeibungsftüden ober 2Berkj$eugen bes

Mitarbeiters, oorgekommen finb, fo wirb bie fchleunige Ent=

fernung beS ©dmlbtgen nicht nur jum ©d)u£e bes Eigenthums

r>or weiteren Vefdjäbigungen, fonbern oft auch 5ur Erhaltung

guter Vejiehungen unter ben Arbeitern felbft geboten fein.

3m Uebrigen finb in ben Erhebungen SBünfdje nach

einer Erweiterung ber gefefclidjen ©rünbe jur Entladung unb

jum Austritt aus ber Arbeit nicht geäußert worben, nielmehr

ausbrücflidj bie norhanbenen Veftimmungen als ausreidjenb

anerkannt.

2)en ermähnten Erweiterungen gegenüber ift bie Vefugnifi

jur unbebingten einfettigen Söfung bes Arbeitsnerhältniffes

aud) unter eine ausbrüdlidje 33cfc^ränfung gefteHt, weldte bas

geltenbe 9ted)t nid)t kennt, ©omeit bie VorauSfe|mngen, an

raeldje biefe Vefugnifj geknüpft ift, nicht in bauernbeu 33er;

hättniffen, fonbern in ein-jelnen, norübergel)enben Shatumftänbcn

.jutn Ausbruck gelangen, barf ber üftatur ber ©ache nad) non

ber an ben einjelnen Uinftanb geknüpften Vefugnifj nur inner;

halb einer furjen $rift, nadjbem ber Umftanb jur ilenntnif}

bes berechtigten Sheils gelangt ift, ©ebraud) gemadjt raerben.

35er Entwurf beftimmt biefe, in ber ©ewerbeorbnuug nicht

ausbrüdlid) beftimmte grift auf bie §älfte ber gefefelidjen

nierjehntägigen $ünbigungsfrift. ©omeit bie gebauten Vor=

ausfefcungen hingegen in bauernbeu Verl)ältniffen beruhen, ift

bereits burd) bie Raffung beS geltenben ©efefces bie $o!ge=

rung gegeben, baf von ber baran geknüpften Vefuguifj nur

fo lange ©ebraud) gemacht raerben kann, als jene Verhältniffe

anbauern. Einer ausbrüdlidjen Veftimmung bebarf es hier

bemgemäfj nid)t.

3u §. 124.

Sine Ergänzung üou grunbfätjtidjer Vebeutung haben

bie beftehenben 33orfct)riften burd; bie Veftimmungen beS §. 124

gefunben, wonad) ber Arbeitgeber unter geraiffen Voraus;

feiungen für ben Vertragsbruch ber Arbeiter beren früherem

Arbeitgeber cimlredjtlid) haften foß. SDie $rage, in meiner

SBeife bem Vertragsbruch ber Arbeiter burd) bas ©efe£ ent*

gegengerairkt raerben kann, ift in ben Erhebungen über bie

Arbeiteroerhältniffe eingehenben Erörterungen unterzogen raor=

ben. 3n ben Vorfdjlägen, welche babei gemacht raurben, geigt

fid) ber in §. 124 jum Ausbrud gebraute ©ebanke roohl am
meiften nertreten. darüber, bafj Arbeitgeber burd; Verfpredjen

höherer Söhne ober fonftiger günftigerer Arbeitsbebingungen

anberen Unternehmern bie Arbeiter abmenbig machen, ift nament*

Udj in ben Sahren überfpannter ©ercerbsthätigkeit niel geklagt

roorben. %n foldjen fällen kann bie burd) ben Entwurf uor-

gefehene Mitoerhaftung keinem Anftofc begegnen. SDie Anraen=

bung bes in bem jroeiten ©afce biefer 93orfd)rift üorgefehenen

©runbfafees mag manche praktifdje ©d)raierigkeiten bieten. SDer

©runbfa^ felbft wirb inbeffen ebenfalls nidit ausuferten fein

unb beShalb rairb bie ©efe^gebung, ben jal)lmd)en im ©eroer=

beftanbe laut geworbenen äßünfdjen gegenüber, nid)t über i(jn

hinraeggehen können.

3.

©er britte Abfdjnitt umfaßt bas SehrlingSrcefen.'
Er enthält mehrfadje burd)gretfenbe Abänberungen bes befte=

henben 3ied)ts. ®er gegenwärtig in ben ^Beziehungen jwifd)en

Sehrherrn unb Sehrling unleugbar hcrrfd)cnben Unficherheit

foll entgegengewirkt werben burd) eine gcfcfclidje Vegüuftigung

ber fd;riftlid)en $orm bes Sel;ri)ertrageS, burd) eine genauere

unb ben thatfäd)lid)en Verhältntffeu mehr entfpred)enbe 33eftim=

mung ber 9ied)te unb ^ßflid)ten bes Sehrherrn unb £el)rlings,

burd) eine ftrengere ftrafred)tlid)e Vcrantwortlidjkeit bes Se|r=

herrn unb enblid) burd) bie kTtoglid)keit eines raffen unb

ftrengen Einfd)reitens gegen fold)e Sel)rlinge, weld)e fid)

unbefugt ben übernommenen Pflichten entstehen.

Von einer gefeilteren Vcftimmung bes £el)rlingsbegriffs,

wie bie ©ewerbeorbnuug im §.115 fie getroffen hat, ift abgc;

fel)en. SDie Vegriffsbeftimmung ber ©ewerbeorbnuug ift jebeu=

falls ungenügenb, benn fie erfcl)öpft nad) ben gegenwärtigen

Verljältniffen bie ©ad)e nid)t mehr. Eine jebe berartige Ve=

ftimmung ift fd)wierig ; fie erfdjeint überbies bebenklid), ba fie

ben Vetheiligten leiä)t eine §anbl)abe jur Umgehung bes

©efcfeeS in benjenigen gätlcn bieten wirb, in raeld)en bas

eigenfüdjtige Sntcreffc bes £ehrl)erru ober beS £el)rlings ober

gar, beiber barauf t)inweift, bie Anwenbung ber gefeilteren

Vorfd)riften über bas Sehruerl;ältni^ aussufd)liefeen. SDie

Veftimmung barf aber aud) als entbel;rlid) beseid)net werben,

ba es weber für bie Verwaltungsbel)örben, nod) aud) für bie

©erid)te befonbers fd)wer fein wirb, im einzelnen Streitfall

feftjufteHen, ob ein beftimmtes ArbeitSücrhättnifj ein Sehroer=

l)ättni§ barftellt ober nicht. Am roenigften können in biefer

Vejiel)ung Vebenken bort entfielen, rao bie ©treitigfeiten aus

bem ßchrlingSüerl)ältni§ oor bie neu ju bilbenben, hauptfäd)lid)

mit ©ewerbetreibenben befe^ten ©ewerbegerid)te gelangen wers

ben. Sie Vcgriffe bes ©efetten, bes ©ehülfen unb bes gabrik^

arbeiters haben fd)on in ber ©ewerbeorbnung eine gefefclidje

geftfteaung nid)t erhalten, obwohl bie praktifdje Anwenbung

berfelben minbeftens bie gleichen ©d)wierigkeiten, wie bie beS

£el)rlingsbegriffs bietet.

SBeil überhaupt non einer Vcgriffsbeftimmung abgefel)en

ift, fo ift auch «ber bas Verhältnis ber §anbwerkslehrlinge

unb gabriklehrtinge nichts in bem Entwürfe gefagt. S)er

Entwurf wiß eine ©djeibung nad) biefer Dichtung nid)t be=

grünben. Aud) ber £el)rling in ber gabrik unb fein Sehrherr

foüen ben Vorfd)rifteu biefes Abfdmitts unterftehen. 3e mehr

bie Sel;rlinge in einem großen Steile ber ©ewerbc bie tedj=

nifd)e AuSbilbung in Fabriken ju fud)en »eranlafjt finb, befto

wichtiger ift es, bie ftrengere Drbnung, welche bas Sehrlings=

raefen im Sntereffe ber Entraidelung bes heimifd)en ©eroerbe=

fleifees erheifd)t, aud) innerhalb ber gabrikinbuftrie gelten ju

laffen. Abgefehen l)ieroon ift bie ©efahr einer einfeitigeu,

lebiglid) bie AuSnu|ung ber Arbeitskraft bejracckenben S3efc^äf=

tigung berjenigen jungen Seute, raeld)e nid)t einfad) Fabrik-

arbeiter bleiben raoUcn, fo grofe unb bie Stachroirkung, raelche

bie Vefefcung ber ©eraerbe mit berart cinfeitig gefd)ulten

Gräften auf ben ©ercerbefleifj ausüben mufe, fo bebenklid),

bafc bie ©rofeinbuftrie burd) bas ©efe^ nid)t einbringlich genug

auf bie Verantwortlichkeit nerwiefen werben kann, welc|e fie

in Anfehung ber AuSbilbung bes gewerblidjcu ©taubes ber

3ttkunft gegenüber ju tragen hat. Es würbe in ber £l)at eine

Unbilligkeit fein, wenn bie gabrikinbuftrie »on ben Verpflid);

tungen, weld)e baß Laubwerk erfüUeu foll, entbunben würbe,

obwohl fie üielfad) junge Seute mit benfelben Arbeiten unb

in berfelben Senbenj tectjnifdber AuSbilbung befd)äftigt.

Von ber ©d)riftlid>keit bes Sehruertrages ift bie gefefclidje

Anerkennung bes Sehrocrl)ältniffeS nid)t abhängig gemad)t.

AOerbings finb in ben Erhebungen über bie Arbevternerhält*

niffe nielfactje Sßünfd)e für bie fd)riftlid)e Vertragsform laut

geworben. Sod) brüdt fiel) barin mehr bas Vebürfnifj nach

Maßnahmen aus, welche beut Sel)roerl)ältniffe wieber größere
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geftigung »erteilen, als baß ihnen eine flare (Srfenntniß non

ber tfjatfäc^lid^en unb redjtltdjen Vebeutung bcr fdjriftlidjen

gorm ju ©ritnbe läge (nergl. „ (Ergcbniffe " ©. 17 ff.).

2ftan barf fagen, baß ber (Einfluß biefer $orm feljr über;

fdjä{3t wirb. SDenn es ift noch jefct, wie bie (Erhebungen

ergeben, bie fd)riftlid)e ftorm bes Seljruertrages in n)eiten

Greifen übtid), aber es ift nidjt fonftatirt, baß biefe Uebung

einen befonbers günftigen (Einfluß auf bas Seljrwefen geübt

blatte. 3m ©egcntfjeife ift von Arbeitgebern mehrfach befunbet,

baß fie nergcblid) nerfud)t l)aben,. bnrd) bie Söatjt ber fd)rift=

lidjen Vertragsform bcr Soderung ber Mjruertjältniffe entgegen*

Ziiwirfen (uergl. „(Srgebniffe" ©. 107 ff.). Auf ber anbeten

(Seite fnüpfen fid) an eine Veftimmung, welche bie fdjrift*

lidje $orm für beu Sefjrücrtrag Dorfd)teibt, nid)t imerl)eblid)e

Vebenfen. 3unäd)ft würbe es nidjt genügen, ben ©runbfafc

Zimt AttSbrud ju btingen, baß ein nidjt fcljriftlid) gefdjloffener

Sehroertrag ungültig fei, fonbern es würbe bie Stüdficljt auf

§crfteUung eines einheitlichen 9iechtSziiftanbcS in biefem fünfte

ju einer SHet^e non Vorfdjriften über bie priuatredjtidjen 2ßir=

fungen bes nidjt fdjriftlidjen Vertragöfdjluffes nötigen, beten

^5Iafe nidjt in einem ©ewerbepottzeigefefce ift. SBetterfnn

würbe bie golge fein, baß bie beteiligten, inbetn fie für

iljrc Vereinbarungen auf bie fdjrtftltdje $orm oerjidjten, auf

bem einfadjften SBege ben pflidjten ftä) entziehen fönnten,

n)eld)c bas £er)rter^ältnif3 für £cl;rljcrrn unb Sehrling begrün*

ben foU. (SS märe alfo bie 9)}ögltd)feit gegeben, bafj bie im

öffentlichen 3ntereffe ertaffenen Veftimmungen gerabe in bem
jenigen Greifen, in weldjen il;re (Einrcirfung am bringenbften

Jtot| tljut, burd) bie SßtHfür ber Vetljeitigtcn iHuforifdj

gemalt werben. (Enblid) aber tonnte eine Vorfdjrift, weldje

einfad) bie fd)riftlid)e gorm »erlangt, nidjt einmal genügen;

metmehr mürbe ebenfowotjl ber notfjwenbige 3nl)alt bes Set«

träges, weuigftens einigermaßen burd) bas ©efe§ beftimmt

werben müffen. Sann hätte bas ©efefc entweber auf bie

Angabe einiger, im ©runbe felbftnerftänblidjcr, Kategorien von
Vertragsbeftimmungen fid) -m befdjränfen — motwn fdjwerltdj

ein großer (Erfolg ju erwarten märe — ober es mürbe auf

(Einzelheiten eingehen müffen, bie unter ben jetzigen »telgeftal*

tigen aSerEjättniffen ber Snbuftrie tebiglidj nadjtljeilige Ve*

fdjränfungen barfteKen. 3m §anbwerf, in ber §auSin*

buftrie, in ben Gabrilen liegen bie Seljrüerljältniffe bttrdj*

aus nidjt gleidjartig. Unb in jcDent biefer ©ebiete üben

roieberum fragen, roie j. V. ob Seljrgelb, ob Sol)n, ob wenig*

ftens ein £afd)engelb gejaljlt roirb ober ob uon feiner (Seite

eine Vergütung erfolgt, ob unb unter melden HJJobatüäten

bcr ßefjrliug Kleibung, 2Boljuung, Vcföftigung erljätt, ob bie

Seb,re mir auf fürjere 3eit ober bis jur fertigen ©efeHen;

ausbilbung laufen, ob fie nur bie Auöbilbung in einer

©pejialilät ober in bem gangen ©eraerbe beö Untcrncljmerä

bejmeden foQ, auf ben 3nljalt beö Seliroertragcä einen ©in=

fCnfe aus, meldjer nur jum 9tad;tl;eil ber ©adje buräj ge;

fefetidje Maßgaben eingeengt mirb.

3iid;tsbeftomeniger geb^t ber ©ntrourf baoon aus, baß

für bie Abfaffung ber Sefjrocrträge bie fdjriftlidje ^orm be-

fonbers erroünfdjt ift. @r t)at besl;alb ineljrfad) 33eftimmun=

gen getroffen, iocld)e bie Vetl;eitigten ncrantaffeu follcn,

biefe gorm für iljre Vereinbariingen 511 mäfilen. @S foHen

geroiffe unb mistige Anfprüdje bes einen . SfjeileS gegen ben
anberen nur geltenb gemalt merben tonnen, menn ber£cl)r=

üertrag fd;riftltd) gefdjloffeu ift. £)as eigene 3ntereffe foÜ
jeben •tljeu' baljin führen, auf bie fd)riftlid)e ^orm ju l;alten.

3n foldjer SBeife bürfte aud; ob^ne gefefclidjen 3mang bie

fdjriftlidje gorm bes Scb^ruertrages ju ber münfdjenSraertljcn

Verbreitung gelangen.

Am ©djlnffe ber Vorfdjriften über bas Seb^rlingsroefen

enthält bie ©emerbeorbnung im §. 125 nodj bie Veftimmung,
baß für bie Aufnahme unb ©ntlaffung ber Sefjrlinge ©e=
büb^ren nidjt erhoben werben bürfen. ®er @ntmurf Ijat

biefe Vcftimmung nidjt aufgenommen, ©ie fjatte ib^re Ve=

beutung üetloten, als bie Veftimmungen, meldje bet @nt=

rautf bet ©eraetbeotbnung in Vetteff bet Aufnaljme unb

©ntlaffung ber Sefjtlinge notgefel;en Ijatte, fallen gelaffen

maten. Aufnahme unb @ntlaffung bet Sefjrlinge finb ges

genmärtig feine gefefclicljen Vegriffe mel)r. 9Benn eine $or=

poration ober ein Verein (Einrichtungen trifft, roonacfj bte

Sefjrlinge ber 9Jlitglieber unter befonberen gotmen unb Ve=

jeitgungen in bas ßel;toctl;ältniß eingefüfjtt obet aus bem=

felben entlaffen metben, fo fann es im öffentlichen 3nteteffe

fein Vebenfen ettegen, baß füt bie Soften einet foldjen, nid)t

auf gefefclidjet Veftimmung, fonbetn auf ^Jtiüatübeteinfunft

beruljenben @inrid)tung Veiträge erhoben werben.

3u §. 125.

SDie Veftimmung giebt ben §.118 ber ©ewerbeorbnung

mit ben notljmenbig erfc^ienenen (Srgänjungen roieber.

SDiefe ©rgänjungen befte^eit in einer näfjeren 33ejeict)=

nuug ber Pflichten bes Sefjrl;errn, foroofjl was feine perfön=

licfje Verantroortlid)feit, als auch raaö Umfang ber bem
Sefjrling ju gebenben tedjmfdjen Untetroeifung betrifft. SDie

geringe Sorgfalt, roetdje erfaljtungsgemäß bie Atbeitgebet

bei (Erfüllung it)rer Aufgabe ben Selsingen gegenüber in

neuerer 3eit nielfadj gegeigt Ijaben, roeift bie ©efefcgebung

barauf l;in, bie ^flidjten berfelben beftimmter ^nnoiiw-

heben.

@ine weitere Vorforge im 3ntereffe ber Seljrtinge, na--

mcntlid) bct;ufs Schonung it)rer ©efunbheit u. bgl, erachtet

ber (Entwurf nicht für nötEjig. (Einerfeits finb burch §. 119

bes (Entwurfes in teuerer Vejiehung auch fö* bie Sehrtinge

genügenbe Vorfel;rungen getroffen, anbererfeits ift in ben

(Erhebungen über bie Arbeiteroerhättniffe feftgcfteHt, baß über

eine 511 große Vetaftung ber Setjrtinge ober über eine u)rer

©efunbheit nicht zuträgliche Vefd)äftigung üerhältnißmäßig

fetten Klage erhoben wirb. £äusUdje Arbeiten, ju welchen

bie Lehrlinge im ©egenfa^ ju ben ©efeßen unb ©efjülfen

(§. 120) herangezogen werben bürfen, fönnen insbefonbere

nad) bem (Ergebniffc bcr (Erhebungen feinen ©egenftanb ber

Veuuruhigung bitben, finb im ©egentheil, wo fie überhaupt

noch oorfommen, für bie gefammte (Erziehung bes Sefjrtings

nicht ohne Söertb (ngl. „(Ergebniffe" ©. 4, 70, 75).

3u §. 126.

3Jach §§. 115, 119 ber ©ewerbeorbnung ift ber fielp

ting ber neuerlichen 3udjt beä Sehrherrn nid)t mehr unter*

morfen, wenn er bas achtzehnte Sebensjaljr jurüdgelegt fjat.

@s ift üielfad), aud) in ben an ben Reichstag gelangten

Petitionen unb in ben, burdj bie (Erhebungen gefammelten

Aeußerungen Klage barüber geführt, baß biefe Veftimmung

unter ben jüngeren Arbeitern ju einem, örbmmg unb ®is=

jiplin ftörenben 9Jlißüerftänbniffe Anlaß gegeben, inbem ba*

burd) bie Meinung nerbreitet worben, als fei ber ßehrling

non bem gebauten Altersjahre ab non jeber bisjiplinaren

Anorbmtng bes £el)rherrn emanjipirt. ©elbftnerftänblid)

wiberftreitet bie Annahme ber ^atur bes Sehrnerhättniffes

unb erfdjwert bie Aufgabe bes Sehrherrn in ljoh em ©tabe.

Aus biefem ©tuube etfd)ien es angezeigt, bie gcbadjte

Vefchtänfnng fallen zu taffen. SDabei netftel)t es fiel) von

felbft, baß bie Vefugniffe, wetd)e bas 3ted)t bet nätetlid)en

3ud)t »erleiht, fich naturgemäß mit bem Atter ber Seljrlinge

änbern. @s würbe ein aJlißbraucfj fein, wenn ein Sehrt)err

bem älteren Sehrling gegenüber biefelbe ^Disziplinargewalt

ausüben wollte, wie gegenüber bem Knaben, ©egen einen

berartigen Mißbrauch ift burd) bie fotgenbe Veftimmung bes

(Entwurfes ber crforberUdje ©dju^- gegeben.

SDer zweite ©afe bes §. 126 nerpflidjtet ben Sehrling ju

befouberer golgfamfeit ^Demjenigen gegenüber, weld)em oon

bem Sehrljerrtt bie Sorge für feine Ausbilbung übertragen

ift. SDaß ber Sehrling bie allgemeine Drbnung in §aus
unb SBerfftätte unb bie barauf fid) grünbenben Anweifungen
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bes an ©teße bes Sef)rherrn bie SBerfftätten leitenben ©cfeßen

ober ©efjülfen gu achten Jjat, ift in bcin ©ntrourf als felbfU

»erftänblid) angcfel)en unb, abroeidjenb uon §. 119 bcr

©eroerbeorbnuug, ntd)t ausbrüdlid) ermähnt.

3u §. 127.

Sie ©rfabrungcn im Sehrlingsroefeu haben »or 2lffem

bie sJ?ott)roenbigfeit ergeben, biejenigen gefefclichen Vorfdjriften

einer ERemfton ju unterziehen, roelcfje bie Söfung bes Sehr=

»erljältniffes jnm ©egenftanbe haben. Sie gäße ber red)t=

mäßigen Söfung von ©eitcn eines Steiles finb im §. 127

Zitfammengefaßt. 3m Vergleich mit ber ©eroerbeorbnuug finb

fie junädjft erweitert worben burdj bie3ulaffung jeberjeitiger

Auflöfung mäljrenb einer fogenannten ^robejeit (§. 127

Abfafc 1). Sie ©inführung einer folgen Probezeit empfiehlt

fid), weil bas Sel)roerl)ältniß an fid) nicht fünbbar ift nnb

in gewtffen, aßerbings eng ju jie^enben ©renjen ben »er=

tragsfd)ließenben Stjetlen bie SJiöglichfett gegeben fein muß,
ein Verl)ättmß aufzuheben, n>etd)eä bereits nad) fttr^er 3ett

für ben einen ober anberen S$eil zu ber Ucberzeitgung führt,

balg es auf bte Sauer nidjt faltbar fein mürbe. Aus ge=

merblidjen Greifen Ijaben nad) bem ©rgebniffe ber ©rhebun=

gen zahlreiche Stimmen ebcnfofeljr bicfer ©inrid)tung baS

2Bort gerebet, als fie anbererfetts gegen bie 3ulaffung einer

ßünbigung bes SehroerhättniffeS finb. ©ine unbedingte ge=

fefcliche geftfteßuttg ber Sauer ber Probezeit empfiehlt fid;

nicht; in ben ©rhebungen ift mehrfad) barauf aufmerffant ge^

mad)t, bafe bie befonberen Verhältniffe ber »erfd)iebenen

Orte unb ©ewerbe it)rcn ©influß £)icr behalten müffen (»ergl.

„©rgebniffe" ©. 28, 30, 37). 2Bo bie Vcthciligten über*

hattpt auf bie Probezeit nid)t Söertf) legen, finb fie in ber

Sage, bereit Sauer auf bie, aud) ihnen nid)t nadjthetlige,

$rift »on 4 2Bod)en eingttfdjränfen
;

innerhalb biefer grift

foß ber 9tüdtritt aud) im 2Bege bcr Vereinbarung bem Set)r*

Üng nid)t entzogen werben tonnen. Anbererfeits barf eine

fefjr lange Ausbeutung ber Probezeit ebenfowenig geftattet

fein, um ben Veftanb bes £er)roerrjättniffeö nid)t aÖ§it uu=

fidier ju machen. Dach ben ©rhebungen beträgt bie längfte

»orfommenbe Sauer brei ÜÖtonatc unb biefe fjat ber ©nt»

murf als ©renze gewählt.

Aud) bie ©rünbe, aus welchen ber Seljrling einfeitig

bas Se|»r»ert)ättnig zu löfen berechtigt fein foß, haben burd)

§. 127 Abfa|s 3 Dr. 1 eine ©rweiterung erfahren. 3u ben

hier bejeid)ttetett Ratten Ijanbelt eö fid) um eine grobe 33er=

lefcung won 9^üdfid)ten, roeld)e ber £el;rt)err, fein Vertreter

unb beren 2lngef)örige bem £el)rting fd)itlbcn. SDie 33er*

tefcung biefer 3^üdfid)ten bered)tigt nad) §. 112 ber ©e=

roerbeorbnung fogar bot ermaebfenen Slrbeiter, baö 2lrbeit§=

üerbättni§ ju töfen. gTtr ben £el)rling beftel)t biefe 93ercctj=

tigung gegetttoärtig nur infotveit, alö bie Verlegung bcr gc*

bad)ten ERüc!fid)ten jugleid) eine Verlegung ber bem Sefjr*

l)errn auferlegten allgemeinen 33crpflid)tungen in fid) fd)lic{3t.

Ibfafc 2 unb 4 geben bas gettenbe 9ted)t roieber (©c=

toerbeorbnung §§. 119, 123).

3u §. 128.

Sag gegen ben Vertragsbruch be§ Sel)rlings fd)ärferc

gefefetid)e 3Ka§regetn ergriffen rcerben müffen, wirb allgemein

anerfannt. Saö Verl)ältni§ än)tfd)cn einem Strbeitgeber unb
einem jungen SJicnfdjen, meiner oft bem Änabeualter taum
entmad)fen ift unb ju feinem Arbeitgeber in einem ben lefcte=

ren jur älusübung oätcrlid)er 3ud)t bcred)tigcnbeu Verbältniffe

ftel)t, erhält feinen richtigen 2lusbrud, roenn ber £eljrl)err,

um ben Sef)rling jur 2tnerfennung ber il)tu bttrd) feine <5tel=

Ittng auferlegten s^f(id)tcn ju sroingcu, fidj lebiglid) auf

ben SBeg eines, unter Umftänben rceitläufigcn projeffualifdjcn

Verfahrens angeroiefen ficl)t. 21ud) fnüpfen fid) an bie ftrenge

2ld)tung bes £el)rüeihältnif)es feitens bcr gciuerblidjcu Sugenb,

auf bereit tüchtiger ©d)utung bie 3ufunft unferer ©eroerbe

großenteils beruht, fo mid)tige roirtt)fd)afttid)e Sntereffen,

ba§ fid) bie 2Baf)rung berfelben nid)t roo^t ausfd)lie61id) in

bas ©ebiet prioater -Ked)tSftreitigfeiten üerroeifen läßt. Sas
bttrd) §. 128 geftattete polizeiliche ©infd)reiten gegen ben

ßeljrling entfpric|t ben 2Büttfd)en in weit »erbreiteten Greifen

bes geroerblichen £ebens (nergl. „ ©rgebniffe" ©. 109 ff.),

©s bilbet eine Strt bisjiplinarer Ähnbung, roie fotd)e ber

(Stellung eines nod) in ber ©rjiehung unb Ausbilbung be=

griffenen 3ftcnfd)en angetueffen ift. 3lttcrbings l)at ber ©efefc=

geber auch °ic Verpflichtung, ber ©efafir einer mißbräud)=

lid)en älnroenbung ber geftatteten polizeilichen ©gefutiue t)or=

jubeugen. SDer ©ntrourf hat in biefem ©inne mehrfache

Veftimmungen aufgenommen, ©r geftattet ein polizeiliches

©infehreiten nur in foldien Sehroerhältniffen, in welchen bie

fchriftlid)e gorm bes Sehroertrages eine geroiffe ©eroäljr ba^

für bietet, baß auf beiben ©eiten ber 3roect bes eingegan=

genen Sehroerl)ältniffes unb bie barauf bertthenben s
,JJflid)ten

iool)t erroogen roorben fittb. ©r geftattet es ferner nur
innerhalb einer furjeitÄ^rift nad) ber Verlegung bes Vertrat

ges, weil in allen $äÖen, in roeld)en ber Sehrherr felbft bie

©ad)c ocrfdjleppt, bas öffentliche Sntereffe an ber ©rhaltttng

bes Sel)roertrages jurüdtritt. ©r ftellt es enblid) in baS

freie ©rmeffen ber Vehörbe, inroieroeit fie nach £<*ge ^cS

einzelnen ^aßes für gut finbet, bem 2lntrag bes £el)rherrn

entfpredjenb, gegen ben Sehrling polizeilichen 3roang zu üben.

3u §. 129.

©ine befonbere Vehanblttng erheifcht ber gaH, baß ber

£el)rling nicht lebiglich ben Sehrherrn, fonbern bas ©eroerbe,

in roelchem er attSgebilbet rottrbe, %u »erlaffen gebenft. Sie

bezüglid)en Vorfd)riften im §. 122 ber ©eroerbeorbnttng ent=

fprechen, roie bie ©rhebungen betätigen (üergl. „©rgebniffe"

©. 42), bem Vebürfniffe nid)t; fie begüuftigen eine übereilte

Söfutig bes Sel)roertrages unb madjen es bem Sel)rling nid)t

fd^roer, bie 31bfid)t bes ©efefces überhaupt zu umgehen. S'iad)

beiben Dichtungen fnct)t ber ©ntrourf im §. 129 zu beffern.

Um Uebereitungen uorzubeugen, roirb eine fchriftlidje ©rflä*

rung bes SehrlingS ober feines gefe|lid)en Vertreters über

ben beabftd)tigten 2Bed)fel bes Verufes »erlangt unb aud)

nad) Abgabe biefer ©rflärung bem Sehrherrn geftattet,

bie ©ntlaffung bes Sel)rlings nod) einige 3eit hmauSzu=

fd)iebett, inbem eine foldje 3eit ber Ueberlegung nid)t feiten

roieber z lt einer Umftimmttng ber Vetheiligten fül)rt. 3n
ben ©rhebungen ift eine fold)e grift mehrfad) als er=

roünfd)t bezeichnet (»ergl. „©rgebniffe" ©. 42 ff.), ©iner

Umgehung bes ©efe^es fotl baburch »orgebeugt roerben,

baß bem Sehrling für eine geroiffe 3cit nach bem Aus^

tritt aus ber Sefjre es erfd)roert roirb, anberroeit Vefchäfti=

gttng in bemfelben ©eroerbe zu finben. Sie Veacl)tung biefer

Vorschrift bttreh bie Arbeitgeber roirb ©djroiengfeiten nid)t

bieten, ba äße Seljrliuge bis zu ih*em ad)tzehnteu Sahre

ein Arbeitsbudj zu führen ha^en. Snforoeit als biefe

Verpflichtung befteht, foß in bem Arbeitsbuche bie Sbatfadje

bes Veruf£rocd)fels »ermerft roerben. Sehrlinge, roeld)e be=

rcits älter finb unb bemzufolge ein Arbeitsbuch nicht mehr

ZU führen brauchen, pflegen »or beut ©nbe ber Sehrzeit zu

fiebert unb nid)t leid)t nod) ben Vorroanb eines Verufs=

toed)fels zu gebraud)en, um fid) ber Arbeitsfteße zu entziehen.

Sie 3uläffigfeit bes Verufsroedjfels »on ber ©rlaubniß ber

Vehörben abhängig zu tnad)en, rote unter Anberem aud) in

ber legten ©effion bes Deichstags augeregt rourbe, empfiehlt

fid) uid)t. 3n großen ©täbten unb in 1)0$ entroidelten 3n=

bttftriebezirfen roürbc fdjon bie äußerlid)e Sttrchführung einer

berartigen Vorfdjrift fcl)roierig fein. Ueberhaupt aber finb

bie Vehörbcn außer ©taube, bie perfönlidjen Sntereffen, roeld)e

in gäßen biefer Art in ^rage ftel)en, erfd)öpfenb unb zu=

treffenb zu roüvbtgen.
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3u §. 130.

SBefonbete 33eftimmungcn tjat bie ©ewcrbeorbnung in

ben §§. 120 bis 123 über bie $rage ber ©ntfdjäbigung

bes einen £fjeils burd) beit anbeten im $aöc einer Söfung

bes SefjroertrageS getroffen. ©er praftifdje SBcrtJ) ber bann
angenommenen ©runbfä^e ift fe^r zweifelhaft geworben,

©emt fie gefjen non ber nid>t mefjr jutreffenben $oramJ=

fefcung aus, baß ber ßeljrling regelmäßig ein nic&t unbe-

tröstliches Seljrgelb an ben Seljrherra entrichte unb bafs

bie 3al)lungSmobalttäten in ben »erfdjiebenen ©eroerben rote

aud) örtlich im Söefentlidjen bie gleiten feien. Aud) laffen

fid) gegen mandjc ber gefefclidjen ©ntfdjäbigungSnormen aus

$illigfettsrüdnd)te)t begrünbete ©inroenbungen erheben. @S
erfd)eint überhaupt mißlich, bie Ijier in grage fommenben,

fetjr mannigfaltigen &erfjältniffc btttd) roenige allgemeine

©äfcc crfcrjöpfen §it rooKcn. ©er (Sntrourf l)at baljer einen

anberen SBeg gcroäl)lt. (Sr roiH bie Regelung ber (Sntfd)ä=

bigungsfrage im Allgemeinen ber Vereinbarung ber »ertrag--

fdjließenben Steile übcrlaffen unb nur für biejenigen gätle,

an roeldje fid) ein befonberes öffentliches Sntereffe fnüpft, bie

tfwfje ber (Sntfdjäbigung burd) bas ©cfe£ befiimmen. ©r

gebt ferner baoon aus, baß ©tretttgfeiten über bie @nt=

fdjäbigungsfrage jroifc^en £e£)rf)erm unb Scbrling möglidjft

ju bcfdjränfen unb zu bem SBeljufe inöglicrjft zu »ereinfadjen

finb. ©aljer fod jeber (5ntfd)äbigungsanfprudj erlöfdjen, roel=

djer nidjt innerhalb einer beftimmten fnrgen $rift geltenb ge;

madjt roirb. ©in ©ntfdjäbigungsanfprud) foH ferner über=

fjaupt nur geltenb gemalt werben rönnen, roenn bem Sefjts

oerl)ältitiß ein fdjriftlidjer Vertrag gn ©tunbe liegt, roetd)er

oorausfidjtlid) aud) für bie Seurtljeilung ber ©ntfcr)äbt=

gungsfrage ben roünfdjensroertfjen StnEjatt bieten roirb. @nb=
lidj foH felbft bei bem 23orl)anbenfcin eines fdiriftlidjen Sel;r*

»ertrageS ein Anfprudj auf ©ntfdjäbtgung nur bebingt ge=

geben fein in allen benjentgen fallen, m melden bie

Sßertragslöfung ihren ©runb nid)t in bem fdjulbljafteu $er--

galten bes SefjrlingS ober Sebrberrn finbe (Auflöfimg innere

Ijalb ber ^ßrobcjeit, Seenbigung burd) 2ob, Auflöfung roegen

Serufsrocdjfels). %nx biefe gälle »erlangt ber (Sntrourf, als

Sßorbcbtngung für bas ©ntfiehen eines ©ntfdjäbigungSan*

fprud)S, baß in bem fdjriftüdjen Vertrag ntd)t nur eine

@ntfd)äbigimgsleiftung überhaupt, fonbern aud) beren Art
unb £öfje »ereinbart fei.

3u §. 131.

©er im §. 131 für bie ©ntfdiäbtgung beftimmte 9?or=

malfa| fann mannen ©inroenbungen unterliegen. @ine ber=

artige geftfefcung bat ftets etroas SBillfürlidjes. @s ift in;

beß ju erwägen, baß es ben beteiligten unbenommen
bleibt, in bem Sefjroertrage burd) entfpred)enbc Seftimmungen
bie Anroenbung biefes üftormalfafces auszufließen, gür bie

SBemeffung bes lederen ift ba»on ausgegangen, baß bie

SeiftungSfäbigfeit eines SeljrlingS burd)fd)nittlid) ber falben

£eiftuugSfäl)igfett eines ©efeßen gleid^fomme. Sind) in ben

Saljlreidjen, bei ©elegenfieit ber irljebungen gemad)ten 23or=

fd)lägen ift ber ©ebanfe, bie ©ntfdiäbigung nad; einer

Quote be§ ©efellenlo^neS ju beftimmen, oertreten unb
jebenfalls roirb er als ber am roenigften roiHfürlidje be=

jeid)net roerben bürfen. Sie geftftcHung ift an bie örtlichen

£o^nt)erl)ältuiffe angeleljnt, roeil angenommen roerben barf,

baß bie burd; ben Austritt bes £ebrltngs aus ber Arbeit
bem £eljrf)errn erroad)fenben -JJadjtfietfc fleiner ober größer

fein roerben, je nadjbem an ben einzelnen £)rten bie Arbeits^

fraft billiger ober tljeurer ift.

3m Abfafe 2 bes §. 131 rotU ber (Sntrourf bie @nt*

fd;äbigungspflid)t im galle bes 35ertragSbrud)S ber Seljrlingc

in äfnlic^er Söeife erweitern, roie fotd^es burd) §. 124 bei

bem 33crtragsbrud) ber ©efcllen unb ©eljülfen gefdjefien ift.

4.

£)er oierte Abfdinitt über bie «er£)ältniffe ber gabrif^

Siftenftüdfe ju ben SSertjanbhmgen be§ ©eutfe^en 3ietdE)§tageg 1878.

arbeiter giebt junäd)ft ben wefentlidjen Snfjalt ber §§. 127
bis 133 ber ©ewerbeorbnung wieber. SDiefc 33orfd)riften

befaffen fid) faft ausfcbließlid) mit ben Arbeitsocrljättniffen

ber jugenblidjen ^abrifarbeitcr.

SDic aQgyueinen SBefcfjränEungen, welcfjen bie 93efcr)äf=

tigung jugenblid)er Arbeiter in ^abrifen bejügliclj ber SDauer

unb ber ^ertl;eilung ber Arbeitszeit barnad) unterliegt, fjat

ber ©ntwurf uidjt ocrfd)ärft.

3n ben aSerljältniffcn unferes gabrifroefens finb bis jefet

feine SJiißftänbe l;eroorgetreten, roeldje bie förperlic^e unb
geiftige ©nroidelung ber jungen, in ben ^abrifen befd)äftigten

Seute in einem, ju größeren @infd)ränfungen allgemeiner Art

nötbjgenben ©rabe bebrofjen. Auf ber anberen ©eite ift bie

3ierroaltung, roie bie ©rgebniffe ber ©rbebungen über bie 3Ser=

fjältniffc ber grauen; uno ^inberarbeit in ben gabrifen be=

funben, bisljer nid)t im ©taube geroefen, attd) nur biejenigen

Sefdjränfungen jur rollen Anerfennung ju bringen, roeldje

bas geltenbe ©efe^ bem ^abrifbetriebe auferlegt. 9ceue 93e=

fdjränfungcn roürbcn bie Aufgabe ber 33erroaltung erfd^roeren

unb bie gärten erhöben, roeldje aus ber bisher nur unooll-

ftänbig unb ungleichmäßig gelungenen SDurdjfüljrung bes ©e=
fc^es ber Snbuftrie erroacljfen.

©ie roürben aber aud) aller SBafjrfdjeinlidjfeit nad; jiu

nädjft nur bie $olge Ijaben, baß bie jugenblicfjen ArbeitSfräfte

aus ben burd; bie ftrengeren 3Sorfdjriftcn betroffenen 3n=
buftriesroeigen in anbere Setriebe Ijinübergebrängt roerben,

unb baß auf biefe SBeife fünftltcb in einem 2l;etle ber Snbuftrie

ein aWangel an geeigneten ArbeitSfräften gefcljaffen roirb, roäfj=

renb auf anberen ©ebieten eine Ueberfüllung eintritt. ©o=
rool;l für bie SBetriebSüerljältniffe ber Snbuftrie, als audj für
bie Sol;nocrl;ältniffc ber Arbeiter roürben bie SBirfungen

biefer (Srfdjeinuug in empfinblidifter SBeife fid) geltenb madjen.

Söenn ber rooljltljätige Einfluß ber beftefjenben ©efe|gebung
unter Anberem barin fjernorgetreten ift, baß bie 5linber=

arbeit in ben gabrifett felbft bort, roo bas @efe£ fie unmit=
tclbar uid)t einfdjränft, bennod) allmälig immer mel;r @in=

fd)räufungen erfabren fjat, fo bürfen oon biefer mittelbaren

unb gerabe burd) bas Allmälige il)reS ©intretenS rooljltljätigen

SBirfung bes ©efe^es aud) in 3ttfunft nod; ©rfolge erroartet

roerben. 3m Uebrigen ift ntdjt ju nergeffen, baß jeber

Eingriff ber ©efe^gebung auf biefem ©ebiete bie Hon=
furrenj ber fjeimifcfjen Snbttftrie im internationalen 33erfe^re

mefjr ober roeniger beeinflußt unb baß bisfjer nod) feiner

ber größeren Snbuftrieftaaten, roenn ber gefammte Snljalt ber

bezüglichen SBeftimmungen in 33etrad)t gebogen roirb, in ber

gefetlichen SSorforge für bas SBoljl ber in ben gabrifen be=

fd)äftigten Sugenb weiter gegangen ift, als Seutfdjlanb.

®urd) bie ©rfjebungen über bie 33erfjältniffe ber Äinberarbeit

in ben ^abrifen finb für biejenigen ^Betriebszweige, in welchen

bie 23efc|äftigung jugenblid;cr Arbeiter nad) ber 3al)l bcr=

felben überhaupt in bas ©ewid)t fällt, ©efammtgafjl unb
33ertf;eilung biefer Arbeiter überfid)tlid) feftgeftefft worben.

®anad) bilben bie jugenbtidjen Arbeiter — runb 88 000
Äöpfe — etwa ben gel;nten Stjeil aller Arbeiter in ben

betreffenben ©ewerbjroeigen, 3
/4 ftefjen im Alter über 14

Sabre, etwa 1
/4: in jüngerem Alter, 2

/s finb üRftbdjen,
3
/5 Knaben. ®er weitaus größte 3Srud)tt)eil, faft % wirb

in ber Sejtilinbuftrie beftfjäftigt; bie bcmnäd)ft größte ßttote,

bod) nur nod) etwa % fällt auf bie SBefdjäftiguttg im Serg=

unb §üttenwefeu, etwa ebenfo oiele finb in ber Sabadinbuftrie

befd)äftigt. 3n feinem ber übrigen 3nbuftriejweige ift aud)

nur annätjernb eine gleidje ^opfjabl tljätig. ©ie 3afjlen er«

geben, baß weitere Sefd)ränfungeit einzelne ^nbuftriezroeige

fef;r empfinblid) treffen roürben, roäbrenb in ben übrigen 3m
buftrtezroeigen bie Äinberarbcit faum meljr eine foziatpolitifd)c

Sebeutung in Anfprud) nimmt, ©er ©ntrourf ift ferner

nidjt bem SBeifpiele anbetet ©efefcgebungen gefolgt, weld)e'in

einzelnen Sejie^ungen bie etroadjfenen Atbeitetinnen, obet
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boclj gcwiffe Attcrsflaffcn bcrfetben unter bie für bie jugenb

liehen Arbeiter crlaffenen Vorfchriften geftefft haben. SDas

Ergcbniß ber Erhebungen über bie Verhältntffe ber grauen«

arbeit in ben gabrifen läßt jeben ©chritt in biefer Nict)=

tung für SDeutfdjlanb bebenklich erfcheineu. SDet tiefe Ein=

griff, weichet bamit in bie 33ctrieböoerljäItniffe ber ^abrifen

unb, nicht minber empfinbtict), in bie Sebent unb Etwerbs=

ucrhättniffe ber Arbeiterfamilien gefchiefjt, mürbe fich nur

rechtfertigen taffen, wenn Art unb Umfang ber Frauenarbeit

in ben gabrifen ju fcljr erheblichen, bas öffentliche Sßoht ge=

fährbenben Mißftänben geführt hätte. Sn SDeutfchlanb ift

folcfjes nach Sage ber Ucrhättniffe für bie ©egenwatt triebt

3U behaupten nnb für bie 3ukunft etnftweilcn nicht §u be*

fürchten.

Sn ben oorerwähnten Erhebungen finb bie uorljanbcnen

Unjuträglichtcitcn nicht octfcfjwiegen geblieben; fte bilben mefjr

ober weniger unb ucrcinjelte @rfMeinungen, welch/en eine

größere Tragweite für bie gcfuubheitUchen 33crr)ättniffe ober

für bie fokale Sage ber Arbeiterfamilien nicht beiwohnt unb

bereu atlmälige Vcfeitigung auch ohne ben 3wang ber ©efc£=

gebung oon ber3ufunft crmartet werben barf. 2BaSbie23er=

theilung ber Arbeiterinnen in ben ©eroerben betrifft, fo fin=

bet fich bie größte 3at)t in ber Vekleibungs = unb bemuächft

in ber £erltlinbuftrie.
.

Nact» ben neueften ftatiftifchen Et=

mittelungen beträgt bort ihre 3«^ rimo 386 000, hier ruub

315 000. 3n ber biefen Vettiebssmeigen junächft ftehenben

Snbuftjie ber Nahrungsmittel finft bie 3at;t ber Arbeite;

rinnen bereits auf 93 000 fyxab. 3n ber Rapier« unb
Scberinbuftrie beträgt fie nur noch 29 000, in ber §olj*

inbuftrie etwa 20 000, in allen übrigen ^Betriebszweigen ift

fie erheblich geringer. Snunerhin bilben aber in .benjenigen

3>nbuftriejweigeu, wctcr)e mehr als 10 000 Arbeiterinnen

befchäftigen, festere ben fünften Zfytil ber Arbeitskräfte. Auch

hier werben bie 3al)len cor einfehneibenben SJcaßnahiucn ber

©efefcgebung warnen, inbem fie auf bie folgen für bie wirtt;;

fdmftliche Sage zahlreicher gamitien unb für bie £ebeusbcbin=

gungen heroorrggenber 3weige bes cinheimifchen ©cioerb='

fleißes hiiuoeifen.

3u §. m.
®ie Veftimmung entfpricht in' ihrem erften £l;eite bem

§. 127 ber ©ewerbeorbnung, roelche ebenfalls in ber recht:

liehen Stellung beS ©efeflen unb erwachfenen gabrifarbeiters

einen Unterfchieb nicht mehr gemacht f)at

SDen übrigen ©nippen ber jüngeren Arbeiter, inSbcfon=

bere ben Sehrlingen, flehen bie jugenblichen Fabrikarbeiter

nicht ausfchließenb gegenübet, ©in Sehrling unter 16 3al; ;

ren, ber in einer %ahxxt befchäftigt ift, gehört, wie übrigens

bie Necljtfprechung bereits auf ©runb bes beftehenben ©e=

fe|es angenommen f)at, ju ben jugenblichen Fabrikarbeitern,

obwohl er Scljrüng ift. SDie Veftimmungen biefes AbfcljnittcS

muffen baher auch cinf biefen Arbeiter Anwenbung ftnben,

wie lefeterer umgekehrt nicht minber ben befonberen S3eftiin=

mitngen über bas Setirtingswefen unterliegt. Um hierüber

feinen 3weifel §u taffen, erfa)ien es angezeigt, einen entfprechcn=

ben Hinweis aufzunehmen.

3u §. 133.

£ct Entwurf untetfagt bie Vefdjäftigung t>on ßtnbetn

unter 12 Saljrcn gänzlich, währenb bie ©ewerbeorbnung im

§. 128 eine nicht „regelmäßige" Vefcfjäftiguug geftattet.

£>te teuere SBeftimmung hat 5U SNißüerftänbniffen Anlcrß

gegeben unb fctjtießt bie Möglichkeit mißbräuchlicher Auwelts

bung nicht aus. 25er oöllige Ausfcfjtuß ber noch ntct)t jwötf*

jährigen Minber uon ben Fabriken ift für bie Snbuftric

oljnc 33ebenfen unb aus it;rer eigenen 3Äüte mehrfach an=

geregt.

3)ie ?.'ebinguugen für bie Sefchäftigung uon ^iiibcrn

jnrifdjen 12 unb 14 3af;rcn fmb üornehiulich in zweifacher

33cjiehung abgeänbert, einmal, infofern für ben Unterricht

ber Minber nicht, wie bisher, täglich 3, fonbern wöchentlich

18 ©tunben vorbehalten werben, fobaun, infofern bie $in=

ber nicht nur, wie bisher, täglich 6, fonbern auch, mit ber

Unterbrechung buret) minbeftens einen Arbeitstag, täglich

10 ©tunben follen befchäftigt werben bürfen. £>er Entwurf

ift fytxin ber englifchen ©efe^gebung gefolgt. 5Die 3er=

ftückelung bes Unterrichts unb ber Arbeit, wie fie bas be=

fteljenbe ©efe| unoermciblich mit fich bringt, hat manche

Uebclftänbe; es kann, je nach ben SBerhältniffcn, ber Unter=

rieht ober bie Arbeit in Folge bcjjen beeinträchtigt werben,

es kann barunter ber Sol;n ber jungen Arbeiter einen SDrucf

erleiben, unb felbft ber ©efunbljeit ber Minber wirb bie

baburch bebingte SageSeintheilung nicht immer juträglich

fein. SDaS ©efe^ wirb wofjl tt;un, ben 3Scrhältniffeu bes

praktifchen SebenS meljr Rechnung su tragen. 5Der ©picl=

räum, welchen ber Entwurf gewähren will, kann im Snter^

effe ber Minber kein 33ebenken erregen unb wirb anbererfeits

ber ©cljule wie ber Snbuftrie willkommen fein.

®er brüte Abfafc giebt §. 128 Abf. 3 ber ©ewerbe*

orbnung mit Ausnahme bes ©chlußfafees wieber, beffen Er«

hattung burch ein 33ebürfniß nicht ju begrünben ift.

3u §. 134.

SDie 33orfcljrift entfpricht im 2Bcfentlicheu bem §. 129 bet

©emetbcorbnung. Nur im jweiten Abfa^ ift bas beftehenbe

Necljt mobifijirt. Erfahrungsmäßig fefeen bie jugenblichen

Arbeiter nicht feiten bie Arbeit auch wätjreub ber Raufen fort

unb ber Unternehmer leimt bie Verantwortlichkeit bafür ab,

inbem er, in Uebercinftimmung mit ben ^inbern, erklärt,

baß bas Fö^t^rbeiten auf beren freier Entfrfjlicfjung beruhe.

£>ft jiehen bie Einber auch, olOne gcrabe weiter ju arbeiten,

vor, in ben Fa^'i^rt ltmen ju bleiben, ftatt bie 3eit ber

Raufen in freier Suft juäubringen. %n leitetet Sejichung

wirb unferen klimatifchen 3uftänben Rechnung ju tragen

unb auf bie Einrichtungen unb örtlichen 33crt)ältniffc ber ein*

gelnen Fabriken billige Nückficht ju nehmen fein; ber Ent=

wurf witt besfjatb ben Aufenthalt in ber Fabrik wäljrcnb ber

Raufen geftatten, aber mit einer burch bie SBcbürfniffc ber

^ontrole unb bie Nückficht auf bas Soljl ber jungen Arbeiter

in gleicher SBeife geforberten, übrigens auch i' 1 °cr eng=

tifchen ©efe^gebung anerkannten Maßgabe. 2m erfterer 33c=

jtchung muß bie Verpflichtung ber Unternehmer fchärfer

gefaßt werben, wenn bie Abficht bes ©efefceS nicht oereitclt

werben fott.

3u §. 135.

®ie Veftimmungen ber ©ewerbeorbnung über bie Segi=

timation ber jugenblichen Fabrikarbeiter burch ™ Arbeitsbuch

haben gewiffe Abänberungen etfal;ten müffen in golge ber

allgemeineren Vcbeutung, welche bas Arbeitsbuch nach bem

Entwürfe erhalten fotl. Auch m$ ^m Entwurf finb bie

jugenblichen Fafaifa^to jur Führung eines Arbeitsbuches

anjuhatten. Nach §. 108 kann baffelbe aber nur folcheu

Arbeitern auSgeftetlt werben, welche bie Volksfcfjule rerlaffen

haben, unb, ba in bet Fabrik bie Sefchäftigung fchulpflich=

tiger Minber geftattet bleiben foll, fo muß für biefe eine

auberweite Segitimation gefchaffen werben, welche bic^ontrole

ihrer Vefchäftigung ermöglicht. Es ift ju' bem Veljufc bie

Einführung einer Arbeitskarte üorgefetjen. Eine 33e=

ftimmung, welche ausnahmSweife auch für bie noch fcfjulpflich=

tigen Minber bie Ausftellung oon Arbeitsbüchern gleichwie für

alle älteren Arbeiter anorbnen wottte, würbe fich \<§w iin

Sntereffe ber, gerabe biefer Arbeitergruppe gegenüber befou=

bers wichtigen ^ontrole nicht empfehlen. Auch müffen bie

für fchulpflichtige Minber beftiminten Ausweifc für manche

Angaben eingerichtet fein, welche ben für bie Erwachfenen be=

ftiminten Arbeitsbüchern fremb bleiben müffen. 2)al;in ge*

hören bie Angaben über bie f^atnitiens ober über bie NclU

gions= unb Untcrrichtsoerhältniffe bes 3nl;aberS ber Segiti^

mation. Anbcre Nücffichten taffen es bringenb ratljfam erfreu
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neu, baS eigenartige, weitgefjenben Scfdjränfungcn unterfiettte

StrbeitSocrljältniß bcr fdjiilpflidjtigen $inber fdjon burdj bic

äitfscre gerat bes ifjnen erteilten, amtlichen Slusmeifes augeiu

fällig 51t machen. Sin übrigen bilben bie in gabrifen be=

fdjäfttgten ^inber unter 14 3atjren einen uerfjältmßmäßig

geringen 33rucr)tt)eil ber jugenblid)en Arbeiter, fo baß bie

norgefehenen ^ontroleinridjtungen prafttfdjen ©djwierigteitcn

nidjt begegnen tonnen.

$ür biejentgen $iuber, weldje nodj nor bem Enbe bes

14. SebcuSjabreS aus ber 23olfSfdjule enttaffeu werben, würbe

nadj §. 107 bes Entwurfs bie 23crpftidjtung fiel) ergeben,

ein Strbeitsbudj 31t führen, wärjrenb fic nadj §. 135 bis jutn

Enbe beS 14. SebenSjaljreS auch jnr gütjrung ber S(rberts=

farte nerpflidjtet bleiben foffen. -Dfit ^ücffidjt Ijierauf be=

ftiinmt bcr Entwurf, baß es neben ber StrbeitStarte eines

StrbeüsbudjeS nidjt bebürfe.

3u §. 136.

SDie fixier norgefehenen $ontrolemridjtungen entfpredjen

mir tbeilweife ben in §. 130 ber ©eroerbeorbnung oorge=

febenen Einrichtungen ju gleichem 3roecf. Stuf einige, burdj

bie ©ewerbeorbnung ben Unternehmern auferlegte, täftige

Verpflichtungen — abfdjriftlidje -iftittheilung ber Sifte ber

jugenblidjen Strbeiter an bie sßolijeis unb ©djulbefjörbe, f)alb=

jätjrlic^e Slnjeige ber Strbeiterzarjl bei ber polizetbebörbe —
tonnte oljne SBeeinträdjtigung ber ^ontrote oerzidjtet werben.

SlnbererfettS haben praftifdje Erfahrungen "barauf h^Ö e;

wiefen, bie Verpflichtungen ber Unternehmer beftimmter ju

faffen unb ju erweitern. Sie in bem ©d)tußfa£ oorgefetjene

Verpflichtung befielt in Englanb bereits mit guter SBirfung

ju 9tedjt.

3u §§. 137. 138.

üftadj zwei 9iidjtungen hin enthält ber Entwurf in biefen

aSorfTriften Stbweidjungen non bem geltenben 3tedjte. SDie

geltenben Veftimmungen über bie gabritarbeit ber 3ugenb
finb in eine bebingungslofe, ben fet»r mannid)faltigen 33er»

ipältniffen ber Snbuftrie nidjt entfpredjenbe gPrm gefleibet.

©te foffen für alle Snbuftriejroeige unb für alle Vetriebs=

weifen in gleicher SBeife Stnwenbung finben; fie tonnen nidjt

»erfdjärft werben, wenngleich fotdt)e Verfdjärfungen nad) ber

befonberen Slrt ber ben jungen Seuten zugemuteten Arbeit

erwünfd)t erfdjeinen mögen; fie tonnen aud) bort nidjt ge=

milbert werben, wo baS Sntereffe ber Snbuftrte, . basjenige

beS Unternehmers unb bas bes Arbeiters in gleicher SBeife

ber Stnwenbung berfelben wiberftreben. SDie Erfahrung hat

genugfam erwiefen, baß biefe ©runbfä|e nidjt burdjfüljrbar

finb. SDie Erhebungen über bie Äinberarbeit in ben ^abrifen

bieten zahlreiche unb unjweibeutige Belege bafür (oergt. „Er=

gebniffc" ©. 124 ff. 132 ff.).

SlnbererfettS fteht es außer 3roeifel, baß burdj eine

ftrenge, feine Stüdfidjten fennenbe SDurdjfüfjrung ber ,$orbe=

rungen bes ©efe^es bie Entwidelungsfäljigfeit unb baS Ron--

furrenjr-ermögen mandjer unb widriger 2>ubuftriezweige ge=

fäljrbet werben tonnte.

SDer Entwurf hat besbalb ein ©nftem gewählt, weldjes

es möglich machen foff, ber Sntention bes ©efe^eö ju ihrem
9ted;te ju oerhelfen unb jugteid; ben befonberen Seoürfniffen

ber einzelnen Snbuftrieäweige bie nöthige Seadjtung ju fd)en=

fen. 3n einer bereits erwähnten Seftimmnng hat er ju bem
58ehufe allgemein bie 3Jiöglid)feit gewährt, bie Sfnforberungen
beS ©efe^es ben burd) bie befonberen SBertjättniffe beS ein=

gelnen £>rte§ ober Betriebes gebotenen 3?üctfichten anjupaffen,

ohne ba§ in golge beffen baö Wiafc ber Slnforberungen an
fid) neränbert wirb; biefes ift gefchehen mittels ber im
§. 133 geftatteten größeren Freiheit in ber 33ertheilung ber

für ßmber burd;fchnittlid; erlaubten 3at)t r>on Slrbeitsftunben

auf bie einzelnen 2Bod}entage. ©obann geftattet er in ben

hier fraglichen SBeftimmimgen, baS 9Jta§ ber gefefclid) feftge=

[teilten 33efdhränfungcn unter gewiffen SSorauSfe^ungeu seit'

weife ober bauernb §u mobificiren. 3eitweife unb für einzelne

Gabrilen foff bieS geftattet fein, wenn befonbere, unoorhcr=

gefefjenc Ereigniffe bie regelmäßigen Setriebsoerhättniffe unter=

brod;en haben (§. 137 2lbf. 1); ähnliche, wiewohl weniger

umfaffenbe Erleid;terungcn finb fdjon burclj §. 128 ber ©e=

raerbeorbnung gewährt, ©auernb foff weiterhin eine 9flobifU

fation bcr gefe^lichen Slnforberungen geftattet werben tonnen,

tljeits im einzelnen ^affe für* eine beftimmte gabrif, wenn in

ihren Betriebs^ ober Slrbeitcroerhältniffen befonbere 9^üdfid;ten

liegen (§. 137 Slbf. 2), theils affgemein für gewiffe, burdj

ben Entwurf bezeichnete ^ategorieen non gabrifen, bereu

33ctriebseinvid)tungen fid) jenen Unforbcrungen überhaupt

nidjt wol;l anpaffen taffen (§. 138 Slbf. 2).

©er Entwurf hat bamit einen, in ber ©efefcgebung ©rofc
britanniens fdjou feit längerer 3eit mit gutem Erfolg betrete;

nen, fpäter auch in ber franjofifeben ©efe^gebung unb nodj

neueftens in ber ©efefegebung ber ©djweiä eingefdjlagenen SBeg

gewählt.

®ie Segrenjung, weldje er ben jugetaffenen Stusnahmen
giebt, ift nadj ben befonberen Serhältniffen ber einheimi=

fd;en Snbuftrie beftimmt; unter ben baburd) berüdficb=

tigten ©ewerben fommt namentlich ber betrieb ber ©las-

hütten in SBetradjt, bereu eigentrjümlic^e Sebürfniffe

aud) im 9teid)Stage fd)on ©egenftanb ber Erörte=

rung gewefen finb (33erid)t ber ^ommiffion für Petitio-

nen nom 31. Sanuar 1876 — SDrudfadjen 9^r. 190;
3)ie nad) §. 137 Slbf. 2 für einzelne gabrifen ftatthaften

Stusnahmen bürfen aujser Sauer unb 33ertl;eitung ber Raufen
nur Stnfang unb Enbe ber StrbeitSjett unb bie Strbeit an

©onn= unb gefttagen betreffen; bagegen fann bie 3al;l ber

täglichen Strbeitsftunben nidjt über baS burdj §. 133 oorge=

fdjriebene -äJlafj nermehrt werben.

SRadj §. 138 Slbf. 2 tonnen audj in teuerer Sesietjung

Erleichterungen gewährt werben, unter ber 33orauSfe^ung,

baß bie ©efammtjahl ber banadj fid) ergebenben Strbeits=

ftunben für bie 2öodje nidjt größer fein barf, als nadj ber

bie Siegel bitbenben Seftimmung bes §. 133. ©omit tjanbett

es fidj babei nur um eine anberweite Sßertheilung ber an fid)

pläffigen 3ahl ber Strbeitsftunben in jeber Söodje auf bie

einseinen SlrbeitStage. SDaS Sebürfniß, in biefer 33egren=

jung bem ^abrifbetriebe eine größere Freiheit in ben ©is=

pofitionen ju gewähren, ift in ber engtifdjen ©efefcgebung

anerfannt, ohne irgenb weldje Sftadjtheite jur golge ju haben.

üfteben ben Erleichterungen, weldje ber Entwurf tjiernacr)

ber Snbuftrie gewähren foff, fteht anbererfeits eine, bem
geltenben 9iedjt nidjt befannte, aber nadj .ben Erfahrungen

unoermeibtidj geworbene SBefdjränfung. Es liegt in einzelnen

Snbuftriejweigen bie ©efafir einer für bie Entwidmung ber

Sugenb unbebingt nadjtheiligen SBerwenbung ber jungen

Strbeitsfräfte befonbers nahe. SDie SBahrnehmungen , weldje

in biefer Sejiehung beifpielsweife in Bünbholjfabrifen, gtadjS^

bereitungSanftalten, Eigarrenfabrifen, in ©lasfdjleifereien unb

SRabetfabrifen gemadjt finb, weifen bringenb auf befonbere

©dju^maßregeln für bie heranwadjfenbe Sugenb |in. SDie

Erhebungen bieten bafür mandje ^Belege (oergl. „Ergebniffe"

©. 143 ff.), ©leidje SBahrnehmungen haben bereits bie

©efefcgebung ©roßbritanniens, granfreidjS unb ber ©djweig ju

einfdjränfenben 33orfdjriften oon jum^heil fel)r großer Srag=

weite gebrängt. Shrem 33eifpiele folgt ber Entwurf, inbem

er ber Verwaltung,, wenn aud) nidjt in fo umfaffenbem 9Kaße,

wie in ben erwähnten ©efefcgebungen bes Stuslanbes, bie 23e=

fugniß oorbehätt, für bie SSerwenbung jugenblidjer Strbeiter

in gewiffen, nadj ber angebeuteten 9iüdftdjt befonbers gefäf)r=

lidjen Snbuftriejweigen bie angemeffenen Maßgaben unb Se-

bingungen norgufdjreiben (§. 138 Slbf. 1).

SDa bie größeren ober geringeren 9^üdfidjten, weldje t)er=

möge ber r>orgefef)enen Stusnahmebeftimmungen einem einzelnen

^Betrieb unb nod) meljr ganjen Subuftriebejirfcn gewährt
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werben fönnen, auf bie sprobuftionsbebtngungen unb Konfus
rengüer^ättniffe unter Umftänben erheblich jurücfroitfen muffen,

fo erfd)ten es ausgefdjloffen, in biefer 33e^ier)ung bie §anb*
fjabung bes ©efefces, foroeit es fid) nicht um ganz unterge;

orbnete fragen fjanbelt, bcn Veljörben ber einzelnen VunbeS;

ftaaten ju übertragen, ©ine gleichförmige spraris roürbe bann
nie ju erzielen fein. Ser ©ntrourf ha* baljer nur für

wenige Ausnahmeberoilligungen 4>eu £anbesbel;örbcn eine @r=

mädjtigung gegeben, im Uebrigen bagegen, foroeit es fid)

um Verfügungen für einzelne Gabrilen l;anbelt, ben RetdjS--

fanzler, unb foroeit es fid) um allgemeinere Ausnal)meoorfd)rif?

ten hanbelt, ben VuubeSrath mit ben erforberlidjen SSott=

matten oerfefien.

Sie grofje roirtl)fd)aftlid)e Vebeutung, roeldje letzteren

Vorfdjriften unter Umftänben beiroof»nen fann, rechtfertigt es,

ihren ©rlafj roenigftenö in bie §anb eines gaftorS ber ©efetz=

gebung ju legen. ©s entfpridjt btefeS ohnehin ber ©tel=

lung, roeldje bie ©eroerbeorbnung in anberen fällen (§§. 16,

24, 29, 31, 56, 57) bem VunbesratEj eingeräumt fjat. Söenn
bie Regelung ber f)ier fraglichen Verl)ältniffe ntd)t uoüftänbig

auf ben 2Beg ber ©efetzgebung geroiefen roirb, fo liegt bies

in ber eigentümlichen Ratur ber erforberlidjen Vorfdjriften,

roeld)e bas mannidjfadje tedjnifdje Setait bes VetriebeS ber

einzelnen Snbuftriejroeige eingefjenb berüdftdjtigen müffen. Sie
bereits mehrfach ermähnten auölänbifcfjen ©efefcgebungen

t;aben auf biefem ©ebiete ber ©jefutioe Vollmachten über«

tragen, roeldje gum £fjeil »iel roeiter gehen, als bie burd)

ben ©ntrourf in Anfprud) genommenen Vefugniffe.

Vei aHebem fdjien es nicht angemeffen, eine 3Kitroir=

fung bes Reichstags in ber näheren Siegelung ber inbuftri=

eilen Betriebs» unb Arbeitsbedingungen gänzlich auszufdjtiefsen.

Siefer Rüdfidjt ift im §. 138 Abf. 3 Redjnung getragen.

Ser ©ntrourf folgt bem im §.16 ber ©eroerbeorbnung ent=

halteneu Vorgange, fudjt aber ben gefdjäftlidjen Verlauf ber

©adje infofern §u oeretnfacijen, als ber Reichstag nur bann

genöthigt fein foff, über eine ihm oorgelegte Verorbnung bes

Vunbesratfjs eine Vefdjlufjfaffung in ber ©adje ^erbeiju=

führen, roenn' er bie 3uftimmung ju bem Snfjalte ber Ver=

orbnung oerfagen unb bereu Vefeitigung erroirfen roill.

3u Artifel 2.

©oroeit ber ©ntrourf im Artifel 2 neue ©trafbeftim=

mungen enthält, mußten bie ©elbftrafen in Reid)Sroäljrung

auSgebrüdt roerben. Um zu oerhüten, bafz ein unb baffetbe

©efetz bie ©trafbeträge tljeils in Math, tljeils nod) in

Shalerrechnung angiebt, blieb nichts übrig, als auch tu ben=

jenigen ©trafbeftimmungen eine entfpredjenbe Aenberung

ber Slusbrudsroeife oorzuneljmen, roeld)e nidjt burd) bie ah
änbernben Veftimmungen im erften Artifel beS ©ntrourfs be=

rül;rt roerben.

(Sachliche Abänberungen bes beftehenben Rechts enthält

oornehmlid) bie Rr. 1. 3n biefelbe ift zunäcfjft aufjer bem

Snhalt bes §. 146 and) betSnfcalt bes §. 150 bet@eraerbe;

orbnung aufgenommen. Sie ©leichftelluug ber in beiben Vor*

fdjriften befjanbelten Vergehen ift baburdj zu rechtfertigen,

ba§ bort roie Ijier eine in geroinnfüd)tiger Abfid)t unternom=

mene gefe&roibrige Ausbeutung ber Arbeiter ju ©runbe liegt.

Sa fid) an berartige Vergehen ein erhebliches ©elbintereffe

fnüpfen fann, fo fdjien es geraden, ben ©clbbetrag ber

©träfe höher §u fefecn als in ber ©eroerbeorbnung, unb ba

bie bem Vergehen ju ©runbe liegenbe ©efinnung unter

Umftänben fid) als eine höd)ft oerroerflidje fennjeichnen fann,

fo foll bem Rid)ter bie 2ftöglid)feit gegeben roerben, an

©teile ber ©elbftrafe unmittelbar auf ©efängnifjftrafe §u er=

fennen. Sie ©runbfä^e, nad) roeldjen bie ©eroerbeorbnung im

§. 150 bie gefc^roibrige Vefdjäftigung jugenblichcr Arbeiter

unter ©träfe fteßt, erregen in mehrfacher Vejiehung Vebenfen.

Sie ©trafen bes erften Abfa^es finb ju gering, um einen

eigennützigen Arbeitgeber oon ber 3uroiberhanblung gegen bas

©efe^ abhalten ju fönnen; fie geftatten nicht genügenb, ba=

rauf Rüdficht ju nehmen, roie lange bie gefe^roibrige Ve=

fchäftigung gebauert ^at, roelchcr Art bie Vefd)äftigung unb

in roeldjem Alter ber Arbeiter roar, — Umftänbe, roetche

bie ©trafbarfeit fel;r beeinfluffen fönnen. Sie ©trafbeftim=

mungen bes jroeiten unb britten Abfa^es führen nicht nur ju

praftifdjen ©chroierigEeiten, namentlich bann, roenn eine $a=

brif im Vefife mehrerer ^Jerfonen ober im Vefi^e einer Aftien=

gefeüfchaft fid) befinbet, fonbern fie haben auch in ihren folgen

für unbeteiligte ^erfonen eine Sragroeite, roeld)e ju ben

größten §ärten führen fann unb oon bem ©efefcgeber jeben=

faEs nicht gerooöt ift; bies ift j. SB. ber %aXL, roenn ber Ve=

fi^er einer gabrif, in welcher, roie in ben ©pinnereien, bie

Arbeitsfraft jugenblicher Arbeiter unentbehrlich unb burd) ältere

sßerfonen nicht ju erfe^en ift, in ^olge beS Verluftes ber Ve=

fugni§, jugenbtiche Arbeitet} ju befd)äftigen, genöthigt roirb,

ben Verrieb ber gübrif ganj einjuftellen, fofern es ihm nicht

gelingt, bereu Vefifc (oietleicht nur fcfjeinbar) auf einen An-

beren ju übertragen.

Sßährenb fobann in ben §§. 146, 150 ber ©eroerbe*

orbnung bie äBiebertjotung ber ftrafbaren §anblung befonbers

berüdficljtigt ift, roill ber ©ntrourf, bem ©tanbpunfte beS

©trafgefe|bud)S in Vetreff bes RüdfaHes entfprechenb, oöüig

barüber h'uroeggehen.

©üblich ift für jebe ber oorgefehenen ftrafbaren §anb;

lungen bie Vefanntmachung ber Verurtheilung unb jroar in

ben burd; baS ©trafgefefcbuch (§§. 165, 200) feftgefefeten gor=

tuen angeorbnet.

Sie unter Rr. 8 enthaltene Vorfdjrift enthält in ihrem

erften unb legten Abfafc ©runbfä^e, roelche bereits bie ©e=

roerbeorbnung in ben §§. 126 unb 154 Abfafe 1 ausfpridjt.

©rroeitert ift bie le^terroähnte Vorfdjrift nur burch baS Ver=

bot ber Vefdjäftigung oon Vergarbeiterinnen unter Sage.

SaS Verbot rechtfertigt fid) aus gefunbheits= roie aus fitten=

polizeilichen Rüdfid)ten unb befielt fdum jefet in preufeifd)en

Vergroerfsbejirfen auf ©runb lanbespolijeilid)er Verorbnungen.

3n bem Abfafc 2 ber Rr. 8 ift ber Verfud) gemad)t, für

bie Veftimmungen über bie Vefd)äftigung jugenblicher Arj

beiter im gabrifgeroerbe ba§ ©ebiet ber Anroenbung näher

ju begrenzen. Auf eine erfcljöpfcnbe Veftimmung beS Ve=

griffes „$abrif" ift ebenfo roie in ber ©eroerbeorbnung oer=

jid)tet. 3n Anfeljung ber großen ^Rehrjahl geroerblid)er An*

lagen roirb bie Anroenbbarfeit jenes VegriffeS für bie ^Jraris

feine 3roeifel erregen. Snbeffen giebt es eine Anjal»l oon Ve=

triebsunternehmungen, roetd)e nad) bem Sprachgebrauch nid)t

als ^abrifen bejeid)net ;u roerben pflegen, nidjtsbeftoroeniger

aber in bem ßarafter unb ben möglichen Rauheiten ihres

Vetriebs für bie Arbeiter ben übUdjerroeife als gabrifen be=

jeichneten Anlagen gleid) ober bodj fetjr nahe flehen. ©§

finb bies 2Berfe unb Sßerfftätten, roeld)e oornehmlid) mit

§ütfe med)anifd)er Äroft betrieben roerben, eine größere AuS=

behnung befi^en, in ^olge baoon ber Pflege oon ©pejialitäten

fid) zuneigen, unb in roeld)en beSfjalb bie Arbeiter größten

SheilS nur eine begrenze, bie allgemeinere Ausbilbung in

bem ©eroerbe nid^t bebingenbe Vefdjäftigung hab"e«- 3lre

Kennzeichnung burd) bie Vetriebsfraft empfiehlt fid), weil

tefctere ein objeftioes, bleibenbcs unb leicht feftsuftellenbes

SKoment ergiebt, roährenb anbete 9Jlomente, roie namenttid)

bie Atbeiterjal;l, auf ebenfo roed)felnbe, roie fd)roer ju ermit=

telnbe Verhältniffe jurüdführen.

Sajj bie ^üttenroerfe in ber hier fraglichen Vejielmng

ben Gabrilen gleid)ftehen , ift fd)on bisher niä)t jroeifelhaft ge=

roefen. Sa ber Sprachgebrauch fie inbeffen roenigftens nid)t

aagemein als ^abrifen bezeichnet, bürfte aud) ifjre auSbrüd-

lid)e ©rroäl)nung fid) empfehlen. Sie Verüd|id)tigung ber

Vaul)öfe ift burd) bie Vorgriffen bes franzöfifchen Red)t§

angeregt; bie ©d)iffsroerften flehen unter ganz entfpred)enben

Verhältniffen.
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©er §. 154 ber ©emerbeorbnung enthält im Abfafc jraci

nodj eine Vorfcfjrift, roeldje bie älteren tanbeSred)tlid)en 23e=

ftimmungen über bie Seftrafung bes SBerttagöbrn df;eö nnb
dergleichen bcfeitigt fjat. 3ljre SBicberfjolung erfcrjeint als

überflüffig; jene älteren Vorfdiriften finb eben beseitigt nnb
fönnen in ber früheren ober in anberer ©eftalt aud) bann
nidjt roteber in ©eltung gcfefet werben, roenn bas 9teiccjs=

gefefc beren llnjuläffigfeit nicrjt auöbrüdfttcr) fjeroorliebt.

betreffenb

bie ©etverßegeridjte.

2Btr fföilfyelm, bon ©otte§ ©naben ®eutfd;er Äaifer,

^öntg bon Greußen }c.

ucrorbuen im -Kamen bes 3^eicr)ö, nad) erfolgter 3nftimmung
bes 33unbesratl)S nnb bes 9teidjstagS, roaS folgt:

©infe^uttg ton ®etoetf>egeridjten\

§• i.

%üx bie ©ntfcfjeibung non ©treittgfeiten jroifdjen ©efeUen,

©eljülfen, gabrifarb eitern ober Sehlingen einerfeits nnb
itjren Arbeitgebern anbererfeits fönnen ©eroerbegerid)te ein*

gefegt merben.

Sie (Sinfefeung erfolgt burdj Drtsftatut nad) Maßgabe
bes §. 142 ber ©eroerbeorbnung.

©ott bas ©eroerbegericht für mehrere ©emeinben eingefe&t

merben, fo rcirb bas £>rtsftatut für jebe biefer ©emeinben
abgefaßt. Silben bie ©emeinben einen ^ommunaloerbanb,
fo erfolgt bie ©tnfefeung nad) SJiajsgabe ber VorfTriften,
nad) melden gemeinfame Angelegenheiten bes SSerbanbes

ftatutarifcl) geregelt merben.

©ie ©infefcung uon ©eroerbegerid)ten fann burd) An=
orbnung ber £anbes3entratbet)örbe erfolgen, menn einer an
bie beteiligten ©emeinben ober ^ommunalnerbänbe ergangenen
Aufforberung ungeachtet innerhalb ber gefeiten §rift bie

©infefcung auf bem in Abfafc 2 nnb 3 t-orgefeljenen SBege
nic^t erfolgt ift.

§. 2.

©ie 3uftänbigfeit ber ©eroerbegeridjte umfafjt, ofjne

3tfldfid)t auf ben Söcrtt) bes ©treitgegenftanbes

:

1. ©treitigfeiten, roeldje auf ben Antritt, bie $ort-

fefcung ober bie Auflösung bes ArbeitSüerfjältniffeS,

auf bie AuSfjänbigung ober ben Snljalt bes Arbeite
bud^eö ober ArbeitSjeugniffes ftcfj begießen;

2. ©treitigfeiten über Seiftungen ober ©ntf<|äbigungs=

anfprüdje aus bem Arbeitsoerljältnifj.

§. 3.

Sie faßliche 3uftänbigfeit ber ©eroerbegerid)te fann auf
beftimmte ©eroerbjroeige ober gabrifbetriebe, bie örtlidje auf
beftimmte 31f)eile bes ©emeinbebejirfs bef<$ränft merben.

©te £anbes=3entralbel)örbe fann bie örtttdje 3uftän=
bigfeit eines von if»r eingelegten ©eroerbegeridjts ausbeljnen.
©ie beteiligten £)rtsbel;örben fotten juuor geljört merben.

§. 4.

©ie (Brenge ber 3uftänbigfeit (§. 3), foroie bie »Übung
bes ©eriäjts nacb, 3Jiafegabe ber Seftimmungen biefes ©efefceS

ift burd) ba§ ©tatut ober burdj bie Anorbnung ber 3entrat=

befjörbe ju regeln.

§. 5.

©ie Soften ber @inrid)tnng unb ber Unterhaltung bes

©ertäjts finb, foraeit fie in beffen ©htnatjmen ifjre ©edung
nidjt finben, r-on ber ©emeinbe ober t>on bem ßommunal*
oerbanbe ju tragen, ©ott bas ©eridjt nid»t ausfcfjtiefjtidj

für eine ©emeinbe ober einen ^ommunaloerbanb juftänbig

fein, fo ift bei ^eftfefcung ber 3uftänbigfeit jitgleid) 51t

befttmmen, ju roeld)en Anteilen bie einzelnen Sejirfe an
ber ©edung ber Soften tfjeitneljmen.

©ebüljren, Soften unb ©trafen, roelcfje in ©emäjjfjeit

biefes ®efe|e§ sur §ebung gelangen, bilben ©innafjmen be§

©eric^tö.

Ümikx ^bfdjnitt.

©tnri^tung ber ©etuerfcegeridjte mtb SSerfa^ren

üor betifelben.

§. 6.

©ie ©eroerbegeric^te befteljen am einem 33orfi|enben

unb mehreren 23eifi|ern; bie 3aöl ber le|teren fott minbeftens

uier betragen.

©er 23orfi|enbe barf roeber Arbeitgeber nodj Arbeiter

fein, ©ie Seifiger müffen jur §älfte au§ Arbeitgebern unb
jur §älfte aus Arbeitern beftefjen.

§. 7.

3um 9)litgliebe be§ ©eroerbegeridjtä fotten nur folc^e

©eutfdje berufen merben, raeldje baö bretBigfte £eben§jaf;r

üoUenbet fjaben, für fi<3t> ober iljre Familien Armenunter=

ftü^ung aus öffentlichen Mitteln in ben legten brei Sauren
nidht empfangen fjaben unb in bem Sejirf beö ©eridhts feit

minbeftenö groei Saljren rooljnen ober befd;äftigt finb.

Unfähig ju bem Amt finb alle ^erfonen, meldte fidh in

einem ber burd) §. 32 beö ©eridjtäüerfaffungSgefefceä uor=

gefeljenen gälle befinben.

©aö Amt ber 33eifi|er ift ein @f;renamt. ©te lieber;

naljme beffelben fann nur au§ ben ©rünben abgelehnt

merben, roeldie jur Ablehnung eines unbefolbeten ©emeinbe^

amts bered)tigen.

©ie Seifiger erljalten Vergütung ber Sieifefoften.

§. 8.

©ie Berufung ber 3Kitglieber erfolgt auf minbeftenö ein

%a1)x unb auf IjödjftenS fünf Safjre.

©ie Berufung erfolgt burch 9Bal;l bes üDiagiftratS, roo

ein folcb^er nidEjt t)orl;anben ift ober roo bas ©tatut ober bie

Anorbnung ber £anbeö-3entralbefjörbe bies beftimmt, burd)

9öa^t ber ©emeinbenertretung, in ^ommunaloerbänben
burc| 2öaf)l ber Vertretung beö 33erbanbes. ©ie 2Bal;l fann

in allen gätten ber Vertretung eines Jlominunalnerbanbes

übertragen merben.

©ie 3Baf)l ber 33eifi|er fann ben Arbeitgebern unb
Arbeitern ju gleiten Sljeilen übertragen merben. ©ie gur

2Baf)l berufenen Arbeitgeber unb Arbeiter müffen üoüjäfjrig

unb feit minbeftens jraei Sollten in bem Söejirfe bes ©eroerbe=

gerid»ts roofjnfjaft ober bef($äftigt fein.

©ie Sßatjlen unterliegen ber Prüfung burdj bie ßötjere

Verroaltungsbeljörbe. ©iefelbe Ijat Sßaljlen, meiere gegen

bas ©efefc ober gegen bie auf ©runb bes ©efe^es crlaffenen

9Bal;lüorfdjrtften oerfto^en, für ungültig gu erflären. ©te

SBa|l bes 23orfifeenben bebarf ifjrer 33eftätigung.

©inb äßafjlen überhaupt nid)t ju ©tanbe gefommen

ober roieberljolt für ungültig erflärt, fo ift bie {jöfjere Ver=

roaltungSbeljörbe befugt, bie -JJlitglieber ?u ernennen.
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§• 9.

Ein SUiitglteb bes ©ewerbegerid)ts, l)tnftd)tlid) beffen

Umftänbe eintreten ' ober bcfannt werben, wcldje bie ttn«

fäljigfeit 31t bem Stint begrüttben, ift beS SlmteS p entfetten.

Sie Enthebung erfolgt burd) bie höhere Berwaltungs*

beljörbe nad) 2lnl)örung bes Beteiligten. 93efd;merbc finbet

nicfjt ftatt.

§. 10.

Ser Borfvfecnbe bc§ ©cmerbegeridjts ift oor feinem

Slmtsantritt burd) ben oon ber Rotieren Berwaltuugsbel)örbe

beauftragten Beamten, jeber Seifiger oor ber erften Sienft=

leiftung burd) ben Borftfeenben auf bie Erfüllung ber £>b=

tiegent;eiten beö ihm anoertrauten StmteS uüttelft £anbfd)lags

au Eibesftatt p verpflichten.

Seifiger, weldje ohne genügenbe Entfdjulbigung p ben

©ifcungen nidjt rcd)tjeitig fid) einfinben ober ihren £}bliegcn=

Reiten in anberer Sßeife fid) entjietjen, finb 31t einer £)rb=

nungSftrafe bis p 100 SJcarf, fowie in bie oerurfadjtcn

Soften p oerurtljeiten. Sie SBerurt^eilung wirb burd) bie

höhere Berwaltungsbebörbe ausgeflogen, Erfolgt nadjträgtid)

genügenbe Entfd)ulbigung,fo fann bie Berurtheilung gang

ober theilweife prüefgenommen werben.

§. 11.

2>u jebem (Streitfälle finb oon bem Borfifcenben gwei

Betftfcer ppjietjen. Bei ber Einfettung bes ©ewerbegcrtdjts

fann beftimmt werben, für welche (Streitigkeiten eine größere

3at)t von Bcififcern pgepgen werben fott. Sin ben Berl)anb=

lungen muß ftets eine gleiche 3at)t oon Slrbeitgcbern unb

Arbeitern teilnehmen.

§. 12.

Sei jebem ©ewerbegeridjt wirb eine ©eridjtsfdjreiberei ein;

gerietet. ©eridjtSüoHjietier werben nad) Bebürfniß angefteüt.

§. 13.

$ür bas Verfahren ber ©ewerbegertd)te gelten folgenbe

Beftimmungen:

1. StuSfchließlid) pftänbig ift basjenige ©emerbegertd)t,

in beffen Sejirf ber ftreittge Strbeitsoertrag rüdfidjtttd)

ber Seiftungen besSlrbetterS feinen Erfüllungsort hat.

2. Sie klagen finb fdjriftlid) ober müubtid) p *ßro=

tofoü anzubringen, worauf ein tnöglidjft baljer

Dermin pr Berfjanblung anpfefcen ift. 3u bem=

fetben finb bie Parteien von Slmtswegen p laben

unb jwar ber Beflagte unter abfdjriftlidjer TtiU

t^eilung ber Etage. Sie Verhandlung barf gegen

ben SBiHen beS Beflagten uidjt oor bem auf ben

Sag ber 3Jlitt^eiIung ber Elage folgenben Sage

ftattfinben.

Sin orbenttidjen ©ertd)tstagen fönnen bie Parteien

pr Verhanblung bes §tcd)tsftreits ofjne SerminSs

beftimmung unb Sabung . oor ©erid)t erfd)cincn.

Sie Erhebung ber Etage erfolgt in biefem $atle

burd) ben münbtidjen Vortrag berfelben.

3. Sabungen ber Parteien erfolgen mit ber 3luf=

forberung, etwaige 3eugen unb ©adjoerftänbige ober

fonftige Beweismittel pr ©teile p bringen. Stuf

Slntrag ift bie Sabung ber 3eugen unb ©ad)oer-

ftänbigen anjuorbnen unb oon StmtSmegeu jitjus

Helten.

3ufteHungcn fönnen burd) ©emetubebcamte er=

folgen.

4. Bleibt ber Kläger in bem Dermin aus, fo gilt

bie Elage als jurüdgenommen. ^Bleibt ber Se=

flagte aus, fo werben bie in ber Silage behaupteten

£l;atfad)en auf Slntrag als jugeftanben angenommen.

5. Sie 33erhanbluug in bem Sermin ift öffentlich unb
münbtid). SDurd) bas ©emerbegcridjt fann für

bie Serhanblung ober für einen 2f)eit berfelben bie

Deffentlid)feit auSgefd)loffcn werben, wenn fie eine

©efährbung ber öffentlidjen Drbnung ober ber ©itt=

lid)feit beforgen lä^t.

6. Sic Seituug ber a3erl)anbtungen liegt bem 5Bor=

fifeenbeu ob, weldjer für bie nollftiinbige Erörterung

ber Slnträge unb ©egennnträge ber Parteien ©orge
3U tragen hat.

®aS ©ewerbegerid)t befd)lie§t nad) ber abfo=

luten Mehrheit ber ©tunmen. Es fyat unter

Serüdfid)tigung bes gefammten Suljalcs ber 33er=

hanbluugen unb beS Ergcbniffes einer etwaigen 53e;

weisaufuahme nad) freier Ueberjeugung ju ent=

fd)eiben, ob eine ttjatfäd)lid)e ^Behauptung für

wahr ober für nid)t waljr p erad)ten fei.

7. S)as ©ewerbegerid)t hat ÜOr ©d)lu| ber 33er-

hanbluug einen ©ühneoerfud) ansuftellcn. Eommt
ein aSergleid) nid)t ju ©taube, fo ift baS Urzeit
in ber ^egel am ©djluffe ber SBerljanbluitg ju ocr=

fünben. Sie a3erfünbung beS Urtheils erfolgt

immer öffentlid). Erfolgt bie ^erfünbung nidjt,

fo ift baS Urtljeil fpäteftens innerhalb brei Sagen
ben Parteien oon Slmtswegen ppftellen.

Slus bem llrtheit müffen erfid)ttid) fein: bie 2Jat=

glieber beS ©erid)ts, bie Parteien, bereu Slnträge

unb ©egenanträge , bie Slngabe, ob nad; oor--

gängiger ^Berhanblung ber Parteien ober auf 3lus=

bleiben eines ShetlS erfannt ift, ber feftgefteöte

Shatbeftanb unb ber Slusfprud) beS ©erid)ts in ber

§auptfadje unb über bie koften.

Erfolgt eine SBerurtheiluug auf Vornahme einer

§anblung, fo ift auf Slntrag in bem Urtheil ber

Setrag ber Entfd)äbigung feftgufe^en, weldje, faßs

bie §anblung binnen einer ju beftinunenben, fur-jen

^rift nid)t oorgenommen wirb, an bereu ©teile

gu treten hat.

8. ©egen ein Urtt;eil, wetdjes auf SluSbleiben ergangen

ift, fann innerhalb brei Sogen nad) ber 3ufteHung

fdjriftlid) ober münblidj ju ^)rotofott Einfprud) er=

hoben werben, in welchem gälte ein neuer Sennin

pr Serhanblung anpfe^en ift. Erfdjeint bie Ein-

fprud) erhebenbe Partei aud) in bem neuen Scrmin

nicht, fo wirb ber Einfprud) oerworfen unb es fin-

bet ein abermaliger Eiufpruch nicht ftatt.

9. Sft eine $ortfe|ung ber Serhanblung erforberlid),

fo wirb ber Sermin in ber Siegel fofort beftimmt.

Sie Seftimmung beffelben unb erforberlid)enfaüs bie

Sabung ber Parteien erfolgt oon Slmtswegen. Bleibt

in bem Scrmin eine ber Parteien aus, fo finbeu

bie 33orfd)riften unter 4 Slnwenbung, auch wenn
eine Beweisaufnahme ftattgefunben l;at.

10. Sie nid)t auf ntünblidje Berhanblung p ertaffciu

ben Verfügungen werben oon bem Sßorft^enbcu

allein erlaffen.

©oweit im Sorftehenben nidjt befonbere Beftimmuu=

gen getroffen finb, finbeu bie Borfdjriften ber Eioitprojcfc

orbnung über baS Verfahren oor ben 3tmtSgericf)tcn ent=

fprecheube Slnmenbuna,.

§. 14.

Scr Vorfi^enbe bes ©ewerbegeridjts fann pnäd)ft ohne

3uäichung oon Beififeern ocrt)anbeln. Er fann p biefem

Belaufe bie Sabung ber Parteien, 3eugen unb ©ad)oer*

ftänbigen anorbnen. 9^ach gefchloffener Berhanblung hat

er, fofern ein Bergteich nid)t p ©tanbe gefommen ift, fo*

fort p entfd)eiben. Sie Entfdjcibung gel)t in SRed)tsfraft

über, wenn nid)t oon einer ber Parteien binnen brei Sagen

nad) ber 3ufteUung ober ber in ©egenwart ber Parteien er-

folgten Berfünbuug auf Bertjanblung oor bem ©cmerbegeridjt



£)eutfcf)er 3tad)«tag. Slfteuftücf $h. Hl* (?lbä itbennig fcer ©ewerbeorbnung.) 515

angetragen wirb. 3ft biefes gcfäjcljen, fo erfolgt bie Vcr*

hanblung uor bem ©ewcrbcgcridjt nad) 2)Iafigabe bes §. 13.

§. 15.

(Segen bie (Sntfdjcibungen ber ©cmerbegeridjte finben bie

Rechtsmittel ftatt, meiere in ben jttic 3uftänbigfeit ber StmtSs

geriete gehörigen bürgerlichen Re<|t<5ftrcitigfeiten juläffig finb.

2luf bie Verljanblnng unb ©ntfd)eibnng über bie Rechtsmittel

finben bie Vorfdjriftcn ber ©iüilprosc^orbiutng entfpredjcnbe

l'lnroenbung. 3uftänbig ift bas Sanbgericljt, in beffen ^öejirf

bas ©ewerbcgcricl)t feinen ©ifc l;at.

§. 16.

2lus ben cor bem ©ewcrbcgeridjt ober vor beffen

Sßorftfeenben gcfd)loffenen Vcrgtetdjen, fowie aus benjenigen

(Sntfdjeibungcn bes Vorfißenben unb ans benjenigen UrtljcUcn

ber ©croerbegerid)te, welche redjtsfräftig ober für norläuftg

uollftrecfbar erflärt ftnb, finbet bie 3wangSüollftrecfung nad)

SDiaBgabe ber ßinilproäefjorbnuug ftatt. Stuf ©rfudjcn bes

Vorfißenben finbet bie 3wangSooHftreä'nng burd) bie ©e=

meinbe* ober 'ipoligeitieamten ftatt.

Sic (Smtfdjeibuugen beS SBorfi^enben nnb bie Urteile

ber ©croerbcgeridjtc finb auf Eintrag für uorläufig uoKftrecf*

bar 3u erflären, wenn fie ©treitigfeiten ber im §. 2 unter 1

bejei djneten 2lrt betreffen.

§. 17.

Sie orbentlidjen ©iricl)tc haben auf (Srfudjen bes Vor*

ftßcnben nad) SJJafjgabe ber Seftitnnutngen bes ©eridjts*

ocrfaffttngSgcfeßcS Redjtsfjütfe gu (eiften.

§. 18.

Seit Parteien ift auf 2lntrag beglaubigte Slbfdjrift bcö

Vergleichs gegen eine ©ebüljr oon 50 Pfennig, foiuic be*

glaubigte 2lbfd)rift ber @utfd)eibuug bes Vorfißenben ober

beS Urteils bes ©ewerbegcrtdjts gegen eine ©ebüljr üon

1 9Jlarf 31t ertljeiten. 3m Uebrigen werben für bas 9Ser=

fahren feine ©ebühren, foubern nur baare 2luslagen in 2lu=

faß gebracht.

Sie unterliegenbe Partei l;at bie ber obfiegenben Partei

burd) bas Verfahren entftanbenen haaun 2luslagen ju er*

ftatten. Ser obfiegenben Partei fann für bie berfclben burd)

iljr (Srfcfjcinen erroadjfenen Vetfäumniffe eine ©ntfdjäbigung

jugebilligt werben. Sie ©ebüfjrcn unb 2luSlageu eines

Veuolliuächtigten ober 33eiftanbeS werben nicht erftattet.

2luf bie Soften ber Rechtsmittel finben bie für bie

orbentlidjen ©eridjte mafsgebenben Vorfcljriften entfprechenbe

2lnwenbung.

Dritter Äbfdjnttt.

© d; l ii
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§. 19.

3Bo ©ewerbegeridjte uact) 3Jcaf}gabc biefes ©efeßes nicht

beliehen, fann in ©treitigfeiten ber in §. 2 unter 1 bejeief*

neten 2Irt $lage nor bem ©emeiubeuorftel;er erhoben werben.

Sie (Gegenpartei f;at fid) auf bie Elage cinjtilaffen.

3nftänbig ift ber Vorftet)er ber ©emeinbe, in bereu

Sejirf ber 2Irbettsuertrag rücffichtlid) ber Seiftungen bes 2lr=

beiters feinen ©rfüKitngSort l;at.

Ser ©emeinbeoorfteljer fjat bas Verfahren nacl) ben

in gleiten Red)tSftrctten für ben Vorfißenben bes ©ewerbe*
geriebts maftgebenben Veftimmungen ju leiten, ©eine @nt-

fdjeibung gefjt in 9tcd)tsfraft über, menn nid;t uon einer ber

Parteien binnen brei Sagen nad) ber 3ufteHung ober ber

in ©cgenraart ber Parteien erfolgten 93er!üttbung 0age bei

bem 3uftäubigen ©erict)t erljoben ift. Sie ©ntfdieibung ift

nad; abgäbe bes §. .16 üollftredbar.

Ser ©enieinbeoorftefjer fann bie 3ßaljrnel;mnng ber U;nt

fiiernad; obliegenben ©efdjäfte mit ©encljmigung ber Ijöljeren

2Serraaltungsbcb,örbe einem ©teffoer treter übertragen. Ser^

felbe mufj aus ber 3J?ittc ber ©emcinbcoermaltung ober

©emeinbeoertretuug unb auf miubeftenS ein Safjr berufen

werben. Sie Berufung ift befannt jtt machen.

§. 20.

SiS 3ttm Sufrafttreten bes ©eric^tsoerfaffungsgefefees

finben gegen bie @ntfd)eibuugen ber ©emerbegerid)te bie

in ben geringfügigen bürgerlidjen Redjtsftreitigfeitcn ju=

läffigen Red)tsmittel bei ben für fotdje ättftänbigen ©e=

rieten ftatt; für bie 3roangSoollftrecfitng finb bie 33e=

ftimmungen über bie 3roangsuollftrcdung in ben gering^

fügigften bürgerlichen Redjtsftrettigfciten ma§gebcnb.

§. 21.

Sie SBeftimntungcn biefes ©efeßes finben feine Stowen*

bung

:

1. auf ©treitigfeiten ber ^auflcutc unb 2lpotl)efer mit

il;ren 2lrbcitern;

2. auf ©treitigfeiten ber 23orftänbe ber unter öffent-

lict)er 2Scrroaltung ftcljenben 33etriebsantagcn mit ben

in ber lederen befdjäftigtcn 2lrbeitern.

§. 22.

Sie 2?erfaffnng unb bie 3uftänbigfeit ber auf ©runb

ber beftefjenbcn lanbesgcfeßlid)en 33eftimmungen jur 6ntfd)ei-

bung oon ©treitigfeiten ber in §. 2 bejeidmeten 2lrt berufe*

nen, befonberen ©erid)te werben burd) biefes ©efefe nid)t be*

rül;rt.

§. 23.

Siefes ©efefe tritt mit bem 1. Januar 1879 in ßraft.

Sie bei bem Snfrafttreten biefes ©efeßes anhängigen ©treitig*

feiten werben in bem bisherigen äkrfaljren erlebigt.

§. 24.

Sie erforbertidjen aHaBnaljmen, um bis jum Snfraft*

treten biefes ©efefees ©ewerbegerid)te nad) SJJa&gabe ber 33c=

ftimmungen ber §§. 1 bis 10 l)^*3«Men/ förnten bereits

üor biefent 3eitpunfte getroffen werben. Sie für bie @nt=

fd)eibuug ber im §. 108 2lbfafe 1 ber ©eroerbeorbmtng bejeid)*

neten ©treitigfeiten befteljenben ©d)icbs geriete bleiben, fo

lange ©ewerbegerieb^te auf ©runb biefes ©efe^es nod) nietjt

gebilbet finb, jebod) nid)t über ben 1. Snli 1879 hinaus,

in aBirffamfeit. Sie nor biefelben gehörigen ©treitigfeiten

finb in bem bisherigen Verfahren 31t nerhembetn unb 3U ent*

fd;eibeu.

Ser oorliegenbc ©ntwurf besweeft, für bie ©treitigfeiten,

welclje im gewerblichen SBerfe^r aus bem 3?erhältni^ 3wifd)en

2Xrbeitgcbern unb 2trbeitern 3U entfpringen pflegen, eine in

befonberem SJtafce bes Vertrauens ber betl)eiligten Greife oer*

ftd)erte unb befoubers fd)leunige Rechtspflege 31t fdiaffen. ©r

foff ben 3nl)att bes §. 108 ber ©ewerbeorbnung, wcldier

burd) ben ©ntwurf eines ©efeßes, betreffenb bie 2lbänberung

ber ©ewerbe =£)rbnung befeitigt wirb, erfeßen.

©eit bem 3afjre 1873, in wettern von ©citen ber Sun*

besregierungen sunt erften 3KaIe ber Verfud) gemacht würbe,

bie int §. 108 ber ©ewerbeorbnung iwrgefeljenen @inrid)tun=

gen burd) lebensfähigere 31t erfefeen, ift barüber allgemeines ©in*

nerftänbnijg erreicht, baf? jene Seftimmung ber 2lbfid)t bes

©efefces nityt genügt. Sie legten 3weifet finb burd) bie Gr*

mittelungen befeitigt worben, weld)e über bie Verbreitung unb

SBirffamfeit ber auf ©runb bes §. 108 erridjteten, gemerb*

liefen ©d)icbsgcrid)te im 3ab> 1875 non Reid)Sroegen reran*

ftaltet würben unb beren Grgebnif? burd) ben ad)ten 33erid)t
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gelangt ift. 3n ben Verf)anblungen ber föommiffton würbe

fdjon bamafe, ohne SBiberfprudj ju finben, fonftatirt, bafc

bie 3ttf)t ber auf ©runb bes §. 108 errichteten ©d)iebsgeridjte

eine nerl)ältnij5mä{3tg geringe geblieben, baft bie Drganifation

ber ©ertd)te fefjr ungleidj, uiclfad) aud) unzureid)enb ober litt«

jmecfmäfjig, fei unb baft ibre Söirffamfeit eine größere Ve=

beutung nidjt erlangt Ijabe. Suzwifdjen finb feine Erfabs

rungen gemacht worben, roeldje bas bamals gefällte Urtljeil

erfd)üttcrn tonnten.

Sei Vcantwortung ber $rage, was an bie ©teile ber gcl=

tenben Veftimmungen gefegt werben folle, gef)t ber »ortie=

genbe Entwurf bauon aus, baf? öas beut §. 108 gu ©runbe

liegenbe Prinzip {ebenfalls festgehalten werben müffe, unb

ba| CS nur barauf anfomme, baffelbe in einer ben praftifdjen

Vebürfniffen mcljr entfprccfjenben SJßetfe zur 21nwenbung ju

bringen. SSenn es bei einer fo geringen praftifdjen Vebeutung

bes §. 108 geblieben ift, fo liegt bies in ber mangelhaften

®urd)bilbung feiner Veftimmungen, nidjt in einer 21bneigung

gegen ben wid)tigften ©ebanfen beffelben, wonadj bie EntfdjeU

bung über bie ©treitigfeiten gewerblicher 2trbeiter mit ihren

2lrbettgebem möglid)ft unter ber 9Jiitwirfung von ©tanbesge=

noffen ber ftreitenben Steile erfolgen folle. ®ie gewerblidjen

Greife finb biefem ©ebanfen jugetljan. üftodj in ben Erb>
bungen über bie Verf)ältniffe ber gewerblidjen Arbeiter ift wie*

berljolt betont morben, bafj in ©treitigfeiten ber l)ier frag=

tidjen 2lrt bie Vetl)eiligtcn nur ungern an bie orbentlidjett

©ertd)te fid) menben unb bie 6ntfReibung burd) eine in 2lnge=

legenl;eiten ibres ©ewerbes fadwerftänbige Snftanz norjieljen.

9hm hat bie ©ewerbeorbnung eine foldje Snftanj in

ben gewerblidjen ©d)iebsgerid)ten begrünbet. 21tleiu fie fjält

gleichzeitig baran feft, baf; bie Entfdjcibung in ben geraerb=

liefen (Streitigkeiten ber Siegel nad) ntcr)t cor biefe ©eridjte,

fonbern oor bie ©emeinbebef)örben gehöre; 'bie gewerblichen

©d)iebsgerid)te finb biefer ©emeinbegertd)tsbarfeit gegenüber

als bie 21usnal)me Ijingeftettt. SRacf» ber 2luffaffung bes nor=

liegenben Entwurfes liegt bagegen ber roertljüolle fozialpoli=

tifdje $em ber geltenben Vorfcfjrift gerabe in ben le^teren ©e=

rid)ten, wäfjrenb bie 3uftänbigfeit ber ©emeinbebeljörben nur
eine 2tusl)ülfe bilbet, bie manche Vebenfen gegen fid; fjat,

aber nad) Sage ber tbatfäd)tid)en Verhältniffe nun einmal

nidjt ganj ju entbehren ift. Umgelehrt roie bie ©ewerbeorb=

nung fud)t ber Entwurf baljer jene ©eridjte in ben Sorben
grunb ju ftellen, uor allem iljre Einrichtung unb ihr 23er;

fahren zwedmäjjig auöjubilben; bie 3uftänbigfeit ber ©e=

meinbebehörben läfct er nidjt nur überhaupt juriidtreten,

fonbern fdjränft fie aud; ein auf foldje ©treitfad)cn, für

meldje ein bringenbeä 93ebürfnit3 ber ©rlebigung burd) eine

bem Streitfälle befonbers naheftehenbe Suftanj unb in einem

befonbers einfad;en unb fd)neÖen Verfahren unzweifelhaft an-

zuerfennen ift. Stuf biefe äßeife finb bie einzelnen 23eftim-

mungen beö Entwurfes hauptfädjlidj ber 2luäführung beä

beut 21bfa^ 4 beä §. 108 ju ©runbe liegenben ©ebanfenö

gewibmet.

Sa in ben burd) ben Gsntmurf norgefehenen Berichten

bie 9Jiitwirfung ber aus ben ©tanbeägenoffen ber Parteien

Zu cntncfjmenben Seifiger weber an fid), nod) aud) hinfid)t(id)

ber 2luswaf)l ber ^erfonen für ben einzelnen $atl üon bem
Sßillcn ber Parteien abhängig gemad)t ift, fo erfdjeint bie 33e=

Zeichnung ber ®crid)te alä „<Sd)iebögerid)te" nid^t zutreffenb.

35er (Entwurf l)at beöl;alb auf biefen Flamen nerzid)tct,

wcnngleid) aud) in feinem ©inne bie 33ermittclung unter

ben Parteien, mit §ätfe ber ben Seifigem beiwohnenben

<Sad)funbe unb 2Iutorität, bie erfte Stufgabe ber ©cridjtc

bleibt. Ser 9Zamc „@cwerbegerid)tc" wirb fid) fd)on burd)

bie SBeftimmung im §. 14 unter 4 beö ©erid;tänerfaffungsge=

fe(3eS empfehlen.

®er Entwurf beftimmt über bie (Sinridjtung ber neuen

©eridjte nur in ben ©runbzügen. . @ö liegt jebenfaffs im

Sntcreffe ber ©ad)e, ben bei ber (Sinfe^ung non ©ewerbe;

gerieten betheiligten Organen ©pietraum zu laffen, um ben

befonberen gewerblidien ä5erhältniffen eines jeben Srteö 9led)=

nung zu tragen. 2>e nad) biefen 3Serl)ältniffen, nad) ber

©rö^e ber ©tabt, nad) bem lleberwiegen bes h ait^raer^ ;

mäßigen Gewerbebetriebs ober ber ©rojßinbuftrie, unb nach

ber größeren ober geringeren 9Jiannigfaltigfeit ber gewerblidien

Sl)ätigfeit, fönnen r>erfd)iebene (Sinrid)tungen angezeigt fein.

2)ie Erfahrungen, welche -mit §. 108 ber ©emerbeorbnung

gemaebt worben finb, reichen nid)t aus, um eine gewiffe21rt

ber £)rganifation »orzufdjreiben. 21ud) ein 23ebürfni^, bie

33ilbung ber ©ewerbegerid)te überall bis in bas ©irtjelne

hinein einl)eitlid) gu geftalten, ift nid)t wot)l zu behaupten;

el)er bürfte bie grofje SJJannigfattigfeit, weld)e nad) bem 3n=

halt ber bereits erwähnten Erhebungen zum §. 108 ber ©e=

werbeorbnung in ben @inrid)tungen ber norljanbenen ge-

werblichen ©d)iebsgerid)te fid) zeigt, barauf beuten, bat? ^c

Sebürfniffe in ber %l)at nerfd)ieben liegen. Unter biefen 33er;

hältniffen würben Seftimmungen, wetd)c bie 9Jlobatitäten ber

©eftaltung ber neuen 33el)örben t)on nornherein in enge ©ren=

Zen fd)lie^en wollten, nur geeignet fein, bie 6ntwidetungSfähig=

feit ber ganzen Snftitution zu beeinträchtigen.

3u §. 1.

Sie (Sinfefeung üou ©ewerbegeric^ten foll fowol)l für

einzelne als aud) , gcineinfam für mehrere ©emeinben erfolgen

fönnen. 3l)re 3uftänbigfeit foll aud) über ben ©emeinbebe=

Zirf hiuaus auf foldje 21nfiebelungen unb 2Inlagen erftredt

werben fönnen, weldje überhaupt in einem ©emeinbeoerbanbe

fid) nid)t befinben. ®en ©emeinben finb größere SSerbänbe,

weld)e für bie gemeinfamen 2tngelegenl)eiten eine Vertretung

unb Verwaltung b^cn, gleid)gefteüt. 3)iefe 9JJobalitäten ent=

fpred)en bem Sntereffe fold)er, einanber benadjbarten, ©e=

meinben, in welchen bie gleiten Vebürfniffe beftel)en, unb

bem Sntereffe fold)er Snbuftrien, weld)e räumtid) sraar eng

gruppirt, gleid)wol)l aber nidjt auf einen einzigen ©emeinbe=

bezirf befd)ränft finb.

©ie @infe£ung ber ©ewerbegerid)te ift §urtäcr>ft in bie

Snitiatine ber ©emeinbebel)örben gefteüt. ©ie foll nach 9Ka§=

gäbe ber ©emerbeorbnung burd) 21bfaffung eines Drtsftatuts

erfolgen; ba ein fotd)es ©tatut zunächft nur für eine ©emeinbc

bcfchloffen werben fann, fo ift in bem $aUe, ba£ mehrere

©emeinben fid) %uv ©rridjtung eines gemeinfamen ©ewcrbc=

gerid)ts entfd)liefjen wollen, für bie 33efd)lu^faffung im all=

gemeinen nur ber 2öeg gegeben, bafe bie 35el)örben ber be=

tl)eitigten ©emeinben fid) über ben Snh^t bes ©rtsftatuts

nerftänbigen unb |ba^ bemnäd)ft jebe ©emeinbe für fid) biefes

Drtsftatut jum Vefd)tuffe erhebt, ©ine 21uSnat)me hiervon

tritt jebod) bann ein, wenn bie mehreren ©emeinben einen

weiteren ^ommunaberbanb bilben, welcher ilmen eine gemein^

fame Vertretung unb bamit bie 2Jiöglid)feit einer gemein=

famen Vefd)tufefaffung in ben fie alle betreffenben 2lngelegen=

heiten gewährt. @S ftel)t nichts entgegen, aueb bie @m*

fe^ung eines ©ewerbegerichts unter folgen Vorausfe^ungen,

ftatt auf bem burd) bie ©ewerbeorbnung gegebenen 2Bege

einer mel)rfad)en, gleichzeitigen Vefchlufefaffung über ein unb

baffelbe Ortsftatut, in jenem burd) bas Sanbesgefefe gebotc=

nen einfad)eren Verfahren r-otlgietjen zu laffen.

25er Entwurf hat nidjt, wie bie ©ewerbeorbnung, bie

(Sinfefcung ber ©ewcrbegerid)te ben ©emeinben ausfdjlie&lid)

übertaffen. Siegt einerfeits ein ausreidjenber ©runb nid)t

»or, bie gefejjlidj einmal gegebenen Vefugniffe ber @e=

meinbebehörben zu befd)ränfen, fo barf anbererfeits bie ©in--

fc^ung foldjer ©erid)tc, toenn if;re SBirffamfeit überhaupt als

erwünfeht betrachtet wirb, nid)t lebiglid) bem guten Söillen ber

©emeinbebehörben anheimgegeben werben. £)l)nd)in wirb in

ben nid)t eben feltenen pßen, in weld)en es fid) nad) ben
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örtlichen SCer^ättniffen ber Snbuftrie nur um bie ©Raffung
eines, feine 3uftänbtgfett über mehrere ©emeinbebesirfe er*

ftrecfenben ©ewerbegericbts hanbeln fann, ber 5Beg ber freien

Berftänbigung unter ben ©emeinbcn nicht immer §um 3ielc

führen, unb uötlig unmöglich mirb bicfer 2Beg ber Berftän=

btgung, wenn beut ©erid)tsbejirf aud) fotcr)e Anfiebelungen

unb Anlagen cinnerleibt werben follen, meldte außerhalb eines

©cmeinbenerbanbes ftefjen. 2BÜI man ber Abftdjt bes ©efe£eS

hier gercd)t werben, fo muß einer höheren, außerhalb ber

beteiligten Sntereffen ftehenben Snftanj bie 9Jtöglid)feit einer

3>nterr>ention gegeben werben. ^Demgemäß foHen bie £anbeS=

3entralbet)örben, ba fie bie fidjerfte ©ernähr für ein fadjge=

mäßes ©infdjreiten bieten, für berechtigt erflärt werben, bie

(Stnfe£ung »on ©ewerbegertdjten anjuorbnen. Sebodj foll

il)re Snteroention immer nur in jweiter Reihe fterjen unb
nur bann eintreten bürfen, wenn ausbrüdlidj feftgeftellt ift,

baß bie ©emeinbebebörben nicht geneigt ober außer ©taube
finb, bie non ber ßanbe§=3entralbe|örbe für notfjwenbig

erachteten Snftitutionen in bas £eben ju rufen.

Es liegt nicl)t im ©inne bes Entwurfs, baß auf ©runb
feiner Bcftimmungen überall im Sanbe ©ewerbegeridjte gefd)af=

fen werben, @erid)te biefer Art werben §u einer frudjtbaren

Sßirffamfeit nur bort gelangen tonnen, wo ein fräftiges ©e=

meinbeleben mit einer größeren Entfaltung bes OeroerbfXci^eö

mfammcntrifft. 9fur für foldje £)rte. foll non ber in bem

©efefc ju gebenben Befugniß ©ebraudj gemadjt werben, Einer

ausbrüdlidjen ^eroorljebung biefer Borausfetnmg bebarf es in

bem ©efefce nicrjt
r jumat ba für bas örtsftatut, welkes bie

©emeinbebeljörben bel;ufs Einfettung eines ©emerbegeridjts be=

fd)tießen müffen, nad) §. 142 ber ©ewerbeorbnung bie ©e;

nefjmigung ber höheren Bermattungsbel)örbe erforberltd) ift.

tfnerburdj ift ausreidjenbe ©id)erl)eit bafür geboten, baß non
ber burd) bas ©efefe nerliel»enen Befugniß nidjt etwa an
Orten ©ebraud) gemacht wirb, bereu Berljättniffe für ein @e=

werbegeridjt ftd) nidjt eignen.

3u §§. 2—4.
35er Bereid) ber uor bie ©ewerbegerid)te gewiefenen Sin»

getegenljeiten b at burd) bie, auf bie Arbeitsbücher bezüglichen

Beftimmungen in bem Entwürfe eines ©efe&es, betreffenb bie

Abänberung ber ©ewerbeorbnung, eine ftd) non felbft ergebenbe

Erweiterung erfahren. Abgefefjen l;iernon ift in Anfeljung ber

klagen auf Seiftungen bie 3uftänbigfeit infofern beftimmter

bejeidjnet, als ausbrüdlid) aud) alle Anfprüdje auf Entfd)ä=

bigung, barunter biejenigen Entfd)äbigungSanfprüd)e, welche

erft mit bem 3ettpunft ber Entlaffung ober bes Austritts

bes Arbeiters entfielen, »or bie ©emerbegerid)te gewiefen

werben. 2)ie Ratur ber 2Xnfprücr)e rechtfertigt biefe Beftim=

mung; beut prafttfdjen Bebürfniffe Fontmt fie unzweifelhaft

entgegen.

Slidjt juftänbig follen bie ©eridjte für fotd)e Anfprüdje

fein, welche ein Arbeitgeber gegen einen anberen Arbeitgeber

auf ©runb ber £l)atfadje ergebt, baß legerer einen bem er«

fteren nod) nerpflicf)teten Arbeiter in Arbeit genommen b>t

(§§. 124, 131 bes norerwäljnten ©efetjentwurfes). Einerfeits

ift bas ©erid)t burdj bie Art feiner 3ufammenfe<3ung über=

Imupt nid)t geeignet, über ©treitigteitcn, bei wetzen beibe

2l)eite Arbeitgeber finb, ju befinben. Anbererfeits treten für
bie 23eurtf;eilung berartiger ©treitigfeiten biejenigen Momente,
welche bie §eranjielnmg non ©acbnerftänbigen jur Urtl;eils=

fäüung nornefimlid) rechtfertigen, wie namentlich bie Art ber

Arbeiten unb bie ©ewofmbeiten bes ©ewerbes, bie £eiftungs=

fähigfeit unb bas Verhalten bes Arbeiters, bie Süditigfeit

bes Arbeitgebers, gan$ in ben ^intergrunb.

Safj an £)rten, für wetdje ©ewerbcgeridjte eingefe^t finb,

bie ben letzteren jugewiefenen ©treitigfeitm nur an fie unb
nidjt etwa aud; nadj SSahl ber" ^arteten an bie orbentlidjeu

©erid)te gebrad;t werben tonnen, ift in bem Entwurf nicht

ausbrüdüdj ausgefprocfjen. 2)ie gaffung ber Seftimmungen

3lftenftü(fe ju ben Skrfjanblungen be§ ©eutfc^en 3fteicf>StageS 1878.

über bie 3uftänbigfeit ber ©erid)te ift fo gewählt, baß eine

baljin geljenbe ausbrüdliche 33orfchrift entbehrlich erfdjien.

3u §. 6.

®er Entwurf geht baoon aus, ba§ in ber $egel bie 3u*
jiehung von jwei Seifigem gu ber SBer&cmblung bes einzelnen

©treitfaHes genügen wirb, will aber für febes ©erid)t bie

9JlögÜd;feit non nornherein offen l)altm, in fällen non
größerer Sebeutung bie »efefeung bes ©ertdjts ju oerftärfen,

unb nerlangt beshalb unbebingt bie Berufung non oier 33eU

ft|ern in baffelbe.

Unter bie fragen ber örganifation, welche eine er=

fchöpfenbe Erlebigung burd) bas ©efe^ nicht erforbern, wirb
insbefonbere bie Regelung bes 95orfiieS in bem ©ericht geredj=

net. SDer Entwurf ergänzt in biefem fünfte bie ©ewerbe=
orbnnng burdj bie 33eftimmung, baB ber ^ßorfi^enbe nicht

aus ben ©tanbesgenoffen ber Parteien entnommen werben
barf; festere follen auf ben Seifig befchränft bleiben. Er oer*

langt bagegen nid;t, baß ber 23orft£ einem rechtsgelehrten dichter

übertragen werbe. Unter Umftänben wirb ein bas allgemeine

Vertrauen genießenber, mit ben 33erl;ältniffen bes gewerblichen

Sebens näher befannter unb perfönlich jur Uebernahme bes

Amts geeigneter unb geneigter 9Jlann in ber ©teile bes

$orfi£enben gebeihlid; wirfen fönnen, aud) wenn er fein

rechtsgelehrter dichter ift. 3n jebem galle würbe aber eine

$eftimmung, welche redjtsgeleljrten dichtem ben 93orfife nor^

behält, an allen ©rten, wo in 3ufunft Amtsgeridjte ni(|t be-

gehen werben, bie Einfe|ung non ©ewerbegerid)ten unmög*
lid; mad)en. SDie 2l;atfache, baß in ben beftefjenben gemerb=

liehen ©d)iebsgerichten ber Söorfi^ regelmäßig nidjt einem

rechtsgeleljrten dichter übertragen ift, befunbet hinlänglich, in

welcher Dichtung bas praftifche 33ebürfniß liegt.

Ueber bie Berufung »on ©teEfoertretem für behinberte

SRitglieber ber ©erichte, finb in bem Entwurf SBeftimmungen
nicht getroffen. £)b, in wetd;er 2öeife unb für welche gäUe
eine ©tettoertretung ftattfinben foll, ift ber Regelung burd) bas
©tatut u. f. w. überlaffen, allerbings mit ber aus ben 23eftints

mungen bes Entwurfes ftd) non felbft ergebenben Maßgabe,
baß auf bie Berufung unb Befähigung ber ©tettoertretcr bie

in Anfehung ber 9Hitglieber burd) bas ©efe| getroffenen $e=
ftimmungen Anwenbung finben.

£)ie im Abfafe 2 gebrauchten 3Borte „Arbeiter'' unb
„Arbeitgeber" finben im §. 1 Abfafc 1 ihre nähere Segren=
png. SDie erweiterte S3ebeutttng, weld)e im §.118 Abfafc 2
bes ©efefeentwurfes, betreffenb bie Abänberung ber ©ewerbe=
orbnung, bem Segriffe bes Arbeiters gegeben ift, finbet hier

nicht ofjne weiteres Anwenbung. ®ie in bem gebad)ten §.118
bejeidmeten ^5erfonen fönnen tl)atfäd)lich äugleich Arbeitgeber

unb Arbeiter fein unb werben, je nadjbem fie mit ihrem
Arbeitgeber ober ihrem Arbeiter in ©treit geraden finb, nor
bem ©erichte als Arbeiter ober als Arbeitgeber auftreten. 9tad)

weldjer ©eite iprer gewerblid)en ©teCung fie bei ber S3ilbung

bes ©ewerbegerid)ts in Betracht fommen follen, wirb, mit dtM-
ficht auf bie befonberen 3Serl;ältniffe ber Snbuftrie bes Bejirfes,

burd) bas £)rtsftatut u. f. w. §u beftimmen fein.

3u §. 7.

£>ie Borausfe^ungen, non welchen bie Befähigung jur Be=
fleibung bes Richter-Amtes abhängig gemacht ift, entfpred)en im
Allgemeinen ben nad) bem ©erid)tsnerfaffungsgefefe an bie

©d)öffen ju fteflenben Anforberungen, foweit teuere nad; ben

hier in $rage fommenben, eigentümlichen Berhättniffen über=

l;aupt als anwenbbar erfd)einen fönnen." SBeiter geht ber

Entwurf nur barin, baß bie p SRitgliebem eines ®ewerbe=

gerid)ts ju wählenben ^Jerfonen in bem Bejirfe bes ©erid)tes

feit längerer 3eit gewohnt ober gearbeitet haben follen. Ein
©ewerbegericht, beffen 3JUtglieber mit ben befonberen Berl)ält=

niffen unb ©ewol)nl)eiten ber Snbuftrie bes BejirfeS nicht

nöllig nertraut finb, wirb ju ber, eine gebeif;ticf»e 9Birf=
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famfcit bebingenben Slutorität im ©ewerbeftanbe nidjt teidjt

gelangen.

Saß bei ben DJUtgliebera bes ©eridjtes ber SBefife ber

bürgerlichen ßfjrenredjte »orausgefe^t wirb, folgt aus ber

Vorfdjrift bes §. 32 Dir. 1 bes ©erichtsoerfaffungsgefe^es unb

ber §§. 33, 34 5ftr. 3, 4 beö Strafgefekbudjes.

Sie ©rünbc für eine Slble^nung bcö 9lidjteramtes aus

ben entfpred)enben ©runbfä^en ber ©cmcinbcgefe|gebung gu

entnehmen, rechtfertigt ftcT» burd) bie enge Verbinbung, in

meiere bie ©ewerbegeridjte mit ben Sntereffen unb ber 33er=

mattung ber ©emeinben gebracht finb.

2öie bas 3lmt ber Sdjöffen, foll aud) bas ber SBeiftfcer

in ben ©ett>erbegerid)teu ein (Sbrenamt unb beöfjatb mit einer

Vefotbnng ober ©ntfdjäbigung für bie Sienftleiftungen nid)t

nerbunben fein. 9htr 9Mfcfoften, als eine unmittelbar burd)

bas Slmt ueranlaßte unb ntd)t aße Veift£er gleichmäßig

treffenbe Stusgabe, follen tfjnen erftattet werben. Sie £)pfer,

meiere auf biefe Söeife ben $tt Seifigem berufenen Arbeitern

auferlegt werben, finb, namentlid) raenn auf eine, ben 33er;

fjältniffen 'entfpredjenbe Sßaljl ber ©ertcrjtätage unb ©erid)ts=

ftunben Sßebadjt genommen mirb, nidjt erl)eblid) unb werben

burd) bas mit ber unentgeltlichen Stmtsführung nerbunbene

erf)öl)te Slnfeben meljr als aufgewogen. (Sine Vergütung mürbe,

fdwn im 3ntereffe ber ©leidjftetlung ber Seifiger, nur ben

Arbeitgebern unb ben Arbeitern gleidjgeitig gemährt merben

fönnen, unb gwar in ber Slrt, baß bie Seifiger gur Sinnahme
ber il;nen gefe^tid) guftebenben Vergütung nerpflidjtet werben.

Sie praftifdjen Vebenfen, welche gegen eine foldje Vorfdjrift

fpred)en, bebürfen feiner Darlegung. Slbgefeben hiernon würben
aber bie burd) bie 3ahluri 3 hex Vergütung erwactjfenben Soften,

ba beren Sedung ben burd) bie (Sinfetmng ber ©ewerbcgertdjte

ohnehin fd)on belafteten ©emeinben nid)t gugumutben ift, nur
ben Parteien auferlegt werben fönnen. $ür ben Slrbeiterftanb

würbe bies {ebenfalls eine empfinblid)ere Velaftung bilben als

bie, welche in bem ben Seifigem gugemutfjeteu £)pfer liegt.

3u §. 8.

2>n 3lnfehung ber Sauer, für welche bie 9Jtitglieber bes

©eridjts berufen werben, ift in bem Entwurf ein größerer

«Spielraum gelaffen. Sas ©efe£ hat hier nur nad) gwei

Kidjtungen l)in Vorkehrungen gu treffen. (Sinmal ift einem

gu rafchen 2Bed)fel in ber Vefe^ung bes ©eridjts uorgubeugen,

weil biefer bie 9flitglteber weber gu gehöriger gefd)äftlid)er

Uebung nod; aud) gu ber wünfdjenswertfjen Slutorität gelan=

gen laffen würbe, gang abgefefjen uon ber Vcläftigung ber

©emeinben mit allgu häufigen 2öablen. Sobann barf bie

2ftitgliebfd)aft in bem ©erid)t nid)t gu einem bauernben Slmt

fid) geftalten, wenn nid)t bas SBefen ber ©eraerbegerid)te bcetn;

träd)tigt werben foll. Sinb aber biefe 9ft'tdfid)ten fid)er gefteKt,

fo liegt für bie ©efe^gebung fein Sntercffe mel)r t>or, bas

Grmeffen ber Setheiligten im eingetneu $alle gu befd)ränfen.

2BaS bie 2ßal;l ber 3Jütglteber betrifft, fo [teilt ber ©nt*

luurf als 9?egel Ijin, baß bort, wo ein follegiatifd) organiftrter

©emeinbeuorftanb (Sftagiftrat) oorljanben ift, biefem bas 2M)l=
red)t gitftehen foll. SBeldje Vebörbe unter bem ©emeinbeoorftanb
gu nerftet;en ift, beftimmt fid) nad) ben ©emeinbeoerfaffungen
unb wirb nad) bem, im §. 155 ber ©ewerbeorbnung ausbrüd=
tid) auSgefpod)enen ©runbfafce, im Uebrigen burd) bie (Sentral*

bef)örben gu beftimmen fein. Sie Vefugniß ber 6entralbe=

l)örben, bie Vetjörben gu begeidmen, welche nad) Maßgabe ber Ver=
waltungsorganifation bes eingelnen Vunbesftaates unter ben
in ben 9tad)Sgcfe£en gewählten Tanten gu ocifteljen finb, ift

als felbftoerftänblid) betrachtet unb aus biefem ©runbe nicljt

auobrüdlid) feftgeftellt.

Surd) bie Uebcrtragung ber 3)iitglieber=2ßal)len auf ben
9Jtagiftrat mirb bas 2ßat)loerfal)ren erl)cb(id) oereinfad)t unb
erfcid)ert, was namentlid) in großen ©täbten non Sebeittuug

ift. ©leid)wol)l foll ben befonberen 9?erf)ältniffen bes eingelnen

Calles aud) l;ier ifjr volles 5?ed)t werben, inbem ber ©ntrourf

unbebingt geftattet, an ©teHe ber gunäd)ft wahlberechtigten

33el)örbe ber ©emeinbeüertretung ober, was bie Seifiger an;

belangt, ben beseitigten ©ewerbetreibenben bie 2Bahl gu über=

tragen. 3n weldjer Söeife lederen Calles bie ©ewerbetreiben^

ben ibr 2öahlred)t ausguüben haben, wirb ber Seftimmung

bes örtsftatutes ober ber Slnorbnung ber (Sentratbehörbc

überlaffen. 2Bie fd)wterig es ift, in biefer Segieljung burd)

bas ©efefc nähere 33orfchriften gu treffen, bie allen 33erhätt=

niffen gered)t werben, haben bie 93erl)anblungen ber Eommiffion

bes ^Heid)Stags über ben im 3abre 1874 norgelegten ©ntwurf

eines ©efefces gur Slbänberung ber ©ewerbeorbnung genugfant

erwtefen. Sind) bie in bem 93erid)te biefer Eommiffion nom
17. 9)Järg 1874 — Srudfadje 3h. 90 — enthaltenen 93or=

fd)läge fönnen nid)t nad) allen 9ftd)tungen befriebigen. Ser

^nitiatioe ber 33etl)eiligten hier freien Spielraum gu laffen,

erfd)eint nad) feiner Seite bebenflid), fofern nur Sorge ge=

tragen wirb, baß bas 2Bal)lred)t in jebent galle auf fotehe

s$erfonen befd)ränft bleibt, welche burd) einen längeren Stufend

halt in beut ©erid)tsbegirfe mit ben 23ert)ä(tniffen unb ^erfonen

foweit nertraut unb mit ben Sntereffen bes 33egirfeS foweit ner=

wad)fen finb, um bie Sid)erl)eit für eine fad)gemäße, anfremfr

artigen ^enbengen nicht beeinflußte Stusübung bes 2ßal)trechts

gu gewähren.

2ßenn ein ©ewerbegericht nicht ausfdjließtid) für eine ©e-

meinbe beftimmt ift, foKen beffen 3Jlitglieber ebenfalls auf einem

ber f)itx begetdmeten 2Bege berufen werben müffen. 33ei ©e=

legenheit ber Drganifation bes ©eridjts ift bann fetbftner*

ftänbltd) für jebe ber betl)eitigten ©emeinben nid)t nur ber 2ßat)l=

mobus, fonbem aud) ber Umfang feftguftetlen, in welchem bie

eingelne ©emeinbe an jeber 9Bal)l S£;eit nimmt. Saß in ben=

jenigen $äKen, in welken bie ©emeinben bes ©erid)tsbegirfs

einen größeren. £ommunaloerbanb bilben, nid)t bie Vertretung

ber erfteren, fonbem bie gemeinfame Vertretung bes Verbanbes

als wahlberechtigt gelten foll, liegt in ber 5tonfequeng bes

bereits im §. 1 für bie ©infe^ung berartiger gemeinfamen

©ewerbegeridjte angenommenen ©runbfa^es unb nid)t min=

ber int Sntereffe einer mögtichften @rleid)terung bes 2Bal)lüer=

fal)rens. Ser ©ntwurf ift inbeffen nod) einen Schritt weiter

gegangen, inbem er bie 9)föglichfeit gewährt, aud) in anberen

gälten bas 2Bal)tred)t non ber einen ober ben eingelnen ©e=

meinben, für welche bas ©ewerbegericht eingefe^t wirb, auf

ben größeren Äommunalnerbanb, an welchem bie ©emeinben

beseitigt! finb, gu übertragen. £>b bie bamit gegebene Sin*

regung größeren Slnflang finben wirb, muß bie Erfahrung

lehren. Saß es unter Umftänben ber Sache gum 9iu^en ge^

retd)en unb in ben Söünfd)en ber Vctbeitigten liegen fann, an

Stelle einer, mit ben örtlichen Sntereffen gu feljr nerflod)tenen

©emeinbeüertretung bie ben Verbättniffen unbefangener gegen=

überftel)enbe Vertretung bes größeren Verbanbes, wie g. V.

ber Sammtgemeinbe, mit ben 2Sal)ten gu betrauen, wirb fiel)

nicht leugnen laffen unb man wirb besl)alb gut tfjun, auch

hier ben Verljättniffen unb Vebürfniffen beS eingelnen ^atles

Spielraum gu geben.

9iad) Slbfa^ 3 unb 4 foüen bie 2öal)ten ber Veififeer

in Slnfehung ber sperfonen ber ©ewäl;lten nur infoweit

einer Prüfung unterliegen, als biefetbe burd) bie $cftftek

lung ber gefe^lid) erforberten @igenfd)aften bebingt ift. 3tn=

bers nert;ätt fid) bie Sache in 3tnfel)ung bes Vorfifeenben bes

Berichts. Sie geftfteUung ber burd) bas ©efefc für bie W\t*

gtieber ber ©erid)te ausbrüdlid) geforberten @igcnfd)aften ge=

nügt für itjn nid)t, ba biefe C£igenfd)aften bie fachgemäße

Seitung ber ©efchäfte noch nid)t gewährleiften. Vebenfen

gegen bie -$erfönlid)fevt werben nid)t, wie in Slnfehung ber

Veifttjer, baburd) befeitgt, baß ber ©ewählte burd) bie 2ßal)t

als Vertrauensmann ber StanbeSgen offen einer ber ^arteten

d)arafteriftrt ift. Sas Slmt uerlangt eine befonbere £)bjef=

tiüität bes Urteils nad) Seiten beiber Parteien, fowte Vlid

unb Saft für bie Seitung ber Vcrljanbtungen unb ben Ver*
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M)v mit ben Vetheitigtcn. ©s ift nid)t p uergeffen, baß

bie Parteien mitunter auch gegen itjren Söunfd) genötigt

fein roerben, bie SBürbigung ihrer SiKechtsanfprüdje an ©teile

bes orbentlichen !Ricfjt?rö uor ben ©eroerbegeridjten p fudjen,

unb baß fic besljalb noffe ©arantie bafür »erlangen bürfen,

baß bie Seitung bes ©eric^tö roirflidj in bafür gefdjidte §änbe

gelegt wirb. Siefe ©arantie ift barin, baß ber Vorfi|enbe

burd) SBabl berufen roirb, nicht p finben. Stnbererfeits taffeit

bie für ben Vorfitjenben erforbertidjen perfönlichcn ©igenfdjaften

burch bas ©efefc fid; nidjt befiniren. ©S bleibt baljer nidjts

übrig, als bie Prüfung barüber, ob fie uorljanben finb, in bas

geroiffenhafte ©rmeffen ber Vefjörbe p fteHen unb bies fann

nur unter ber gornt ermöglicht roerben, baß bie Vebörbe bas

9?cd)t erhält, im 2Bege ber Veftätigung ber Sßahl ppftimmen
ober nicht

Sie im legten 2lbfa£ ben SBebörben oorbefiattene Vefug=

itifs ift nicht p entbehren, roenn nicht ben SBaljlberedjtigten

bie 9)iöglic|feit gelaffen fein foH, burch if>r Verhalten bei ben

2Baf)len bie £l)ätigfeit eines Upen uielleidjt mißliebigen ©e=

roerbegerid)ts ganj in bas ©toden p bringen.

2ßenn ber ©ntrourf mit ben l;ier erroäf>nten gunftionen

bie höheren Verroaltungsbef)örben betraut, fo beru|t bieö in

ber ©rroägung, baß bie Sßaljlen pm ©eroerbegeridite roefenfc

lieb, ©emembeangetegenfjetten bilben unb baß iljre VeurtfjeU

lung am äroedmäßigften in bie §anb ber mit ber ©ber*

auffidjt über bie ©emeinbeoerroaltung betrauten Veljörben ge*

legt roirb.

3u §§. 9, 10.

Sie Vefugniffe, meiere in §§. 9 unb 10 ber f)öljeren

Verroaltungsbehörbe nerliefjen roerben, finb eine ^onfequenj ber

biefer Vefjörbe burd) §. 8 pgeroiefenen (Stellung. Vebenfen

fönnen biefelben umforoeniger erregen, als es fid) babei ber

£>auptfache nad) nur um bie geftfteltung fefjr einfacher,

jeber fubjeftioen Veurtheilung entrüdter Sfjatumftänbe Ijanbelt.

Sit ben gälten bes §. 9 ift bie Vefchroerbe, entfprecheub bem
©runbfafce bes §. 52 bes ©erichtSoerfaffungSgefe§eS, ausge=

fdjloffen; in ben gälten bes §. 10 2Ibf. 2 ift bie Vefdjroerbe

in bem gewöhnlichen Suftanjenpge gegeben. Sn ben ent
fpredjenben fällen bes §. 56 bes ©erichtsoerfaffungsgefekes

ift ebenfalls bie Befcfjwerbe pgelaffen.

3u §. 13.

Vefonbere ©chwiertgfeiten bietet bie £)rbnung bes Ver=

fafjrens cor ben ©ewerbegertd)ten. SBemt ilpen ber 2öeg p
einer gebeif»lid;en 2Birffamfeit nicht non nornl^erein uerlegt

merben fotl, fo inuf3 bei ber ©rbnung be£ SSerfafirenä bie

eigentfiümlic^e Statur ber in biefem SGerfaljren px uerljanbelnben

©treitfac^en cor allem in 23etrad)t fommen. 3u ber großen

9M;r5al)t ber %äüt tmnbelt es fid) üor ben ©eroerbegerid)ten

nicb,t um nermidelte, nacb, il»rer juriftifdjen unb tedmifdien (Seite

ferner ju überfeljenbe, einer befonberö forgfältigen Seurtljeitung

bebürfenbe fragen, fonbern um ©treitigfeiten, bereu Sage eins

fach, bereu ©egenftanb ofjne bebeutenben Söertl; unb bereu

Urfprung uornet;mlid) auf 3Ki§üerftänbniffe unb augenblid=

lid;e Slufmallungen 5itrüdäufül;ren ift. Saö praftifd)e Sebürf=
ni| ift ^er weniger auf eine fdjatfe logifd;e 3erglieberung
beö galle§, als üielmeljr auf bie 33erföl;nung ber Parteien
unb im übrigen auf eine @ntfReibung gerietet, raelche in

einem für bie Parteien mögticbjt bequemen Verfahren erfolgt

unb in rafHefter 2öeife uoöftrecft roirb.

Sie projeffualifdjen Seftimmungen be§ ©ntmurfö leimen

fid) jmar an bie S3orfct)riften ber ßbilprose^orbnung über
ba§ Verfahren uor ben 2(mtögerid;ten an; beffenungeadjtet

fc^ien es geboten 3U fein, bas Verfahren ber §auptfad)e
nad) nicht burch einen allgemeinen ^»inmeiä auf bie ^or=
fchriften jenes ©efefees ju erfdjöpfen unb nur bie oereinjelten

Stbroeichungen pm Sluöbrud ju bringen, fonbern bie mid)tigften

Sorfd^riften in einer SReil;e in fid) sufammenhängenber l&t-

ftimmungen, meldje audj Wäunern olnie reditögelehrte $or-

bilbung leidet uerftänblid; finb, p geben unb an biefe $or=
fdjriften, melche für bie ©rlebigung ber gemöhnlichen, an bie

©erichte gelangenben, ©treitfadjen in ben meiften fällen uor«

ausfichttich ausreichen werben, ben ^imueis auf bie (SioiU

proje^orbnung anjufnüpfen. Stuf biefem ©ebanfen beruht

ber §. 13. 3m äöefentUdjen geht beffeu %n§cdt auf bie ent=

fpved;eubeu SSeftimmungen bes im %al)xe 1874 bem 9ieid;Stag

uorgelegten ©efe|Entwurfs prüd, raeldje bamals nicht nur
im ^Bunbesratlj, fonbern auch in ber burch ben 9?eid;stag

jur Berathuug bes ©ntrourfs niebergefefeten tommiffion 3u^
ftimmuug gefunben haben. Sie 9)iehrjal;l ber Slbmeidmngen

mtrb burch bas ^öebürfni^ nach einer größeren 33eftimmt=

l;eit ber gaffung, ober burch bie Stüdficht auf öie in=

5toifd)en ©efe| geworbenen 33orfd;riften ber ©ioilproje^orbnung

gerechtfertigt. £>urd> bie ber 9Jr. 1 gegebene gaffung, mo=
nad) ben ©eroerbegeridjten eine ausfchlie§liche 3uftänbigfeit

beigelegt ift, foE bie Stnwenbbarfeit ber §§. 35, 38 bis 40
ber ©iüilprosejjorbnung ausgefdjloffen merben. Sie 3uftänbig=

feit ber ©eraerbegerichte ift raefentlidj mit ber näheren ^enntnijs

ber 9)litglieber uon ben perfönlid;en unb gewerblichen 3Serl)ält=

niffen bes ©erichtsbejirfes §u begrünben; oermöge biefer

^enntnijs finb fie befonbers befähigt, über bie hier in grage

ftetjenben ©trettfachen ju entfd;eiben. ©ben beshalb liegt fein

2Inlafe oor, ben Parteien bas ERed^t ju geben, eine jmifd)en

ihnen ftreitige grage biefen, befonbers fachnerftänbigen, @e=

richten gu entgehen. 3u mißlichen golgeit föunte bie 2tus=

Übung eines fotdjen Rechtes führen, roenn basjenige ©ericht,

an roelches bie Parteien auf ©runb ihrer Vereinbarung fich

roenben, uon anberen, als ben burch bas ©eroerbegericfit in

gälten gleidjer Slrt feftgeh attenen ©runbfä|en ausgehen foltte.

©s liegt im öffentlichen 2mtereffe unb im Sntereffe ber 2luto=

rität bes ©eroerbegeridjts, einem berartigen 3KeinungS=5lonflift

jroifchen ihm unb anberen ©engten oorjubeugen. %n 9^r. 2

ift entfpredjenb bem Vorgang bes §. 461 ber (Sioitprogefrorb;

nung ein ben praftifdjen Verhättniffen entgegen fommenber

3ufa^ gemacht. 2>n ^ir. 4 ift abroeidjenb uon §. 295 ber (Si=

uilprojelorbnung nidjt uorgefdjricben, baß beim Ausbleiben bes

Klägers auf Antrag ein Verfäumnißurtheit bahin erlaffen

roerben foHe, baß Kläger abjuroeifen fei. @s liegt im 3nter=

effe ber ©eroerbegeridjte, jebe für fie entbehrtidje ©chretberei p
uermeiben. @s roirb außerbem auf biefe Sßeife ber galt, baß

nur ber Veflagte erfcheint, bem galle, baß beibe Sfjeite aus=

bleiben, gteidjgeftettt. Saß ber ausgebliebene Kläger bie Soften

p tragen hat, foroeit biefelben nach §. 18 Stbf. 1 unb 2 in

2tnfa| gebrad;t roerben fönnen, folgt aus §. 243 Slbf. 3 ber

ßioilprojeßorbnuug. Von einer Vorfd)rift, roeldje bas ©ericht

pr gührung eines Vergleid)S= unb Urtheitsbudjes verpftidjtet,

roie folche in bem ©ntrourfe oon 1874 oorgefehen roar, ift

Abftanb genommen; btefelbe erferjeint nicht als nothroenbig,

ba bie allgemeinen Veftimmungen im §. 146 ber ßioitproäeß=

orbnung über bie Siieberfd^reibung berlBergleidje unb Urtheile

genügen roerben. Sie Vegrünbung bes Urtheits foll auf bie

geftftettung bes ^ha îe^an^eä befchränft bleiben bürfen. ©e=

rid)te mit ber in bem (Sntrourfe uorgefehenen Vefe|ung non

nicht rechtsgetetjrteu SJJitgUebern roerben in ben meiften

gällen lebiglid) auf ©runb bes aus bem Shatbeftanbe für fie

fich ergebenen ©efammteinbrudeS it)re ©ntfd;eibung fällen,

©ine logifd)e Sarlegung ber uon bem ^hatbeftanbe p bem Urs

t(;eitsfprud;e überleitenben ©rroägungen roirb faum von

itjnen geforbert roerben fönneu unb mödjte, roenn fie gegeben

roürbe, burd; 9Jtangel in ber gaffuug feljr leicht 9)iißoerftänb=

niffe über bie für ben ©erichtstjof beftimmenb geroefenen ©rroä=

gungen begünftigen.

' 3u §. 14.

Sem Vebürfniß nad; einer möglid)ft rafdjen ©rlebigung

ber ©treitfadjen ift pnädjft im aOgemeinen burch eine 23e=

fchränfung ber griften, bann aber noch insbefonbere burch

bie ©inrichtung entfprochen, baß ber Vorfi^enbe bes ©eroerbe^

6^* .
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gertdf)tö befugt fein fott, nach feinem ©rmeffen, wenn er bies

ber ©rlebigung ber ©adje für guträgliclj t;ält, eine nortäufige

6ntfd;eibung gu treffen, bie in Redjtsfraft überget;t, wenn fie

nidjt innerhalb einer kargen grift angefochten wirb, gür
biefe Ü8el;anbtung werben fid; namentlich bie nidjt auf ©etb;

forberungen, fonbern auf perfönlidje Seiftungen bes einen

ober anberen £l;eits gerichteten Streitigkeiten eignen. Sie

ert;eifd;eu bie fcfjleunigfte Erlebigung, weit bie perfönlidje Sage

ber ftreitenben SE)eite non ifjrer ©rtebigung unmittelbar beein=

flußt wirb. Sie geftatten eine fotdje am et;eften, weil ihre

ttjatfädjtidje unb red)tlid;e Sage bie einfadjfte gu fein pflegt,

©ie werben enblidj mit ber @ntfd;eibung beä 23orfiienben uors

ausfid;tlid; oielfad; it)ren enbgüttigen 2lbfd;luß ftnben, weil

ber ©runb bes Streits regelmäßig nicht in einem bered>-

nenben Sntereffe ober in böfem SBUIeit , fonbern in perfön=

tid)en 3wiftigkeiten beruht, weld;e burd; eine befonnene SBer=

mittelung bes $orftt$enben am elften fid; befeitigen taffen.

Stuf fotdjem 2Bege wirb für einen großen £f;eil ber in grage

ftefjenbeu sßrogeffe ein fdjnetler 2lbfd;luß gefunbeu werben.

Sarin liegt nidjt nur für bie Parteien, fonbern aud; für

bie ©ewerbegericf;te fetbft ein ^ortfjetf; iljre «Stellung wirb ge;

•hoben, inbem fie non ber Befaffung mit untergeorbneten

3änfereien befreit bleiben, unb ifjre Stufgabe wirb erleichtert,

inbem bie SJlttwirkung ber Seifiger" in ber Siegel nur für

mistigere gälte in Stnfprud) genommen unb bas irrten an=

gefonnene £)pfer an 3eit unb Slrbeit auf bas kteinfte -iRaß

befdjränft wirb. Sn welchem Umfange biefe @inrid;tung gu

einer frud;tbringenben SBirkfamkeit gelangt, wirb allerbingS

ju einem wichtigen St)eite non ber Slutorität, bem Safte

unb bem Sntereffe bes $orft£enben für bie if;m gugebadjte

Stjätigkeit abhängen.

3u §. 15.

©egen bie ©ntfdjeibungen ber ©emerbegeridjte follen bie

nämlichen Red;tsmittel gegeben fein, wie gegen bie @ntfd)eibun=

gen berjenigen orbentlidjen ©eridjte, meldje für bie 9JZet;r§a£)t

ber hier fragtidjen ©treitfadjen au fidj gur ©ntfdjeibung berufen

fein würben. Ser Entwurf will nicht, wie ber Entwurf non
1874 bies getfjan, bie (Sntfdjeibungen unanfechtbar machen.

(Sin 33erlaffcu bes früheren sjjringips ift fdjon baburdj an=

gegeigt, baß bie ©ewerbegeridjte nad; ber gegenwärtigen 23or=

läge ber Siegel nad; nicht unter einem red;tsgetehrten 23or=

fitsenben tl)ätig fein werben unb baß anbererfeits ber

Kreis ber ihnen gugewiefenen ©treitfadjen erheblich ausgebebnt

ift. 3m Uebrigen würbe es im gälte ber Unanfechtbarkeit ber

©ntfdjeibungen nidjt wohl nermeiblidj fein, bas Verfahren

felbft mit ©arantien gu umfleiben, welche eine fad;gemäße

SBürbigung ber bem Urtbeit ber ©ewerbegeridjte uuterfteHte'n

fragen in befonberer 2Beife fid;ern; bamit würbe bas 33er=

fahren ben mid;tigften 23orgug, bie Rafd;heit ber sßrogebur,

nertieren muffen. (Sieht man non fotd;eu ©arantien ab, fo

muß bie -JRöglidjkeit gegeben fein, bie nerfeblte SBehanblung

einer ©treitfad;e ju heilen, ©in triftiger ©runb, bie für
baö Verfahren ror ben orbentlidjen ©ericr)ten gegebeneu 9ied;tö=

mittet hier ju befd)ränfen, ift nid;t ju erfennen. Sem 3u=
tereffe ber Parteien au einer fdjteunigen ©rtebigung beö ©treit=

falls fann unter alten Umftänben baburd; ju ©einige ^edjnung
getragen werben, baß bie 3wangöoottftredung aus ber @nt;

fReibung bes ©ewerbegerid)ts nadj Maßgabe bes §.16 bes

(Snttuurfes jugetaffen wirb. Sie Seftimmung bes Entwurfs
non 1874', roonad) bie ©ntfdjeibungcu ber ©ewerbegeridjte

enbgülttg fein fotiten, fanb bereits in ber tommiffion bes

Reichstags nid;t bie 3uftimmung ber 9Jiet;rheit. 33ei ben be=

ftehenben geroerblid;en ©d;iebSgerid;ten ift gegen bie Urteile
mit wenigen SluSnaljmen, wenngleid; in nerfd;iebener gönn,
ebenfatts bie Stnrufung ber orbenttidjeu ©erid;te gugelaffen.

3u §; IG.

Sie 3wangSootlftredung fotl in ©emäßtjeit ber ^or=
fchriften ber Gioitprojeßorbnung ftattfinben; biefetbe folt aber

nidjt btos burd; ®erid)tsnolIjieher ((Sio.=^r.=Ö. §. 674) fon=

bern auf Gsrfudjen bes 33orfi|enben aud) burd) anbere Beamte
(©emeinbebeamte — nergt. §. 13 ÜRr. 3 — ober ^otijei=

beamte) erfolgen können; hierburd; wirb in fielen fällen eine

Sefdjteunigung ber 3ioangsnolIftredung ermögtid)t werben,

inSbefonbere wenn ber Sorfi^enbe gugteid) SSorftetjer ber ©e=
meinbe ober Sttügtieb bes ©emeinbenorftanbes, bejw. ^5o=

ligeinerwatter ift.

Ser jweite Slbfa^ befjnt bie $Borfd;rift bes §. 649 3Zr. 2

ber ßinitprogeßorbnung auf alle Streitigkeiten ber in §. 2

üftr. 1 bejeidmeten 2lrt aus, weil bie lederen nicht immer
„wäfjrenb ber Sauer bes SlrbeitSüerfjältmffes" fonbern mit-

unter bei ober nach ber Seenbigung beffetben entstehen (j.

wenn es fidj um bie Slushänbigung ober ben Sntjalt bes

Slrbeitsbud;es ober Slrbettsgeugniffes Ijanbelt).

3u §. 17.

Sie ©ewerbegeridjte, wetdje bie ihnen jugewiefenen Streik

tigleiten an ©tette ber orbenttidjen ©erid)te entfeheiben, wür^

ben ihre Stufgäbe 3U erfüllen nicht im ©taube fein, wenn
ihnen nicht oon ben orbenttidjen ©ericfjten nad; Maßgabe ber

Sorfd^riften ber §§. 157 ff. bes @erid)tSüerfaffungsgefefces

•JiedjtShütfe geteiftet würbe.

3u §. 19.

Sie ©ewerbeorbnung §at für bie (Sntfdjeibung ber ge;

werbtidjen ©treitigfeiten bie 3uftänbigfeit ber ©emeinbebetjörbe

in bie erfte Reihe geftettt. Rad; ben 33eftimmungen bes

Entwurfs foß biefe 3uftänbtgfeit hinter biejenige ber ©e=

werbegerid;te jurüdtreten, überbieS aud; nid;t unerheblich be;

fdjränlt werben. Sie SSirffamfeit ber ©emeinbebetjörben ift

auf bem f;ier fraglichen ©ebiet nad; ben bis jefct gemad;teu

Erfahrungen nahezu bebeutungSloS geblieben, fie würbe es

üorausfidjttid; in 3ufunft ebenfalls bleiben, aud; wenn il;r

bas gleid;e gelb wie bisher geöffnet fein würbe. 3nfofern

wäre mitl;in eine Söeftimmung, weldje bie burd; bie ©ewerbe=

orbnung begrünbete 3uftänbigfeit ber ©emeinbebet;örben in

nollent Umfange aufred;t erhielte, non jweifelt;aftem 2Bertl;e.

UeberbieS kann bie gange S^ftitution ber ©ewerbegeridjte

nur gefd;wäd;t werben, wenn ben le^teren in ben ®emeinbe=

behörben eine mit gteidjer Kompeteng bekteibete S^ftang gur

©eite geftettt würbe. @s ift bal;er aller Stntaß gegeben,

bie ©emeinbebel;örbe burd; bie 33efd;ränkung ber bisl;er für

fie felbft begrünbet gewefenen 3uftänbtgkeit auf bie SBitbung

non ©ewerbegerid;teu gu nerweifen. Eine gänglidje Sefeitigung

il;rer 3uftänbigkeit erfdjeint anbererfeits fd;on beShalb nid;t

ratl;fam, weil aud; an ©rten, an wetdjeu bie ©infe^ung non

©ewerbegeridjten nid;t angegeigt ift, bas Sebürfniß nad; einer

unnerweitten ©rtebigung gewerbtid;er ©treitigkeiten fid; ergeben

kann. £)b ein fold;eS Sebürfniß nort;anbeu ift, wirb fügtid;

gunädjft in bas Urtjeil ber ktagenben Partei geftettt werben

bürfen. 3iet;t biefe nor, ot;ne weiteres ben orbentlid;en 2öeg

Red;tenS gu befd;reiten, fo braucht bas ©efe^ fie nid;t gur

(Einlaffung auf ein Söoroerfahren gu nötigen, beffen Ratur

it;r uielteidjt kein Vertrauen einflößt. Siegt bagegen ein fol=

d;es Soroerfahreu in it;ren Sßünfd;en, fo wirb bamit regele

mäßig aud; bem fad;tid;en Sntereffe entfprod;en fein. Ser

Entwurf nötf;igt bal;er ben Kläger nicht, fein Re<f;t gunädjft

nor ber ©emeinbebef)örbe gu fud;en, nerpftid;tet aber, wenn

ber Kläger bieS getl;an l;at, ben Beklagten, auf bas 33er=

fat;ren fid; eingutaffen.

2tbgefet;en non ber hierin liegenben 23efd;ränkung ber

Kompeteng ber ©emeinbebet;örben wirb bie Beibehaltung biefer

Kompeteng fid; nur für foldtje ©treitigkeiten rechtfertigen

laffen, meld;e in befonberem 9)Jaße einer befd;teunigten Ertebi:

gung bebürfen. Semgemäß ift fie befd;ränkt worben auf

bie im §. 2 Rr. 1 bcgeidfjneten, perföntidje Seiftungen be=

treffenben, ©treitfad;en. Saß biefe eine befonbers fd;leunige

(Srlebigung er(;eifd;en, ift burd; bie Seftimmung im §. 16

2l6f. 2 anerkannt, luouad; bie Urtheite in folgen ©treitfaa)eu
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aud) vox ber Recfjtsfraft auf Slntrag für oorläuftg üollftred=

bar erfCärt roerben müffen. $ür bie im §. 2 Rr. 2 be=

jetcfmeten ©treitfad^en eine 3uftänbigfeit ber ©eutcinbebetiür;

ben ju begrünben, erlernt fdron besljalb nicht räthlich, roeil

es fid) in biefen ©treitfadjen um Stnfprüdje non bebeutenber

§öf)e hanbetn fann.

SDas 3Serfabren t>or ber ©cmeinbebehörbe ift nad) bem

Verfahren vox bem 93orfi^enben ber ©eroerbegeridjte geftattet.

2)ie ©ntfReibung ber ©emeinbebehörbe foll bemgemäfj aud) bie

©ntfdjeibung ber erften geridf;tUct)eiT Snftanj nidjt oertreten,

fonbern il;r nur oorauSgeljen, roaS übrigens bem gegen*

roärtig geltenben Redjte erttfprid^t.

2Bäf)renb bie ©eroerbeorbnung ausbrüdltdj bie ©emeinbe=

beb, örbe als juftänbig bejeidmet, Imt ber ©ntrourf bie 3uftänbig;

feit auf ben ©emeinbeoorfieher übertragen, $ür biejenigen

©emeinben, in melden ber ©emeinbeoorftanb nidjt Megias

lifdj gebilbet ift, giebt biefe Raffung nur bas beftetjenbe Recht

roieber. 3>m Uebrigen entfpricht fie burdmus ben praftifdjen

Söebürfniffen, ba es faum thunlid) ift, für bie ©rtebigung

ber hier in 23etradjt fommenben ©treitigfeiten jebesmal brei

ober mehr -Jftitglieber beä ©emeinbeoorftanbes in 2tnfprudj gu

nehmen.

3u §. 21.

®er ©eltungsberetclj bes ©efe^eö ift im §. 21 nad) einer

boppetten Richtung fjin befdjräuft morben. SDie erfte 23e;

fchränfung roieberljott einen im §. 126 ber ©eroerbeorbnung

auSgefprocljeuen ©a£; bie in 2lpotf)efen unb §anbelsgefd)äften

tflätigen Unternehmer unb Arbeiter finb in ben ©eroerbegeridj=

ten nicht oertreten unb fönnen bemgemäfj auch ber 3uftänbig=

feit ber festeren nicht mofjt unterteilt roerben. ©ine entfpre=

djenbe ©rroägung I;at ju ber groetten Sefdjränfung geführt.

Sie fjier gebauten SBerroaltungen finb im ©inne bes (Bni?

rourfs als ©eroerbetretbeube nicht ausuferen, fie roirfen bei

ber ßonftituirung bes ©eroerbegerichts nicht mit, finb auch

in bemfelben nicht oertreten.
t

3u §. 22.

Sie 3uftänbigfeit ber im §. 108 2tbfafe 1 ber ©eroerbe?

orbnung erraäfjnten „befonberen SBefjörben" ift aufredet er;

{»alten. Sie betreffenben lanbesredjtlidjeu 3nftitutionen finb

fogar nod) mel;r, als in ber ©eroerbeorbnung gefdjefjen, in

ihrem Seftanbe gefront morben. ©inerfeits, inbem auf ©runb
bes beftefjenben Sanbesredjts auch neue 33ef)örben ber fraglichen

2lrt follen errichtet- roerben bürfen, rote bies fdjon bei ber 33e=

ratfjung bes im Safjre 1874 bem 3?eid;ötag oorgetegten @efe|=

(Sutrourfs im ©cb,oo^e ber ^ommiffion beä ^eic^ätagä al§

erroünfa)t bejeicb.net raurbe. ©obaun, infofern bie Sptigfeit

biefer Sefjörben aud; burd; bie ©rridjtung eineä ©eraerbegerid)ts

nac^ -äftafjgabe beö ©ntmurfs ntcf;t foll befeitigt ober befdjränft

werben fönnen. @§ empfiehlt fidj biefeö im Sntereffe beä 2ln=

fef;enö ber einmal uorljanbenen geridjtlidjeu Drgane. SDaö

©efefc foll nidjt bie HJiöglidjfeit bieten, bajj an einjelnen Orten

unter ber $orm üou Semütjungen für bie ©rricfjtitng eineg

ortöftatutarifcfjen ©eroerbegeridjts bie ben befteljenben geridjt^

lidjen Organen abgeneigten Elemente eine Agitation gegen bereu

^ortbeftaub entraicfeln.

3u §§. 23, 24.

SDaä ©efefc foll gleidjgeitig mit beut ©efe&e, betreffenb

bie 2tbänberung ber ©eraerbeorbnung, in Äraft treten. SDeun

mit bem Sage, an weldjem le|tere3 ©efe^ ©eltung erbält,

fotnmt ber gegenwärtige §. 108 ber ©emerbeorbnung unb ba=

mit bie gefe^lidje Unterlage ber befteljenben geraerblidjen

©djiebögeridjte in Sßegfall. ©oKte für bas gegenmärtige

©efe| ein fpäterer Sennin, etma ber auö anbertoeiten 9^üd=

fixten fid) rooljl empfeblenbe Dermin ber ©infütjrung beä ©e=

ridjtäüerfaffungsgefetses unb ber neuen ^roje§gefe|e, gemäljlt

merben, fo mürbe eine 3tüifd)enjeit fidf^ ergeben, in metdjer

bie befteljenben ©d)ieb$gerid»te in SBegfall gefommen unb bie

neuen ©eroerbegeridjte nocfj nid)t in 'QBirffamfeit getreten I

mären. ®en Seftimmungen bcä ©ntnmrfes liegt ber Söunfdj

ju ©runbe, ben ^Beteiligten fo balb aU möglidj bie @rmäd^
tigung jur ©infefcung üou ©ewerbegeridjten ju geben unb bie

befteljenben ©cfjiebsgeridjte nur bis baf)in §u erljalten, bafj

bereu @rfe|ung burd) ©erid;te nad; 9){a^gabe beö neuen ©efe^eö

mit Sid)erf)eit erreicht roerben fann.

Vit. 42,

Sie&fttedbt unb f&aienctevev. 35er 9?eidj3tag rootle be;

fdjlielsen

:

ben 9ieid)3fan8ter aufguforbern

:

bei ber preufjifdjen Regierung baljin ju roirfen,

bafj ber §u Seipjig infjaftirte 9^eicf)ätagöabgeorbnete

33 e bei roäfjrenb ber Sauer ber 9ieicf)§tag§feffion

aus ber £aft beurlaubt roerbe.

ferner rooHe ber ^ieicljstag befd;lie§en:

ben erften Ibfafc bes Irtifels 31 ber Serfaffuug

bes SDeutfcfjen 9leid;s roie folgt ju fäffen:

„Dl;ne ©enefjmigung beö Reichstags fann fein

9JJitglieb beffelben roäljrenb ber ©i^ungSperiobe

t)erl;aftet ober in ©trafljaft gehalten ober roegen

einer mit ©träfe bebrohten §anblung jur Unter=

fuchung gebogen roerben.

SluSgenomtnen allein ift bie SBerhaftung eines

9Jtitgliebs, roelchcs bei Slusübung ber 2f)at er=

griffen rotrb; boch ift in biefem ^all ohne $er=

jug bem Reichstag ^enntni^ ju geben unb feine

©enehmigung einzuholen.

Berlin, ben 6. ^ebruar 1878.

Siebfnedjt. §af encleoer.

Unterftü|t burch:

Temmler. Srade. Rittiughaufen. 58los. 9)cotteler.

2luer. 3Koft. Kapell. %xitfä)e. Dr. ©rothe.
§oltl;of. ^ßaner. Retter.

$lt. 48,

Eintrag

feiten 33eratl)uttg beö 9fteic^at)au^alt6etatö für

baö @tat^al)r 1878/79.

— gortbauernbe Ausgaben, Kapitel G — ©tatiftifc^es

2lmt — ©tat beö Reichsfanäter=2lmts, 2lnlage Ia. —

<&ombavt. 2>er Reichstag motte befcljliefjen:

ben §errn Reichsfanjler aufguforbern, baljtn ju roir-

fen, ba^ balbthunlichft ber 33efcfjlu& bes SuitbeS=

ratfjS oom 30. Suni 1873 — §. 479 ber sproto=

foQe — bie 2lufftetlung einer beutfdjen

^orftftatiftif betreff enb, surSlusfütming gelange.

Berlin, ben 24. Februar 1878.
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Sttttraa«

Dr. Äavp. ©er 9leid)5tag wolle befdrtiefeen:

Sem anliegenben ©efcfcentnntrfe, betreffenb bic

Seförberung non Sluswattbcrern nad) aufjerbeutfäen

Säubern, feine 3ufttmmttng ju erteilen.

Berlin, ben 25. gebrttar 1878.

Dr. Rapp.

Unterftüfct burd):

Dr. »raun. Dr. Rlügmann. t>. Unrulj. tiefer.

Rolbe. Valentin, u. Süder. u. Sunfett^SBalbecf.

ü. Satjl. ». «puttf aincr*©orou. grüf»auf. Sauer.

Dr. Soljrn. Dr. Samberger. Börner. Dr. SubJ.

Steler. liefert. 3Jttd;aelis. Dr. garnier. ^ aer

(Dffenburg). ^abft. Sorban. Dr. ©rottje. ^fätjler.

©tepljant. Dr. ©leuogt. Dr. gamtnadjer. ©truoe.

©eipio. 3)1 o sie. Sttbredjt (Sanstg). ©erwtg. Dr.

(Srnft. Dr. üefert. ten S oorn£aat*Roolman. Sefjr.

Dr. Slum. v. Sieben, o. §ötbcr. SBirtl). Saporte,

©rumbredjt. §otfemann. v. Sertuttl). ©djtuibt

((Stettin). Dr. SrodtjauS. ©ombart. ©trudmann.
Dr. SBolfffou.

©tttttmtf ritte* ©efefces,
betreffenb

bie Seförberung »on SluSwattberent nad) aufjer=

beutfd)en £anbern.

Sir 3ßtl^elm, uon ®otte<S ©nabelt 2)cittf$er ^atfer,

Slöntg t)on $rcuf$en sc.

oerorbnen im tarnen bes 9leid)S, nad) erfolgter 3uftimmung

beS SunbeSratfjS unb bes 9leid)Stags, was folgt:

I. ©efuflitifc j«m ©etwerbebetrteb ber Sluöitmnbe*

rtmöömttcrnc^mcr «nb 9l<jetttctt.

§. 1.

Serträge mit StuSwanberent, wetdje bereu Seförberung

nad» aufjerbeutfdjen Säubern sunt 3wed tjaben, bürfen nur

»ou folgen ^erfonen abgefdjtoffen werben, welken oou ber

Suftänbigen Serwaltungsbeljörbe bie (Srtaubnifj sunt Setriebe

bes ©ewerbes eines Sluswanberungsunternetjmers erttjeilt ift.

Sei §anbetsgefetlfd)aftett unb eingetragenen ©enoffen*

fdjaften fann bie ©rtaubnii auf bie %vcma gefteHt werben.

§. 2.

Sie @rtl;eilung ber (Srtaubnijs ift abhängig:

a) uon ber ©taatsangetjörtgfeit bes 3tad; fud)enben in

einem beutfdjen SunbeSftaate unb uon bem @rfor=

bernife bes SBotjitftfccS in einem folgen.

2Birb bie (SrtaubniB oon einer 2lftiengefellfdjaft

ober einer eingetragenen ©enoffenfdjaft nadjgefuct)t,

fo genügt es, bafc biefe ©efellfdmft ober ©enoffen=

fdjaft im SunbeSgebiet erridjtet ift unb innerhalb

beffetben ifjren ©ifc tjat. Sei einer Rommanbitge;

feflfdjaft auf Slftten ifl es attfjerbem erforbertiä), bafc

alle perfönlid) fjaftenben 3)Utg(ieber bie ©taatsange*

fjörigfeit in einem beutfdjen SunbeSftaate befreit

unb ifjren SBofjnfife in einem foldjen Ijaben;

b) uon ber ©tellung einer Raution sunt Selaufe t>on

30,000.

gür mehrere sßerfonen, welche ein §anbelsgeroerbe

unter gemeinfcfjaftticfjer girma betreiben, genügt ber

einfadjc Setrag ber Raution.

Sie @rlaubni§ mu§ erteilt werben, wenn tüdjt %f)at-

fad^en uorlicgen, wetd;e bie Unsuuerläffigfeit be§ 9lad)fud;en=

ben in Sesie|ung auf ben beabfidjttgten ©ewerbebetrieb bar=

tfjUU.

§. 3.

Sie suftänbige Serwaltungsbcl^örbe ift eine I;öf)ereSer=

waltungsbefjörbc besjenigen SunbeSftaates, in wetd)em ber

9lad3fud)cnbe feinen 2Bol;nft^, besw. bie §anbel§gefeHfd)aft

ober ©enoffenfdjaft i^ren ©t| f;at.

Sie ©rlaubiti§ berechtigt sum 2lbfd)lu| uon Serträgen

im gansen Sunbesgebiete. S)ie @rt|ci(ung ber (Srlaubnife ift

burd) baS 9leid;§centralblatt belannt ju magert.

§. 4.

Stuswanbcrungöuuterneljmer bürfen fid) befjufs Sermitt=

lung uon SertragSabfdjlüffcn nur foldier ^erfonen bebienen,

weldje bie Sered;ttgung jum ©ewerbebetrieb als 2luSwanbe=

rungsagenten beft^en.

^»V §. 5.
]

3um ©ewerbebetrieb als SluSwanberungSagent ift nur

befugt, wer ^icrgu uon ber juftänbigen SerwattungSbefjörbe

eine (Srlaubni^ erhalten J>at.

§• 6.

Sie (Srtljeittmg ber @rlaubni§ ift abhängig:

a) oou ber ©taatöangcljörigfeit beS 9lad)fud)enben in

einem beutfdjen SunbeSftaate unb uon bem 2ßol)Ui

fifee in bemienigeu SunbeSftaate, in welchem bas

©ewerbe betrieben werben fott

;

b) uon bem 9lad)wcife, ba§ ber SKadjfudjenbe oou

einem sam ©ewerbebetriebe sugelaffcnen Stuswanbe;

rungsunternetjmer bevollmächtigt ift;

c) uon ber ©teöung einer Raution s«m Selaufe uon

Jt. 1500.

S)ie ©rtaubni§ mu^ ertljeilt werben, wenn nidjt 2ljat=

fadjen uorliegen, weld;e bie Unsuocrläffigfeit bes 3lad)=

fudjeuben in Sesief;ung auf ben beabftdjtigten ©ewerbebe=

trieb bartt;un.

§. 7.

Sie guftänbige Serwattiingsbel;örbe ift eine untere Ser=

wattttngsbef)örbe beseitigen SunbeSftaateS, in welkem ber

3lad)fucbenbe feinen SSo^uftfe ^at.

§. 8.

Sie ©rlaubnifj beslgenten berechtigt nur sum©ewerbe=

betrieb innerhalb besjenigen Sejirfs, wetdjer in ber (Srtaubni^

namljaft gemadjt ift.

§. 9.
'

Sie @rlaubnifj crtifdjt, wenn bie Sollmadit oou bem

Sollmad)tgeber surüdgeuoiumen ift, ober wenn bie bem

Soümadjtgeber ertbeitte @rtaubni& au§er Rraft tritt.

§• 10.

Sie (Srlaubnifj §um ©eioerbebetrieb eines 2luswanbe=

rerunternel;iners unb Agenten barf nid)t auf 3eit ertljeilt

werben, ©ie fann wiberrufen werben, wenn aus §anb=

tungen ober Unterlaffungen bes Sn^aberS ber Langel ber^

jenigen eigenfd)aften ftar erljettt, wetdje bei ber @rtb>ilung

ber erlaubnifi nad) ber Sorfä)rift bes ©efefeeS uorattSgefefet

werben utufjten.

§. 11.

©egen Serfagung unb 3nrüdnab>te ber grlaubmp ift

ber 9tefur§ suläffig. pr bas bei i&m einsufd)tagenbe Ser=

fafjren unb bie juftänbigen Setjötben gelten bie Sor=

fdwiften ber §§. 20 unb 21 ber ©etoerbeorbnung com 21.

Sunt 1869.
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§. 12.

©te Kaution ber Ausroanberungsunternebmer unb Agenten

haftet für alle SßerbinblicOfeiten, inefc^e biefen *Perfoncn ben

AuSroanberetn unb ben Sebötben gegenüber obliegen, inSbe=

fonbere aud) für ctroaige ©trafen.

©ie Kaution oerliert iJjre SGBirffainfeit gegenüber allen

Anfprüdjen, bie nidt)t uor Ablauf eines Safjres nad) ihrer

(Sntftef»ung ber Sefjörbe, bei roeld)er bie Kaution gcfteHt ifi,

angemelbet finb.

§. 13.

©er Sunbesratl) ift befugt, bie Seförberung von Aus=

roanberem nad) einjelnen, uon iEjnt bejeicfjnetcn Säubern ober

fiäfen, foroie bie Seförberung über aujjerbeutfdje §äfen ober

einzelne berfelben 31t unterfagen.

§• H.
9JHt foldjen sßerfonen, benen nad) ben ©efeijen bc§ 33e=

jttmmungsorts bie ©inroanberung unterfagt ift, bürfen Se;

förberungSoerträge nid)t abgefd)loffen roerben.

§. 15.

©er Ausroanberungsagent, ober, roemt ber Sertrag un*

mittelbar burd) ben Unternehmer abgefdiloffen roirb, ber 2tits=

roanbcritngSuntemehmcr, ift uerpflid)tct, ber DrtSpolijeibeljörbe

jebeö AuStuanberers, ber mit if)m einen SeförberungSuertrag

abfdjliejjt, innerhalb brei Sagen nad; Slbfdjlttjs bes Vertrags

bieruon Anjeige 311 machen.

§. 16.

©ie SeförberungSoerträge müffen fd)riftlid) abgefdjloffen

werben, ©ie müffen enthalten:

a) tarnen, Semfsftanb unb Alter bes AttSroanbererS,

b) ben bisherigen SSofmort beffelben.

gerner im gall überfeeifd)er Ausroanberung:

c) ben Setrag bes UeberfaljrtsgelbeS, mit @infd)luf3 bes

am Seftimmungsl)afen etraa ju entrid)tenbeu Kopfs

gelbes, unb bie Eingabe, roie uiet auf bas Ucber=

fahrtsgelb gcjal)lt roorben;

d) bie Seseidmung, roie uiet Kubifmeter D^aum bem AuS=

icanberer für bie ^eifeeffeften roäljrenb ber Ueberfal;rt

unentgeltlid) bewilligt ift;

e) ben Sag, an roeldjem bie Seförberung mit bem
©eefdjiffc erfolgen foH

;

f) ben Sag, an welchem bie AuSroanberer in bem @in=

fd)iffungsf(afen eintreffen müffen;

g) bie Angabe, ob bie Seförberung mit einem ©ampf=
fd)iffe ober einem ©egetfd)iffe erfolgen fotl;

h) ben Seftimmungshafen,

unb im gatle ber mittelbaren Seförberung über einen aufeer-

beutfd)en 3roifd>enbafen aufcerbem:

i) ben Hainen bes 3roifd)enbafenS;

k) bie Angabe, ob bie Seförberung uon bem beut*

fd)en §afen nad) bem 3roifd)ent)afen mit einem

©ampffduffe ober ©egetfdnffe erfolgen foll;

1) bie Angabe, roie lange ber Aufenthalt in bem
3roifd)cnl)afen l)öd)ftens bauern foll.

Ifö
v " §• 17

-

©er SunbeSrath roirb über ben ©efdjäftsbetricb ber

Ausroanberungsunternebmer unb Agenten, foroie über bie Art

unb SBeife ber Kautionsfteßung nähere Anorbnungen erlaffen.

II. 2$efi)r&crmtg ber Sluöfcmnberer nad) «berfeetft^cn

Sänbern.

§. 18.

3um ©djufee unb jur gürforge für bie AuSroanberer

unb Sur Ueberroadjung ber Ausführung ber in biefem 2lb=

fd)nitt bes ©efefees getroffenen Seftimmungen finb in ben=

jenigen §ofenorteu, über roeldje AuSroanberer nad) über-

feeifchen Sänbern beförbert roerben, uon ben Sanbestegte*

rungen „Ausroanbererbehörben" 31t errieten.

§. 19-

©ie £)berauffid)t über bie Ausroanbcreruerbältniffe unb

@inrtd)tungen in ben §afenorten übt beij^rtonjl« burd,

einen ober mehrere Kommiffare aus, roeldje er nad) Seburf=

ni& beftettt.

§. 20.

©ie Seförberungsuerträge bürfen bei überfeeifcber Stos*

roanberung fid) nid)t auf bie Seförberung bis Sum ©tufduf*

fungshafen ober bis Su einem europätfäen 3nnföen$afen be*

Uranien, fonbern müffen auf bie Seförberung über bie ©ec

mit0

©te müffen ferner bie Dottftänbige Selöftigung ber Aus*

roanberer roäljrenb ber Uebcrfahrt mitbebmgen.

§• 21,

©er Unternehmer ift uerbuuben, bie Ueberfahrtsgetber

unb Sebensmittet foroie bie etroaigen »etlufle unb ©d^aben,

roetd)e in golge gftn^er ober theilroeifer 9iujterfullung^
b
^S

Seförberungsocrtrages eintreten tonnen, nad) näherer SSoi*

fdirift bes Sunbestaths, uctfid)em 3u laffen ober einen ber

SerfiAerungSfummc gleichen Setrag ju hinterlegen.

©er Ausroanbererbehörbe bes §afenorts ober roenn bie

einfcbiffnng ber AuSroanberer in einem aufeerbeutfdien |afen *

ortVSenfoa, ber £anbesauffid)tsbehörbe (
i t t,ot^Abgang

bes ©Riffes ber 3lad)roeiS 311 tiefern, bafe biefer Sorfd)nft

©cni'tge geleiftct ift.

§. 22.

Sie Seförberung mufe in bemfetben ©eefd)iffe unmittel«

bar bis 311m übcrfeeifd)en SeftimmungSl)afen erfolgen, \&

fern nid)t 7m mittelbare Seförberung über einen aufbeut;

fdjen 3roifd)enl)afen auSbrüdlid) uerembatt tft.

©et Seitauf von gahtbiEets m ® rit^öÄ'
uon beut übcrfeeifd)en £anbungspta|e nad) bem Seftim-

träge, roetd)e mittelft einer Urfunbe W^tunj »ur

©eebJförberung fammt berjenißen m uberfeeifd)en SonWe-

förberung umfaffen.

§. 24. .

©er Unternehmer ift üerpflichtet, benjenigen »u*wan^

rem, bereu Seförberung er übernommen hat ,
an öem u

ibrer ©infebiffung beftimmten Drte bei jeber md)t oon i^en

S oeÄnlbetel Servern«« ber Seförberunj

tragsmä^ig beftimmten Abfat)ftstage an, unentgeltlid) iüoö-

nung unb Seföftigung 3« geroojren.

©ie Seherbergung unb Seföftigung barf «^k
^,J

02c"

sperfonen unb in folgen Räumen

roanbererbehörbe bes £afenortS als geeignet anertannt W>

§• 25. ,

gatts bie Sersögerung länger als 14 Sage bauert unb

in äroifd)en
nid)t für bie Söeiterbefbrberung burd) em anbere

©d)iff 3U ben im Serttage feftgefe|ten Sebmgungen ge orgt

ift, hat ber AuSroanberer bas 5Äed)t, uon bem »«twße 8«;

tüdjutretenunb bie Slüderftattung bes 0ej^ttenJMtWW'
gelbes 3U uerlangen, uorbehalttid) fonftiger etroa geltenb

311 machenber ©(|abensanfprüd)e.

§• 26.
. v

Sm gaÜe eines ©d)iprud)S ober irgenb eines an*

bem ©eeimfallcs, roetd)er bas ©djiff an ber gortfefeung ber

greife hinbert, ift ber Unternehmer uerpflic£)tet, ohne SBerjug

unb ohne Anfprud) auf ; @ntfd)äbigung
an bie Ausroatiberer,

für bie Seförberung ber AuSroanberer unb bereu @ffe!ten

nad) bem im Sertrage feftgefe^ten Seftimmungsorte ©orge

jit tragen.
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33ereinbarungen, roeldjc ben SBeftimmuugen bcr §§. 23,

24 unb 25 entgegenfiebert, finb ntdjttg.

§• 27.

perfoncn, rocld)e mit anftedcnbcn ßranffjetten behaftet

finb, bürfen nicfjt beförbert roerben.

§. 28.

£>er Unternehmer ift oerbunben, bcnicntgcn Stitöroan-

berem, roeld)e nadjroeisltd) burd) fdjroere ober anftedenbc

ßranffjeit am älntritt ber ©eereife 6et)inbert finb, baS be;

jaulte UeberfahrtSgelb jurüdguerftatten. SDaS gleite 3ted;t

auf 9iüderftattimg haben bie Familienangehörigen bes @r;

franften in geraber Sittte, foroie ber ©begatte beffelben,

fofern fie mit bem (Srfranften gurüdbleiben.

§. 29.

®er Unternehmer I;at bafür «Sorge 51t tragen, bafj baS

©djiff, mit roeldjent bie SluSroanberer beförbert roerben foßen,

in einem für bie beabftcfjttgte Steife oößig tüchtigen 3uftanbe

fidj befinbe, bafj baffelbe oorfchriftsmäjjig auögerüftet, eingc;

rietet unb oerpromantirt ift.

SDie gleite 23erpflid)tuttg trifft beit güljrer bes ©d)iffö.

§. 30.

SDttrdj eine 33erorbnung bes SBunbesrathS roerben S3or=

fdjriften erlaffen über:

a) bie ©inritfjtung ber StuSroaubererfdnffe,

b) ben 9taum, welcher bei SBeförberung auf Slttsroanberer;

fdjiffen ben einzelnen 3teifenben minbeftens gtt ge;

mähren ift,

c) ben ^rooiant,

d) bie 2trgtteimittef, roeldje oon 2luSroanberfd)eriffen mit;

junebmen finb,

e) bie Pflichten ber $üfjrer oon Stusroanbererfdjiffett,

f) baS Verhalten ber 2lusroanberer auf bem ©djiffe.

§. 31.

2(usroaiibcrerfdjiffe bürfen gefährliche ober ber ©efttnbljeit

nadjtheilige ober übelriedjenbe Sabungen nid)t mitnehmen.
2Beld)e Sabungen im ©inne biefes Paragraphen als ge;

fäl)rlid)e, gefunbbeitsfd)äblid)e ober übetriedjenbc gu begeidjnen

finb, beftimmt ber SBunbesrath-

§. 32.

SDer 2luSroanbererbel)örbe bes §afenorts ift oor Stbgang
bes ©Riffes ein 83erjei$mfj aller mit biefem ©djiffe 51t be;

förbernben SluStoanberer einzureiben.

§. 33.

2tu§roanbererfd)iffe unterliegen oor beut 9lbgange bes

©d)iffes einer Unterfudjung über iJjre ©eetücbtigfeit, bie

oorfdjriftsmäfnge @inrid)tung, ^erprooiantirung, Stusrüfiung

mit Strgneimitteln, foroie ben für bie Steifenben beftimmten

Staunt unb bie Sabung.

25te Unterfudjung erfolgt burd) amtltdj oon ben SanbeS;

regienmgen befteßte äJeficjjttger.

SDer SunbeSrath erfaßt SBorfdjriften über bie oon beit

23efidjtigcm gu begaljlenben ©ebübren unb bie Slrt unb
Sßeife, in roeldjer bie 33efid)tigung oorjuneljmen ift.

§. 34.

SDesgleidjett unterliegen bie mit 9(uSroanbererfd)tffett gu

beförbemben Steifenben oor Slbgang bes ©djiffeS einer är§t=

lidjen Unterfudjung.

§. 35.

Ter 2lbgang bes ©dnffes ift nidjt cfjcr geftattet, ata

bis bie in ben §§. 32 unb 33 oorgefdjriebenen Unter*

fudjungen ftattgefunben haben unb ber ätuöroanbererbefjörbe

beä £afcnortS befdjeinigt ift, bafj beut ©efe^e ©enüge geletftet

unb SltieS im üorfdjriftömäfeigen 3uftanbe befunben roorben ift.

§. 36.

2ite 2lusroanberer im ©inne bcö jroeiten 3tbfd)nttteö

biefes ©efe|eö geltcit alle Steifenben, bereit 33eförberung auf

bem ©eefdjiffe ntd)t in ber erften ober jroeiten Kajüte er;

folgen foü.

2lt§ Slu§roanbererfd)iffe im ©inne ber §§. 30 bis 35
biefes ©efe&e§ gelten alle nadj au§ereuropätfd)en §äfen ht-

ftimmten ©eefdjiffe, gleidjöiel roeldjer Nationalität fie ange*

l;ören, mit bmen minbeftens 12 Steifenbe auf einem attbern

plafc als in ber erften ober jroeiten Kajüte beförbert roerben

fotten.

§. 37.

£>er SunbeSratlj ift befugt, 33orfTriften über bie Eon;
trole, foroie über bie @itmd)tung unb 3lusrüftung foldjer

©d)iffc ju erlaffen, mit benen in ^äßen ber Seförbcrung über

au|erbfutfd;e 3roifd;enl;äfen 2luSroanberer oon einem beut;

fdpen £afen nad) bem jur @infd;iffttng beftimmten 3roifd)en;

hafen beförbert roerben.

I ] I . <®trafbeftimmungen.

§. 38.

3ttit ©elbftrafe bis ju 500 J(, ober mit ©efängnife bis

ju 3 Monaten roirb beftraft, roer ol;ne @rlaubnt| (§§. 1

unb 5) Verträge mit 2lu§roanberern, roeld^e beren Seförberung

uadj aufjerbeutfdjen Sänbern 5um3roede Ijaben, abfd)lie§t ober

geroerbsmä^ig nermittelt.

!5)te gleite ©träfe trifft ben 2luSroanberungSunternel)mer,

roeldjer fid> jur 33ermittelung »on 33ertragsabfd)lüffen anberer

^erfonen bebient, als foldjer, benen bie Sefugnifc jum ©e;

roerbebetrieb beirooljnt.

§. 39.

2Bcr 2lusroanbercr jur Seförberung nad) foldjen Sänbem
ober §äfen annimmt, nad) roeld)en bie Seförberung unterfagt

ift, ober roer foldje Seförberung nermittelt, roirb mit ©elb;

ftrafe bis p 300 JC ober mit ®efängni§ bis ju 3 3)lonaten

beftraft.

SDer gleiten ©träfe unterliegt berjenige, roeldjer roiffent;

lid) ein ©d)iff ju biefem 3roede nerfrad)tet.

§. 40.

S)er Stusroanberungsunternehmer unb ber ©djiffer, roel;

d)er norfäfelid) ben $orfd)riften bes SunbeSrat^S über bie

©inrid)tung non 2tusroanbererfd)iffen, bie S3erprooiantirung

berfelben, bie oon fotdjen mitjunebmenben Slrjneimittel, foroie

über nerbotene Sabung nid)t nad)Eommt, roirb mit ©efäng;

nifj beftraft, neben roeld)em auf ©elbftrafe bis ju 1500 JC,
foroie auf SSerlttft ber bürgerlichen @hrenred)te erfannt roer;

ben Eann.

©inb biefe 33orfd)riften fahrläfftger 2Beife nidjt beamtet,

fo ift auf ©elbftrafe bis %\\ 600 Jl ober ©efängnife bis ju

einem Safjre ju eriennen.

§. 41.

«Kit ©elbftrafe bis 150^ ober mit §aft roirb beftraft:

1. ber StuSroanberungSuntemehmer unb 2lgcnt, ber mit

foldjen perfonen, betten nad) ben ©efefcen bes 33e;

ftintmungSorts bie ©inroanberung unterfagt ift, $8e;

förberungSoerträge abfd)lte§t ober oermittelt;

2. ber SluSroanberungSunternehmer unb 2lgent, ber

SBeförberungsnetträge abfd)lie^t ober oermittelt,

roeldje, entgegen ber 93orfd)rift in §. 20, nur bie

33erpflid)tung gür 33eförberung bis gum (Sinfd)iffungS;

l)afen ober einem europäifd)en 3roifd)enbafen ein;

fdjliefjen ober roeld)e bie Seföftigung ber 2lusroan;

berer roäl)renb ber Ucberfafjrt nid)t mitbebingen;

3. ber Stusroanberungsagent, roeld)er außerhalb bes S3e=

girfs, roeld)er in ber il)m erttjeittett ©rtaubni^ natu;

l)aft gemad)t ift, auf bie Söeförberung oon 2luSroan;

berem geiid)tete §attbluttgen oornimmt;

4. ber Slusroanberungsunternebmer, roclcfier bie in §.21
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uorgefdjriebene Verftdjerung ober Hinterlegung unter=

. 5. ber 2luSroanberungSunterncfjmer , reeller, entgegen

ber Veftimmung in §. 22, otyne nuäbrücfticf)c Vcr=

cinbarung eine mittelbare Veförberung über einen

aufcerbeutfdjen 3toifcr)enr)afen eintreten läjgt;

6. ber 2Ui§roanbemng§unternetymer, welcher e§ oer=

fäumt, ber 3lu5wanbcrerbetyörbe bes §afenortö bas

in §. 32 oorgefetyriebene SSerjeic^ni^ ber 2tuSwanberer

eingureietyen

;

7. ber ©Ziffer, rocl^er bie 9ieife antritt, elje bie in ben

§§. 33 unb 34 oorgefdjriebenen Untcrfucljungett fiatt=

gefunben haben;

8. ber ©Ziffer, melier ben vom Vunbesratty gu er*

laffenben Vorfctyrtften über bie ^fltdjten ber $ütyrer

von 2lusmanbercrfdjiffen guwiberfjanbelt;

9. ber SluSwanberungSunternetymer ober ber ©djiffer,

welker ben im §.37 oorgefetjenen Vorfdjriften beö

Vunbesratljs tyinfidjtlicty ber Veförberung von %\\&
wanberern über aujjerbeutfdjc 3n)i[d;eixtjäfen tron

einem beutfdjen Hafen aus guwiberljanbett;

10. jeber, ber, entgegen bem Verbote in §. 23, 3?eifc=

billets gur SBeiterbeförberung oon bem überfeeifdjeu

Sanbungsplatse nadj bem Veftintmungsort im Sn=
nern uerfauft.

§. 42.

3JW ©elbftrafen bis gu 50 JC. wirb beftraft:

1. ber 2luSwanberungsunterncIjnter unb 2lgent, weldjer

bem t>om Vunbesratlj gu ertaffenben Stegulatio über

ben ©efdjäftsbetricb ber Unternehmer unb Agenten

guwiberfjanbelt;

2. ber 2tuSwanberungsuntcmeljiner unb 2lgent, roeldjer

bie in §. 16 oorgefcfjriebene $orm ber Veförberungs=

oerträge nicht beachtet;

3. ber 2IuswanberungSunternef)mcr u,nb 3lgent, weicher-

es unterläßt, ber £)rtSpoligeibetyörbe bie in §.15
oorgefdjriebene 2lngeigc gu erftatten;

4. ber 2luswanbcrungsunterneljmer, roeldjer es oerfäumt,

ber guftänbigcn Vehörbe ben üftadjroeis ber in §.21
oorgefdjriebenen Verfidjerung gu erbringen;

5. ber Slusmanberungsunterneljmer, roeldjer, ber Vor=

fajrift in §. 24 juroiber, 2luswanberer bei anberen

^erfonen ober in anberen Räumen beherbergen unb
beföftigen läfet, als in folcfjen, welche oon ber 2luS=

wanbererbefjörbe bes Hafenorb als geeignet ancr=

fannt finb.

9iacty 2lrt. 4, 3iffer 1 ber Steictysoerfaffung unterliegen

ber Veaufficfjtigung «Seitens bes Geichs unb ber ©efefcgebung

beffelben bie Veftimmungcn über bie 21uswanberung nadj

aujjerbeutfctyen Säubern. Vis jefct ift gur 2tuSfüljrung

biefer oerfaffungsmäfjigen Vefugnifj beä 9leictys lebiglicty eine

auf bie Hanbtyabung ber 9? eidjsauffidjt gerichtete Wlafc
naljme erfolgt, inbem ber ^teictysfangler auf ©ruub eines

VunbeSraüjsbefdjluffeS vom 11. Sufi 1868 gur Veaufftd)ti=

gung ber 2luswanbereroerf)ältniffe in Hamburg, Bremen,
©eeftemünbe unb feit bem ©ommer 1871 auch in ©tettin

unb ©roinemünbe einen SJteidjSfommiffar bcfteUt Ijat, roeldjer

berechtigt ift, fidj oon ben Vefjörben jebe geroünfdjte 9Jadj=

roeifung geben gu laffen, oon allen auf bie 2tuswanberting bc=

gügticfjen Vorfoinmcnfjeiten perfönlicty Kenntnifj gu nehmen
unb eintretenben gatfe bie Sofalbefjörben auf entbedtc Mängel

Slftenftütfe ju ben 3}erf)anblungen beS £)eutf<tycn 9ietdj§tageg 1878.

aufmerffam gu madjen. SMc Sofalbeprben ber ^»afenptä^e/

auö benen Sluöroanberer beförbert werben, finb oerpflidjtet,

bem Stcidjöfommiffar jebeämal recrjtjeitig Slnjeigc uon bem
Slbgangc eines 2lu§roanbercrfdjiff§ ju madjen, um itjm ju er=

möglidjen, in jebem iljm angemeffen erfdjeinenben ^yalle fidj

pcrfönlidj »ou bem 3uftanbe beffelben ju überjeugen. 3m
Uebrigcn Ijat bas 3teidj oon feiner Sufiänbigfeit in biefen

Singen, namentlidj roa§ bie ©efe^gebung anlangt, feinen

©ebraudj gemadjt. Vielmehr beftimmt bie ©croerbeorbmtng

nom 21. Sunt 1869 in §. 6: „®a§ gegenwärtige ©efefe

finbet feine Slnroenbung auf ben ©eroerbebetrieb ber 2lu§=

roanberung§untcrnel)mer unb 2lu§roanberung3agenten." ©o^

mit gelten für bie Söefugnijj jur Seförberung non 2lu§=

roanberern unb §ur SBermittelung ber 33eförbcrung§oerträgc,

für bie 23erpflidjtungcn, roeldje ben Seförberern unb Ver-

mittlern obliegen, für bie ^ontrolcn, roetdjen fic unb bie

Umrüstungen an ben ©infdjiffungspläfeen unterworfen finb,

nadj roie uor bie partifularredjtlidjen Scftimmungen ber ein*

jelnen ©taaten.

SDiefe Seftimmungen finb bei manäjcr 2leljnlidjfeit in cin=

jelnen fünften uerfdjiebenartiger Statur unb geljen oon uer=

fdjiebenen ©runbanfdjauungen au§. ©ine furge Ueberfidjt über

bie einfdjlagenbe ©efe^gebung in ben uornehmlidj in Setradjt

fommenben ©taaten mag bieg geigen.

3n ^5 reuten beftimmt bas mafegebenbe ©efefe »om
7. Wlai 1853, ba^ Verträge mit 2luöroanberern , roeldje

bereu Seförbcrung nadj au§erbeutfdjen Säubern jum 3roed

haben, nur uon foldjen ^ßerfonen abgefdjloffen ober uermit=

telt roerben bürfen, roeldje Ijierju uon ber SSejirföregierung

ifjrcs SBoljnortä eine ^onjeffion erljalten Ijaben. Sie ERegies

ning barf bie ßonjeffton nur an Sulänber (^reu^cn)

unb erft bann ertljeilen, wenn fic fidj uon bereu Unbefdjol=

tenljeit unb 3uuertäffigfeit überzeugt Ijat; fie fann biefelbe

jebodj nadj iljrem ©rtueffen audj bann uerfagen, wenn ber

Veroerbcr biefen 33ebingungcn cntfpridjt. Sie ertljeilte ^on=

jeffion hat nur fur oa§ laufenbe ^alenberjaljr ©ültigfeit;

bie Verlängerung berfelben mufj non Saljr ju Satyr nadj=

gefudjt roerben. lieber bie ©rünbe jur Verfügung ber ßonjef;

fion ober ber Verlängerung berfelben ift bie Regierung nur

ben uorgefe^ten Vetyörben 2lu§funft gu geben fdjulbig. Slgenten

auswärtiger (nidjtpreu^ifdjcr) Sluswanberungsunterneljmcr

fönnen nur fongeffionirt werben, wenn biefe Unternehmer

oon bem Hanbelsminifter bie — jebergeit wiberruffidje —
©rlaubnifc gur VefteHung oon 2lgenten erljalten tyaben. Sic

©rttjeilung ber ^ongeffion an Unternehmer unb Slgenten, fo=

wie bie ©rlaubni^ gur VefteHung non Slgenten an auSwär=

tige Unternehmer fann uon ber Vefteßung einer Kaution ah
tyängig gemadjt werben, bie — nadj bem 2lusfütyrungsregle=

ment oom 6. ©eptember 1853 — für einen Unternehmer

30,000 J(, (ausnaljmsweife ift ©rmäfugung auf 15,000^
guläffig), für einen HauPta0enten 3,000 JC, für anbere

2lgentcn 900 bis 1,500 JC. beträgt. SBer oljne Äongeffion

Veförberungsoerträge abfdjlic^t ober oermittelt, ober wer

oljne ^ongeffton feine Vermittlung gum 2lbfdjlu§ foldjer

Verträge ober bie ©rtljeiluug uon 2lusfunft über bie

I Vcförberung uon StuSwanberern anbietet, wirb mit ®elb=

I

bufee bis gu 600 JC ober ©efängniB bis gu brei Monaten

j

beftraft. Surdj bas erwätynte 2luSfütyrungSrcglement oom
I 6. ©eptember 1853 wirb, abgefefjen oon einer 9ieityc uon

Veftimmungen, bie fidj auf bie ©efdjäftsfütyrung ber Unter=

neljmer unb Stgenten, fowie auf bie $orm unb ben Sntyalt

ber Verträge begietyen, rüdfidjtlidj ber inlänbifdjen unb aus=

länbifdjen Unternehmer ferner feftgefe^t, ba§ bie ^ongeffion

ber Unternehmer nur gur Veförberung nadj foldjen Säubern,

j

unb bei überfeeifdjen Transporten nur U'tber foldjc einfdjif=

j

fungs= unb 3wifdjenhäfen ermächtigt, bie in berfelben aus=

brücflidj begcidjnet finb, unb bafj ber Unternehmer oerbunben
1

ift, bei Meberlegung feiner Kaution fidj burdj 9teoerS gu oer=

G7



526 ÜDeutföe* föetdjgtag. Stfteuftücf Wx. Wi. (SBeförberuttg ton SluShxmbereru nad; aufjerbeutfäen Säubern.)

fd^icbcncn, fpejicß angegebenen, bic ©idjenmg bcr *ßcrfon

nnb ber s$rioatrcd)te bcr 2luswanberer bejtoedenben Verpfltdp

tungen gn befcnnen; enbltd^ insbefonbere bejügltd) ber- aus=

länbifcbeu Unternehmer, baf? fic ftd) gur Vertuittelung ihrer

©cfdjäfte in 93rcufscn nur ber fonseffiomrten, oon ihnen

mit Voßmadjt oerfehcncn §attptagenten nnb ber burd) biefe

beooßmädjtigten Untcragentett bebienen bürfen. SDurd) eine

9icil)c oon B'Jinifteriaterlaffen finb biefe Veftimmungen er;

gänjt. ^eroorjubeben ift ein (Srtafj bes §anbelsminifters oom
3. üftooember 1859, burd) wcldjen bie (Srtfjeihtng oon ^onjef;

fioncn $ur Veförberung oon 2tuSwanberem nad) Vrafilien
verboten nnb bie bereits erteilten wiberrufen werben; ferner

eine Verorbnung oom 8. September 1869, melcbe für bie

Vefdmffenhcit, @inrid)tung unb 2tu§rüftung ber §ur 33eförbe=

rung oon 2tuSwanberern beftimmten ©ecfdjiffe, fowie für

bic Vct)anblung ber -2luswanberer an Vorb, genaue Vor=

fdjriften enthält; enblidj ein Reglement für bie poli§eiticT)c

2lbfertigung ber 2luswanbercrfd)tffe im £>afcn 51t ©winetnünbe

unb Stettin oom 21. 9M 1870.

gür bie ^rornnj £> ann0üer 9^ e*n ®e fe£/ betreffenb

bic Veförberung oon ©d)iffspaffagicren nad) überfeeifdjen

§äfcn, oom 19. 2Kär3 1852, nebft ben baju ergangenen 2lus=

fübrungsbeftimmungen. JZad) biefem ©efc&e bebürfen @j:pe*

btenten, ^Kaller, b. I;. ^erfonen, welche ©djiffspaffagierc an=

nehmen, um fic einem ©djiff§e£pebienten ju überweifen,

unb 2tgcnten einer ^ongeffion, bie wtberruflid) ift unb an

äßafler unb Stgenten nur nad) SJJafegabe bes VebürfniffeS

ertl)citt werben foß. ©jpebienten unb 9Jiafler fyahzn eine

Kaution oon 15,000 JC. 511 ftetlen. 2tttslänber (yiifyUQan--

nooeraner) bürfen, fofern bie ©djiffe vom 2lustanb (von

einem ntd)tt)annouerfd)en <§afcn) ejpebirt werben foßen, als

(S;rpcbientcn ober 9Jlafler mit ber erforberlicben ^oujeffion nur

bann oerfeben werben, wenn fte in ihrer §eimatf) gur Verreis

bung bcffelben ©cfdjäfts befugt finb, unb rcenn baneben in

tt)rcr £>eimatt) für bie ©idjerheit ber spaffagiere burd) äljnlidje

Veftimmungen, wie bie für £>annooer gültigen, geforgt ift.

2luj3crbem enthalten bas ©efe|$ unb bie 2luSfüf)rungsbeftim=

mungen Söorfcfiriftcit über bie (Einrichtung, 2lttSrüftung unb

^ontrole bcr gut Veförberung von 2tuSmanberern beftimmten

©d)iffc, bic febod) nur auf fotdjc ©egelfdjiffe 2lnwcnbung fim

ben foßen, mit benen ntinbeftcus 25 sjjaffagicrc beförbert

merben, es fei benn, bafc es ftd) um eine inbirefte Veförbe=

rung über aufecrbcutfdjc 3wtfd)ent)äfen Eianbelt, in wetdjeut

^aße aud) Kämpfer unb fämmtlid)e ©egclfcbiffc bem ©e=

fc£e unterliegen.

%n Vaoern ift nad) ber Verorbnung oom 7. 2>uni

18<-i2 jum Setrieb ber Veförberung oon 2lu§iüanbercrn nad)

übcrfceifdjcn Säubern polizeiliche Scnußigung erforberlid). SDie

Griid)tung oon 2luäiüanberuug§agcnturcn ift nur für fold)e

^•vpcbicntenl)äufer (©d)iff§rl)cbcr, 6d)ipbcfrad)ter, <Sd)iff§=

mäflcr) unb ®cfellfd)aften äuläfftg, n)cld)c nom ©tuatSminU

fterium nadj norgeingiger Prüfung bcr l)icrbei in 93etrad)t §u

jjieljenben ^crl)dttniffc bie ©rlaubni^ pr 93eförberung oon 2luä;

loanbcrcrn nacb überfeeifdjen Säubern, besro. jur 2lnftetlung

oon 2lgenten in Säuern bcl)ufä SScrmittelung biefcö ©efd)äftä=

betrieben erhalten fjaben. 2)icfe ftctä n)iberruflid)c ©rlaubni§

ilt an bie 33cbingung gefnüpft, baf? für bie Oberleitung bcö

©efdjftftä ein in i?at)ern anfäffiger Kaufmann mit ©encl)inigung

ber ^iciörcgicrung als §auptagcnt angefteöt mirb. SDerfelbe

Ijat eine Kaution oon 5000 ©ulben ju entrtd)ten unb ift gur

2lnftetlung oon 2(gentcn, bie oon ben ^reisregicrungeu ju

beftätigen finb, befugt.

Sn ©ad)fen'unb SBürttcmbcrg (©efe^ oom 3. %a-

nuar 1853 unb 93.=£). oom 11. Januar 1870) ift bic jum
betriebe ber Vermittlung bes Transports oon 2lusiuaubcrern

crforbcrlid)e tuibcrruf(id)c ^onjeffion an bat ^acfyoeis gefnüpft,

baft ber
v
Mad)fud)cnbc nad) ben ©efe^en beS betreffenden @iu=

fd)iffungsp(a^es oon einem jur SBeförberung oon 2luSioan=

berern berechtigten (S^pebienten beoollmäd)tigt ift. Sie ju

fteEenbe Kaution beträgt in ©adjfen 1500 J(:, in Württemberg

ift bereu Setrag unbeftimmt. %n Sßürttemberg ift bic -2ln=

fteßung oon Unteragenten burd) bie ©eneratagenten jugelaffcn,

mcld)c fid) jebod) tu ber Siegel auf bie 2lufftcÖung eines 2(gcn--

ten für jeben Dbcramtsbejirf burd) ben einjelnen ®cneral=

agenten befd)ränf'cn foH.

2lehnlid) finb bie 23erl)ättniffein bedien burg=©d)n)erin
(©efe^ oom 4. gebruar 1864); ©rof^hetjogthum Reffen
(23.=©. oom 11. gebruar 1851); 3teufj \. S. (©efefe oom
29. Suni 1852) unb Sippe (©efefe oom 3. 3Jiai 1853)

geregelt. %n Reffen ift aufcer bem S^adiroeife ber Seooüuuicl)^

tigung burd) einen ©i'pebienten ber @infd)iffungsptä|e, bei

bem ^ouseffionSgcfucfie bie 2lngabe bes Hafens ober ber £>äfen,

oon meieren aus bie Transporte erfolgen foHen, erforberlid).

3m ©rofjljcräogtbum Slbenburg (©efe^oom 3. Stuguft

1853 unb 2luSfül)rungSocrorbnung oom 4. 2luguft 1853) ift

bie 23cfugnif3, für eigene 9icdjnung Verträge über bic 33cfbr=

bcruug oon ^3affagieren, toeldje bie erftc Kajüte nid)t bemühen,

nad) überfeeifd)en §äfen abäufd)tie§cn unb 51t bem (Snbe 33e=

ooümäditigte (2lgcnten) anjuftcltten, fomic eigene ober frembc

©d)iffe mit fold)en ^affagieren ju beförbern, an eine ßonjeffion

unb Kaution oon 15,000 dl. gefnüpft, raeld)e lc|tcre bei blos

btrefter Veförberung ermäßigt raerben fanu. %n bcr ^onjcf;

fion ift anzugeben, ob ber ©jpcbient nur gur bireften Scför=

bentng oon ©duffspaffagicren ober aud) gut Scförberung ber=

felben über einen ober mehrere unb über roefd)c 3ioifd)cnl)äfcu

berechtigt ift. 2lgenten bebürfen ber (Srtaubnifi, bie neben

bem ©rforbernif? ber Uubefd)oltenheit oon ber Beibringung

einer 33ottmad)t ©eitenS bes ©djiffsefpebicntcn unb oon bem

9^ad)rceife abhängig ift, bafj bcr ©d)iffsei
-

pebient nad) ben in

beffen ^einiath gcltenbcu ©efe^cn jur 33eförberung oon ©d)iffs=

paffagieren nad) übcrfceifd)en §äfen berechtigt ift. %üx auS=

raärtigc ©d)iffsei
,

pcbienten foßen nur bann Slgenten sugclaffcn

merben, roenu ein im ^ergogthum anfäffiger §auptagent befteßt

ift, rocldjer feinerfeits bie oben ermähnte Kaution ju leiften

hat. 2lusgenommen oon biefer Vorfchrift finb ©d)iffsej:pc=

bienten, toeldje in ^»annooer, 93remen ober Hamburg jur

23eförberuttg oon 3mifd)enbcdspaffagicren fon^effionirt finb.

gür biefe fönuen aud) ol)tte oorherige Sefteßung eines QawpU
agenten unb ol)ne ©id)erhcitsteiftuttg bcffelben Slgenten fonäef=

fionirt merben, fofern biefe 2lgenten nur über bireftc 33eför=

bcritttg oon ©dnffspaffagiereu Verträge abäufd)tie§en ermäd)tigt

tuerben foßen. 2tuf!erbem finb in bem ©efe^e unb bcr 2lus=

führungSoerorbnung eine 9?eil)e oon Vorfd)riften gegeben,

toeld)e im 3ntercffc ber ©id)enmg ber Siechte bcr 3tuSioan*

berer ben ©cfd)äftsbetrieb ber Unternehmer unb 2tgcnten regeln,

fotoie Veftittttnungen über bie (Sinrid)tung, 2lttsrüftung unb

Slontrolc bcr jur Veförberung bcr 2luSioanberer beftimmten

©d)iffe.

Sn ben beiben §anfcftäbten Hamburg unb Vre tuen

unterliegt bic Vefugnif} jitr Veförberung oon 2luStoanberent

feinem eigentlichen ."tvonjcffionSämangc. ^ür Hamburg beftimmt

bas gntnbtcgcnbc ©efefe oom 30. 2lpril 1855: „SDaS ©efebäft

bcr Veförberung oon 2luSmanbercrtt ift nur ^aiuburgifd)cu

Vürgcrn unb aufjerbem nur fo(cl)en fremben ©d)iffcrn' geftattet,

wcld)e burd) in §antburg anfäffige felbftfchulbigc Vürgcn ocr=

treten finb. Sebcr, bcr ein fold)cs ©cfdjäft betreiben miß, hat

eine Kaution oon Vanco--Warf 12,000 311 befteßen. 3n Vrcincu

ift nad) beut ©efefce oom 9. SuK 1866 jur 2lmtal)me ober

Veförberung oon ©d)iffspaffagieren nur befugt, roer bas brc=

mifd)e ©taatsbürgcrrcdjt befi^t, im bremtfdjcn ©taatc iool)U:

l)aft ift unb eine Kaution oon 15,000 , it. gefteßt ^at.

§ür Vretucrl)aocn fönneu für bic bort etwa ansi'mchiucnbcu

^affagiere 2tgcntcn befteßt werben, welche Vofltnacfjt oon einem

©d)iffscj:pebicntcn beisubringen unb eine Kaution oon 1500 JL
51t leiften haben. %m Ucbrigen enthalten bic erwähnten ©e=

fc|5e, 31t benen eine §ietl)e oon 9lad)tragSoerorbnuugcn ergangen
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finb, ausführliche 311m ©cbufc ber Ausroanberer beftimmte

Vorfdjriftcn, insbefonbere über bie ©inridjtung unb Hontrole

ber Ausroanbererfd)iffe. Sn Hamburg ift aufterbem eine Vers

orbuung über bie Veförberung oon AuSroanberern erloffen,

rocld)e oon bort über anbete europäifdjc 3roifd)enl)äfen uad)

fremben 2öelttl)eilen ausroanbern (com 30. April 1855).

2)iefc Verordnung trifft für bie inbirefte Veförberung befonberc

^outrotbeftimmungcn.

2)ie ©efe^gcbung ber übrigen bcutfdjen Staaten, fofern

fie überhaupt Vorfdjriftcn über bas AusroanbererbeförberungS--

roefen enthält, befdjränft fid) roefenttidj auf bie Veftimmung
einer befonbcm ©rtaubnifs für biefen ©eroerbebetrieb. @rroäh=

nensroertt) ift nur nod), bafc in©ci)roarzburg = 9iubolftabt
(©eroerbeorimung vom 18. Stprit 1864) ausbrüdlid) beftimmt

ift, ba§ bei ©rtfjeihing ber Äonjeffion ju beut AuSroanberer=

oermittelungSgefd)äft ber Vorbehalt bes SSMberrufS nicht ftatt=

finbet, foroic bafj ber Veft£ bes Vürger= ober NachbarredjtS

in einer inlänbifdjen ©emeinbe zur ©rlangung ber ^onzeffion

uidjt erforbertidj ift.

Aus biefer Ueberfid)t ergiebt fid), wie oerfd)ieben bie

Vorfdjriften finb, roeld)en ber in Nebe fteljenbe ©eroerbebetrieb

Zur 3eit im Seutfdjcn Neidje unterliegt. Um von ber

Verfdjiebenartigfett ber ©runbfä^e, roeldje für bie ©rtljei^

hing ber ßonjeffion mafjgebenb finb, ganz abzufeilen unb nur
einige §auptpunfte Ijeroorjuljeben, fo bebarf es in bem einen

«Staate für ben ntdjt ftaatsangehörigen Unternehmer, ber in

feiner ^eimatfj bie ^onjeffion zur Veförberung oon Ausroau=
berern crroirft hat, zur Vcfteüung oon Agenten unb jum
Abfdjlufj oon Verträgen auf feinen tarnen burd) jene einer

neuen ©rlaubnifc unb einer roieberljolten causae cognitio

feiner perfönlid)en öualififation, in bem anbem ©taate ge;

nügt baju ber Nadjroeis, bajs ber Unternehmer uad) ben

©efet^en feines 2Bol;nfi|e§ jur Veförberung von AuSroan=
berern befugt ift. 5n bem einen ©taate fyat ber nicfjt

ftnatöangehörige Unternehmer fetuerfeits eine neue Kaution
ju leiften, in bem anbern hefchränft fidh biefe gorberung
auf feinen mtanbtfdjen Vertreter. 3n bem einen ©taate roirb

oon ben Unteragenten eine ©idjerfjeitsftellung oerlangt, in bem
anbern nidjt; in bem einen ©taate finb bie Verpflichtungen,

roelche ber Veförberer burd) ben Vertrag, bem ©efe^e nach,

übernehmen mujs, fo geregelt, in bem anbern anbers; in

bem einen ©taate ift ber Transport uad) beftimmten ©e=
genben unbebingt oerboten, in bem anbern erjftirt ein foldjes

Verbot nicht.

SDafj biefe oerfd)iebenartige Veljanblung eines unb bes=

fetben ©eroerbebetriebes innerhalb bes beutfdjen Neidjs an fid)

nicht roünfchenSroerth ift, leuchtet ein. Um fo mehr, roenn

man fid) ocrgegenroärtigt, bajj biefer ©eroerbebetrieb feiner

Natur nad) in ber Siegel fleh über mehrere ©taaten erftreden

muf3, fofeni bei ber Ausroanberung nad) transatlanttfd)en

Äänbern ber binncnlänbifche Unternehmer zur ©rfüUung feines

Vertrags ber in ben beutfdjen ©eeftäbten fid) barbietenben

©dnffsgelegenfieit ntdjt entbehren fann, unb umgefefjrt ber

in ben ^anfeftäbten pgelaffene Unternehmer bei ber geringen

©inroohuerjahl jener ©ebiete auf bie Slusroanberer aus an=
bereu ©taaten angeroiefen ift. SnSbefonbere ift bas oben er*

roähute Verbot ber Veförberung von Slusroanberern nach ge^

roiffen ©egenben geeignet, bie aus bem fanget einer einheit-

lichen ©efefcgebung erroadjfenben 9)tifeftänbe ;u illuftriren.

Senn es mufs in ber Shat ^ ein bes ®eutfd;en 9ieid)S foum
roürbiger 3uftanb bejeichnet roerben, ba^ in ^reufeen beifpiels=

roeife bie Veförberung oon SluSroauberem nad) Vrafilien bei

©träfe unterfagt ift, roährenb fie uon Hamburg aus frei

unb offen betrieben roirb, bafc ber preufcifdje ©taatsanroalt
gegen ben Uebertreter biefer Vorfd)rift 2Inftage erhebt, roäl;=

reub bie §amburgifd;en ©eridjte es ablehnen, bie barauf
l;in ergangenen Urteile §u ooUftreden.

©s fommt hinju, ba§, abgefehen oon ben aus ber Ver=

fdnebenbeit ber ©efe^gebung fich ergebenben Unzuträglich^

feiten, bie ^ehrgahl ber in ben einzelnen ©taaten beftehenben

©efefce oeraltet ift unb einer Reform bringenb bebarf. ©s gilt

bieS namentlid; oon ber in erfter Sinie in Vetracht fommenben

prcufiifchen ©efefegebung, mit il;rcn Veftimmungen über ben

Vetrieb bes VeförberungS= unb VermittlergefchäftS, roeld)es au

eine oon Saljr ju Sal;r ju erneuernbe, je nach bem Vebürf=

niffe ju bemeffenbe ^onjeffion gefnüpft roirb, mit ihrer Vor*

fdjrift, bafj mit ©elbbufee bis ju 600 JC. ober ©efängni^ bis

ju 3 SWonaten beftraft roirb, roer ohne Äonjeffion bie ©rtljcU

tung oon 3lusfunft über bie Veförberung oon SluSroanberern

anbietet, unb mit ihren, bas ©efdjäft crfd)roerenben, auf

ben Vetrieb ber utehtpreufnfeben Unternehmer bezüglichen Ve=

ftimmungen.

Namentlich biefe lefcteren haben gu oieleu klagen 2lnlafi

gegeben, ba es Ijircnadj bem nidjt ftaatsangehörigen Untere

nehmer nicht einmal geftattet ift, auf fchrifthdje Shtfrageu

über VeförberungSgelegenheiten u. bgl., roeldje oon preu^i=

fcfjen Unterthanen an ihn gelangen, im ^orrefponbenjroege 3lnt=

roort ju ertheilen. Vielmehr befd)ränft fid; — roie preu^ifche

£)bertribunalsentfcheibungen ausführen — bas Nedjt bes nicht=

preu^ifeben Unternehmers, ber bie erforberlicbe minifterieHe ©r=

laubni§ erhalten hat, lebiglid) auf bie Veftellung oon Slgenten

;

es finbet mithin bas für jeben Nichtfonzeffionirten beftehenbe

Verbot einer Vermittlung ober Shishmftsertheiluug über bie

Veförberung oon 2lusroanberern aud) auf il;n Slnroenbung.

Nad; allebem roirb man fid) ber Ueberjeugung nicht oer=

fct)lie^en fönnen, ba§ ein Vebürfnifj oorliegt, bas 3lusroan=

berer=VeförberungSroefen auf einheitlicher ©runbtage neu ju

regeln.

SDie erfte ^rage, roeld;e fid) hier erhebt, ift bie: SMdje.

©teüung t)at ber ©taat gegenüber ber 3lusroanberung unb ben

ihrer Vermittelung bienenben ©eroerben einzunehmen?

%n biefer Veziehung roirb mit jroei 3lnfd;auungen, oon

benen ein Sheit ber beftehenben ©efe^gebung burd)brungen

ift, ju brechen fein. 3Jlit bem Vorurtljeih als ob in ben %n-

reizungen unb Sodungen ber Slgenten ein roefentlid)er ©runb
ber Slusroanberung liege, unb mit ber 2luffaffung, als fönne

unb foEe ein ©efe|, roie bas in $rage ftefjenbe, bie 3luf=

gäbe unb bie SBirfung haben, ber lusroanberung heminenb

in ben 2Beg zu treten.

9öas z"näd;ft ben erften ^3unft anlangt, fo fpielt unter

ben oielfad)en ©rünben, roelche jur Slusroanberung oeran=

laffen, bie 3lgij;ation ber 2luSroanberungSunternehmer unb

Slgenten eine fehr Heine 3toKe. Nur in Ausnahmefällen

roirb burd) fold)e Ueberrebungöfünfte ber 6ntfd)lu§, ausziu

roanbern, h^oorgerufen roerben. ©enn es roanbert fid) uid)t

fo leid)t aus, unb es ift zu bebenfen, bafj mit ber geftei*

gerten 2lufflärung in ben unteren ©Richten unfers Volfs

berartigen Vorfpiegelungen unb Slnreizungen, roie fie in frü«

heren 3eiten "aßerbings oon 2Birfung fein fonnten, ber Natur

ber ©ad)e uad) meht unb mehr ber Voben, auf roeld)em fie

feimen unb ^rud)t bringen fönnen, entzogen ift. §öd)ftens

auf bie SBahl bes NeifejieleS roerben bie Vemühungen ber

2Berber oon Vebeutung fein. 2Bie fd)road) ihr ©influfj aber

aud) in biefer Veziel)ung ift, jeigt ber geringe ©rfolg, roetd)en

bie feit bem britten Sabrzefjnt unferes 3al)rhunberts fd)roung=

haft betriebenen Agitationen gu ©unften einer Slusroanberuug

nad) Vrafilien, ßentralamerifa unb Uruguau gehabt haben.

%m Uebrigen beftätigt gerabe bie ©rfaljrung ber legten

3al)re bie Nid)tigfeit bes aufgefteßten ©a^es, ba§ bie

UeberrebungSfünfte ber 2luSroanberungs,agenten oon feiner

nennenSroertl)en ©inroirfung auf ben Umfang ber Stusroan;

beruug finb. 2)enn, foßte man benfen, in 3eiten, in benen

baS ©efdjäft fehlest geljt, roerben bie Unternehmer unb Agenten

il)re Anftrengungen, Ausroanberer geroinnen, oerboppeln.

Nid)tsbeftoroeniger hat oer ©ttont ber AuSroauberung oon

Sal;r %\\ Sal;t etheblid) abgenommen, roie bie nadjfolgenbe,

C7*



528 2)eutfd>er Reichstag. 21fteuftücf 9cr. O-Öeförbernna, toou 2Iu«toanbereru nad) außerbeutfdjen Sänbern.)

bem £)ftokrf)cfte ber ©tatiftif bes SDeutfdjen 9icid)8 für

1877 entnommene 2luf|Mung ergießt. SDie ©cfammtjahl

bev aus bem SDeutfcfjen Reidje nad) tranSatlantifdien Säubern

beförberten 2iuSroauberer betrug:

im 3af»re 1872: 128,243,

* 1873: 110,414,
s 1874: 47,623,

1875: 32,262,
s 1876: 29,626.

3m Saljre 1877 mar bie ©efammtjal)t ber beutfdjen

(Sinroanberer (einfdjließlid) ber £)efterreid)er), roeldje in (Saftle

©arbeu (Rerooorf) lanbeten, nur 14,682.

(Sine beutfdje 2Iusroanberungsgefel$gebung roirb bafjer

ben ber Sermittelung ber 2luSroanberuug bienenben ©eroerbe=

betrieb ol)ne jenes oben ermähnte Söorurt^eit betrad)ten unb

behanbeln muffen unb fid) in Setreff ber Serhütung fd)äb=

lidjer 2lgttationen bei ber Seftimmung bes §. 144 bes ©traf=

gefefcbud)S ju beruhigen haben, roeld)er mit ©efängniß oon

einem Sftonat bis ju groci 3al)ren benjenigen beftraft, roeldjer

es fid) jum ©efd)äfte mad)te, SDeutfdje unter Sorfpiegelung

falfdjer £t)atfad)en ober roiffenttid) mit unbegrünbeten 2Inga=

ben ober burd) anbere auf £äufct)uug beredmete Littel jur

2luSroanberung ju oerleiten.

2tud) bie 2lnfd;auung, als ob ein ©efefc, roeldjeS bas

Slusroanbererbeförberungsrcefen ju regeln beftimmt ift, be-

rufen märe, l)inbernb auf bie SluSroanberung einjuroirfen,

roirb aufjugeben fein. 3unäd)ft mürbe ein foletjeö ©efefc,

mie eine lauge Erfahrung geigt, ben beabftdjtigten ©rfolg

ntd)t haben. SBenn bie Sebingungen für eine ftarfe 2lus=

roanberung norljanben finb, fo roirb ber ©trom fliegen unb

feine gefe£üd)e ober polijetlidje Seftimmung, roeldje barauf

abhielt, bem SluSroanberungSluftigen bie 2lusfül)rung feines

@ntfd)luffe8 ju erfdjroeren, roirb ü)u aufjubelten oermögen.

@s fann aber aud) gar nicht bie Aufgabe eines fotdjen ©e=

fe|es fein, in biefer Stiftung ju roirfen. 2Werbings roirb

ber ©taat beftrebt fein muffen, einem ifra fd)roäd)enben

Slbfluffe oorjubeugen. Slber bie bittet, hier ju roirfen, lie=

gen auf einem gang anbern ©ebiete, als auf bem ber StuS*

roanberungSgcfefcgebung. ©ie liegen auf bem ©ebiete ber

fojialen unb roirthfd)afttid)en ©efefcgebung, unb beftcljen

barin, roie bereits oon bem preußifdjen 2ttmifter bes Snncrn
in ber ©tfcung bes preußifdjen 2lbgeorbneten^aufes oom
24. 3anuar 1873 fjeroorgefjoben rourbe, baß man oerfudjt,

burd) §ebung ber roirtbfdjaftlidien unb jovialen 3uftänbe

bem jefct 2tuSroanbcrnben bie §eimatl) hetmifd) ju madjen.

@ine beutfdje 2luSroanberungSgefefegebung roirb oietmehr, naclj=

bem ber ©runbfafe ber 2lusroanberungsfreit)eit im Reidje im

oollften -JKaße anerfannt unb nad)bem burd) bas SuubeS*

^aßgefefc oom 12. öftober 1867 beftimmt ift, baß SunbeS;

anget)örige jum Ausgange aus bem Sunbesgebiete feines

Reifepapiers bebiirfen, nur oon einer £enbenj geleitet fein

bürfen, oon ber bes ©d)ufees unb ber ^ürforge für
bie 2luSroanberer. Son biefem ©tanbpunft aus oerfud)t

ber gegenroärtige ©ntrourf bie fragtidje Materie ju regeln.

6in 2iuSroanberer=SeförberungSgefek verfällt ber üftatur

ber ©ad)e nad) in jroei oerjd)iebene ©ruppen oon 33eftimmun;

gen. SDie eine l)at es mit ben ©runbfäfccn %\x tf)un, rceld)e

für bie Sefugni|3 jum Setriebe ber, ber Sermittelung ber 2luS=

roanberung bienenben ©eioerbe maßgebenb fein füllen; bie an=

bere betrifft fpejiell bie tranSatlantifd)e Slusroanberung unb

bie jum ©d)ut*e ber SluSroanberer erforberlid)eu Sorfd)riftcn,

9)Ja§rcgelu unb @iurid)tungen. SDemgemäB gliebert fid) ein

foldjes ©efe^ jroedmä§ig in jroei 5>auptabfd)nitte , benen

als britter bie ©trafbeftimmungen fid) anäufd)lte0en l)aben

roerben.

2Bas nun in erfter Sejielmng bie für ben ©eroerbe=

betrieb ber Unternehmer unb Slgenten aufsuftellenben ©ruub=

fä^e anlangt, fo finb folgenbe (Srroägungen mafegebenb ge=

roefen. Sei ber 9Zatur bes in ÜRebe fleljenben ©efd)äfts, bas

eine geroiffe 2Iuffid)t ber ftaatüdjen Organe im 5ntereffc ber

StuSroanberer als roünfd)enSroertl) erfdjeinen lä§t, roirb eine

oöHige greigebung beffelben nid)t tl)unlid) fein. Sielmeljr

roirb es fid) empfehlen, bie Slusübung beffelben nad) roie oor

oon einer ©rlaubnifj abhängig ju mad)en. Stuf ber anbern

©eite aber roirb bas, im 2Befentließen einen polizeilichen,

reftriftioen ßl)arafter tragenbe ^Jrinjip öer Seroißigung ber,

je nad) bem Sebürfnife unb oon Saf)r 8U Sal)r Ju ertl)ei=

lenbeu ©rlaubnife aufjugeben fein, ba es ber SBillfür ber

Sel)örben unb ber feroeilig in ben 3^egierungsfreifen l)err=

fd)enbeu ©timmung gegen bie 2lusroanberung aUgufreieu

©pielraum tä^t, unb aufeerbem nur ju feb,r geeignet ift, bie

gefäfjrlidje ©chmarofeerpflanje bes SBinfelagententf)ums gro§=

jusiel)en. @s erfdjeint bal)er äroedmäfeig/ bie Sebücfnifefrage

gänjlid) aufecr ©piel ju laffen unb lebigtid) bie perfonline

öualififation bes bie (Srlaubnife 9Zad)fud)enben in Setradjt

ju jiel)«n, babei aber als roeitere ©arantie eine ^autionS=

leiftung ju oertangen, fo jroar, bafc 3eber, roeld)er biefen

©rforberuiffen ©enüge leiftet, jum ©eroerbebetrieb jugelaffen

roirb. SDabei roirb ber Statur bes ©efd)äfts unb bem etn=

Zeitlichen Serfel)rSgebiet 9ted)nung ju tragen fein unb roenig=

ftens für ben Unternehmer bie in einem Sunbesftaate er*

halteue ©rlaubni^ für bas ganje 9?eid) roirffam fein müffen,

bergeftalt, baB ein folcher in einem Sunbesftaate jugelaffene

Unternehmer befugt ift, im ganjen Reichsgebiete, foroohl

bireft Serträge mit 2luSroanberern jum 3roecf ber Se=

förberung berfelben abjufd)lie§en, als aud) Slgenten ju ht-

ftellen, roobei bann f)infid)ttid) ber 3ulaffung biefer le^teren

lebiglid) bereu perfönlid)e Dualtfifation in Setrad)t ju jieheu

roäre. SDer ©eroerbebetrieb ber SIgenten bagegen roirb jroed=

mä§ig auf einen beftimmten, in ber ^onjeffion näher ju be=

jeid)nenben Sejirf ju befd)ränfett fein, roeit biefer ©efchäfts=

jroeig feiner üftatur nac^ einen mel)r lofalen Earafter trägt

unb weil eine roirffame 3luffid)t fid) nur auf biefe äßeife

roirb ermöglichen laffen.

SDafj mit bem Aufgeben bes ©runbfafees, bie 3ulaffung

oon 2lusroanberungSunternel)mern unb Slgenten oon ber Se=

bürfnifefrage abhängig ju machen, eine Ueberfd)roemmung bes

Reichsgebiets mit folgen ^erfonen eintreten roürbe, ift nicht

ju befürd)ten. %üx bie Unternehmer liegt eine natürliche

©d)ranfe in bem Sßefen bes ©efd)äfts, roelches, ba es größere

©elbmittel, roeitoerjroeigte Serbtnbungen, regelmäßige Serfü=

gung über ©dnffsgelegenheiten oorausfefet, für ben ®tein=

betrieb unb ben Setrieb oon Sebermann fid) nid)t eignet.

Smmer roerben es oerhältnißmäBig große unb oerf)ältnifc

mäßig roenige ©efd)äftsl)äufer fein, bie fid) biefem ©eroerbe

rotbmen fönnen. Unb follte bod) einmal bie 3al)l berfelben

übermäßig anroadjfen, fo roirb fehr balb ber natürliche Sauf

ber SDinge unb ber roirthfehafttichen ©efefee eine Rebuftion

herbeiführen, roetche ben Serhältniffen unb bem Sebürfniffe

entfprid)t. Sft aber bei ben Unternehmergefd)äften feine

übermäßige 3unal)me ju befürchten, fo roirb fie eben aus bie-

fem ©runbe auch bei ben Stgenten nicht eintreten. S)enn

ba ber einjelne Unternehmer für fein ©efd)äft aus nal)elie=

genben ©rünben nid)t mehr 2lgenten für einen Sejirf be=

fteden roirb, als bas Sebürfniß biefes ©efd)äftes erheifcht, fo

roäre ein übermäßiges 2lnroachfen ber 3al)l ber Agenten mit

©runb nur ju beforgen, roenn in $olge ber neuen £>rbnung

ber SDinge bie 3ahl ber Unternehmergefdjäfte, bie alle bas

Seftreben l)a&en roerben, in ben einjetnen Sejirfen oertreteu

ju fein, über bas 9)iaß hinaus anroüd)fe. ^ebenfalls roirb

bei einer folgen Regelung, roie bie oorgefd)lagene, bie große

2lnjal)l ber je^t ejiftirenben SBinfelagenten in SBegfaU fom-

men, ba eine möglid)ft unbefd)ränfte 3ulaffuug oon Stgenten

baS befte, oieöeid)t bas einjige Littel ift, bem gefährlichen

©efd)äftsbetriebe ber SBinfelagenten ein @nbe ju mad)en, bie

fd)on beshalb, roeil fie unfonjeffionirt finb, ihr Hfym unb
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treiben in SDunfet 311 Rüttelt itnb im Grüben 51t fifdjen ge"

jwungen jtitb.

gür ein ©efe}$, weldjes ben Setrieb bcr einzelnen, ber

SBermittelung ber SluSwanberer bienenbcn ©ewcrbe auf ber

eben entwidelten ©runbtage regeln will, bietet fid) non felbft

ber 2lnfd)luj3 an bie 33cftimmungen, wetd)e bie @ewerbcorb=

nuug vom 21. 3uni 1869 für biejenigen ©ewerbe enthält,

ju benen es einer befoubem ©eneljmigung bcbarf. ®er
©ntwurf fd)lägt bemgemäjg für bie ©rlaubnijsertrjeituug, bie

S3erfagung, bie 3urücfnal)me ber ©rlaubnifc ber jitftänbigen

SBefjörben, fowie für bas 93crfat)reit gegenüber ben 23efjörben

bei SBerfagung unb 3urüdnal)me ber ©rlaubnifj im 2öefent=

ticken bie ben 23eftimmungen ber ©cwerbeorbnung cntfpred)en=

ben Sßorfdjriften uor.

SßaS bie grocite ber oben ermähnten ©ruppen non 33e=

ftimmungen, nämtidj biejenige anbetrifft, weldje es fpejiett

mit ber Sluswanbererbeförberuug nad) transatlantifd)en £än=

bern unb ben bei biefer ju treffenben 33orferrungen unb

aJlafcregetn 311 tfjun tjat, fo wirb, abgefeilt non ben im 2111=

gemeinen burdjaus bewährten $orfd)riftcn, meiere in ben

beiben £>aupterpebitionspläfcen, Hamburg unb Bremen, er>

ftiren, auf bie 23orfd)läge surüdjuge^en fein, weldje eine,

im 3al)re 1868 jur Prüfung ber StuSwanbereroerfiättniffe

in Hamburg unb ^Bremen com 3ieid)Sfan3ter ernannte £om;
miffion in ifjrem 2krid)te mebcrgelegt l)at, unb weldje aud)

nom SunbeSratf) für eine sufünftige beutfcfje 2tuSwanberungS=

gefefcgebung als geeignet anerfannt finb. SDiefe Sßorfdjlägc

(SDrudfadjen bes 23unbeSratf)S 1868, SRr. 30) finb im 2Befent=

lidjen bie folgenben:

1. 2>n iebem §afenorte, wo Sluswanberer burd) ©egel=

ober SDampffdjiffe beförbert werben, ift eine iöe=

Jjörbe für bas Sluswanbererwefen ein§ufe|en, wet=

djer ber ©d)ut$ unb bie gürforge für bie 2luswan=

berer obliegt.

2. @s bürfeit nur feetüdjtige ©dnffe jur SBeförberung

non Sluswanbcrern uerwenbet werben. Stuf biefen

©dnffen müffen genügenbe unb gut »entilirte 9?äum=

lieferten mit ben erforbetlichen @iurtd)tungen jur

Unterbringung ber SUtSmanberer fjergefteüt fein, unb
mufj für rjinreicfjenben ^rooiant unb Sßaffer oon
guter Qualität geforgt roerben. Srlogbecfs bürfen

auf ©egetfdjiffen jur SBcförberung non *ßaffagieren

in feinem gafle benu^t werben.

3. 3ur Seauffidjtigung ber ©cetüdjtigfeit unb ber Staunt*

tidjfeiten ber ©djiffe, fowie bes *)kor>iants unb
2Baffers, finb geeignete, vom ©taate befolbete ©ad)=

»erftänbige 3U oerwenben.

4. Sebem Stuöroanb ererfctjiffe ift eine nad) SDtafjgabe

fpesieller äSorfdjriften fiergeftedte ^ebijinfifte mitju*

geben.

5. ©S empfiehlt fid), bajs auf jebem StuSwanbererfdnffe,

mit weldjem mefjr als 300 ^affagiere beförbert

werben, ein 2lrjt mitgenommen roerbe.

6. 5ßor ber ©infd)iffung ber ^affagierc mu§ eine

ärsttid)e Unterfiidjung berfelben ftattfinben. ©d;roer

©rfranfte ober mit anftedenben ^ranfijeiten S3e=

rjaftete finb jur SReife nid)t jusutaffen.

7. ©efunbl)eitöfd)äbtid)e, übetried)enbe unb feuergefäl)r=

Ud)e Sabungen bürfen nid)t mitgenommen werben.

8. ift bafür ©orge ju tragen, ba§ nur erfahrene

unb tüd)tige Kapitäne ate ^üb^rer non 2luöwanberer=

fd)iffen äugetaffen werben.

9. ©d)iffe frember Nationen, weid)e einen beutfd)en

§afen mit 2lu3wanberem ueriaffen, I)aben gteidjfaUä

bie beutfd)en 33erorbnungen äu befolgen unb finb

ber 9fat)ifion unb $ontrote wie einf)eimifd)e ©d)iffe

unterworfen.

10. ®ie inbirefte Seförberung non 3lu§wanberern au§
beutfd)en .§äfen ift mögtidjft ju erfd)weren.

2)er ©ntwurf trägt biefen fämmtlid)en S5orfd)lägen, bie

übrigens feitfjer aud) in ber §amburgifd)en unb 33remifd)en

©efe^gebung 33erüdfid)tigung gefunbeu fjaben, 9?ed)uung bis

auf ben ^unft, weiter bie 9)Htnaf)me eines Strjteö ner=

langt. 3n biefer §inftd)t l)at fd)on bie erwähnte Heidts-

fommiffion bie ©djwterigfeit ber praftifdjen SluSfüb^rung einer

fold)en 33orfd)rift nid)t nerfannt. Unb in ber £f)at finb

bie Sebenfen, wetd)e non fad)oerftänbiger, namentlid) aud)

ärstlidjer ©eite gegen biefetbe geltenb gemad)t finb, fofem

fie als abfolute, aud) auf bie ©egelfd)iff§e£pebition 2lnwen=

bung finbeube 3]orfd)rtft auftritt — SBebenfen, welche bie

Unmög(id)feit ber Slnftellung leiftungsfäl)iger unb oertrauenö=

mürbiger 2lerjte für fold)e ©egelfd)iffsei-pebitionen, bie Un=
befanntfe^aft biefer für eine fotdje Steife engagirten SCergte

mit ben Serrjättniffen auf ©ee unb bie fn'erauä fid) ergeben^

ben Un5uträglid)feiten betreffen — fo fdjmerwiegenb, ba§ e§

richtiger fein wirb, non einer foldjen Sorfd)rift Slbftanb 31t

nehmen. 9Kau wirb fid) um fo el;er babei beruhigen fönnen,

wenn man fid) nergegenwärtigt, ba§ auf tranöatlantifd)en

^Jaffagierbampfern, ol)ne bafe eine gefefelid)e Seftimmung eö

nerlangte, ftets ein 2lrgt an Sorb 311 fein pflegt, unb wenn
man erwägt, wie fetyr bei ber 2tu3wanbererbeförberung

ber ©egelfdnffötrauSport gegenüber bem S)ampfertran§port

jurüdftel)t. Sßon ben fämmtlid)en über Hamburg unb Bremen
beförberten Sluöwanberern würben nämlid) beförbert:

in 2)ampffd)iffen: in ©egetfdjiffen:

1872: 87,9 frojent, 12rl ^rojent,

1873: 87,8 = 12,2 *

1874: 95,5 = 4,5 *

1875: 96,7 = 3,3

1876: 95,4 4,6

Slber nid)t allein in ben Sluswanberungöb^äfen, fonbern

aud) in ben (Sinwanberungöfjäfen beobadjtet mau biefetbe

@rfd)einung. 1856 lanbeten in W\v-%oxt nur 5 ^ßrojent

mit Kämpfern, 95 bagegeu in ©egelfdüffen; 1870 bagegen

88 ^Jrojent in SDampfem unb 12 ^rojent in ©egelfd)iffen.

33on ben 130,420 ©inwanbereru beä 3al;reä 1874 famen
nereinjelt nur 1625 in 246 ©egetfdjiffen bort an.

SDafi ber Iefete ber oben erwähnten 33orfd)täge ber $om=
miffion, bie fogenannte inbirefte Sluswanbererbeförberung

wenn nid)t gefe^tid) ju erfd)weren, fo bod) tt)atfäd)tid) 31t

befd)ränfen, ein swedmä^iger ift, wirb Seber sugeben, ber

mit ben einfd)lagenben 33ert;ältniffen einigerma|eu nertraut

ift. SDenn abgefefjen non ber Unbequemticfjfeit ber boppelten

@infd)iffung, birgt ber Stufenthalt in einem fremblänbifd)en

3wtfd)enl;afeu unb auf einem fremben ©dnffe für ben beut=

fd)en Stuämanberer, weld)er ber fremben ©prad)e nidjt mäd)tig

ift, mand;erlei ©efal;ren unb Un3uträgtid)feiten, benen nad)

Gräften oorsubeugen ift. ^lui bas 2Bie bietet einige ©d>wie=

rigfeiten, ba an ein allgemeines Verbot ber inbireften 93e=

förberung nid)t gebad)t werben fann. ©er Entwurf fud)t

biefe ©rfd)werung burd) eine ^eib^e non Seftimmungen 31t

erreid)en, bie nid)t unmittelbar gegen bie inbirefte SBeförbcrung

fid) wenben, fonbern lebiglid) im Sntereffe bes ©d)ufees bcr

Sluswanberer bei biefer Transportart geboten erfdjeinen. 6r
fd)reibt 31t bem 33el;ufe einmal cor, ba§ eine inbirefte 33e=

förberung nur bann eintreten bürfe, wenn eine fold)e aus*

brüdlid) nereinbart, ift (§. 22) unb nerlangt für biefen ^aft

in ben ^affageoerträgen fpe§iette Stngaben, weld)e bie Ver-

pflichtung bes Unternehmers im @in3e fnen flarftellen (§. 16

a. @.). ©r ertt)eilt ferner bem 33unbesratfj bie ©rmäd)ti=

gung, 5ßorfd)riften über bie $ontrole unb ©inrid)tung ber

©d)iffe 3U erlaffeu, mit benen bie Sluswanberer bei inbirefter

SBeförberung non bem beutfdjen §afen nad) bem 3wifd)enf)afen

transportirt werben foßen {%. 37), unb ftatuirt enblid) als

tefctes unb au§erorbentlid)es Littel bie Sefugnifj, bie 33eförbe=
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rung über einzelne nidjtbeutfdje 3mifdjenhäfcn gu nerljüteu.

SBeitere, auf bie Vefdjränfung ber tnbireften Veförberung ab=

gielcnbe Vorfdjriften bürfteu ficf) faum empfehlen, ba fie

einem uerfteefteu Verbote gteidjcn mürben.

(Bin Punft bebarf ftfitiefelicC) nodj ber ©rraäljiumg, elie

an bie Vegrünbung ber einzelnen Veftimtnungen bes ©nttuurfs

gegangen werben fann. SDer VunbeSratlj ift, als er im Saljre

1868 ficf; mit ber grage ber SttuSroanbcrcrbeförberung befdjäf;

tigte, non ber 2lnftdjt ausgegangen, baß bie Vorfdjriften

guut ©djin) ber 2lusroanbercr bei ber überfeeifdjen 33eförbe=

rnng anf ©runb einer internationalen Vereinbarung mit

ben nteiftbetheiligten ©taaten, insbefonbere mit ben Vereinig;

ten Staaten tum 2lnterifa unb Großbritannien, in'S Sebcn

gu führen fein mürben. (Sr hat unter bem 11. 3uli 1868

ben Vefdjtttß gefaßt, baß foldje Vertjanbluugen einzuleiten

feien. Niemanb mirb bestreiten, baß eine internationale, bie

2lusmanbererbcförbcrung über See regetnbe ©efetsgebung ifjre

großen SSorgüge üor einer einfeitig von SDeutfdjlanb auSgc=

henben ©efe|gebung Ijätte. SCber ba trofc ber energtfdjcn

Vemüljungen ber NeidjSregterung bie eingeleiteten Ver£janb=

tungen bis jefet einen ©rfolg nidjt gehabt haben unb audj

bie Sluöfic^t auf bas balbige 3uftanbcfommen einer fotetjeu

$onr>entton nur gering fein bürften, fo mirb ein längeres

Sßarten nidjt räthltdj fein. Vielmehr mirb es fidj em=

pfeljleu, baß bas SDeutfdje Neidj auf bem 2Bege ber

©efefcgebung bie graedinäßtg erfdjcinenben SSorfTriften erläßt.

@s mirb bas um fo unbebenfttdjer fein, menu man, rcie ber

©ntrourf es uorfdjtägt, gerabe biejenigen Veftimmungen,

auf metdje es bei einer internationalen Vereinbarung vox^

nel;mlid) aufommen mirb, mie bie über bie Einrichtung

unb 2lusrüftung u. f. m. ber SluSroanbererfdjiffe, nic^t in

bas ©efefc felbft aufnimmt, fonbern fie einer Verorbnung

bes VunbesratljS norbeljält, fo baß fie, unbefcljabct bes

©efefces jebergeit ehier Slenbcrung unterzogen merben tonnen.

§iernadj mirb ber Gsntmurf nidjt als ein §inberniß einer

internationalen Slusrcanbererfonoention gu betradjten fein.

3m ©ingetnen ift gu ben Veftimmungen bes ©ntrourfs

bas gblgenbe gu bemerken:

3u §. 1. SDte gaffung biefer Vorfdjrift fdjließt fidj im

3Befentlid;en berjenigeu bcS preußifdjcn ©efefces uom 7. SDlai

1853 an, namentlich audj infofern, als con einer ^Definition

bes Begriffs „2luSroanberer" im ©tnne biefes Paragraphen

•älbftanb genommen ift.

©ine folcfje ^Definition, bie aus praftifdjen ©rünben iljre

großen ©djmierigfeiten haben bürfte, erfdjeint auf ber anbern

©eite — mie bie mit ben preußtfdjen unb anberen ©efefeen

gemalten Erfahrungen bemetfen — nidjt crforberlidj. SDenn

es mirb als felbftoerftänblid; angufehett fein, baß beifpietS;

metfe Verträge, meldje ©ifenbahngefetlfdjaften mit Netfenben

gum 3med ber Veförberung berfetbeu nad; einem außerbeut=

fdjen Sanbe abfdjließen, audj raenn biefe Netfenben gufäHig

bie 3lbfic£)t Ijaben, fi<§ bort bauernb niebersulaffen, nidjt unter

baö ©efefe fallen.

SDer sroeite 2lbfa^, melier es als guläffig erflärt, baß
'
bie Äonjeffton nid)t blos ^Jerfonen, fonbern aud) ©efeHfd;aften

als fold;en ertl;eilt merbe, eutfprid;t ben realen Vcrljättniffeu

unb einem tuirflicfjert Vebürfniffc. SDenn bie @ntmidtung ber

SDinge l;at baju geführt, baß gerabe bie eigentlidje StuSraans

bererbeförberung nad) tranSatlantifdien Säubern in ben

§änben großer 9iljebereU2lftiengefellfd)aften liegt. SBoHte

mau bas ^erfonalprinsip für bie ^onjeffion allein maßgebenb

fein laffen, fo mürbe btes bur<^ Vorfd;ieben bcS jeweiligen

SireftorS ber ®efellfd)aft ober eines anbern Veamten berfel=

ben, auf beffen Hainen bie ^onjeffion ju ftetten märe, gu

einer nidjt roünfd)cnsnicrtf)en unb bcr ©adjlagc nidjt entfpre-

djenben giftion führen, ba tu Sßirflidjfeit nidjt biefe Eonjef=

fionirte perfönlidjfcit, fonbern bie $RljebereigefeHfdjaft bie

Veförberung ber SluSmanberer unternimmt; andj für bie

grage, ob einer foldjen ©efeßfdjaft bas Vertrauen gebührt,

roeldjeS bei bcr Grtfyeitung ber ©rlanbniß »orausgefefet tuirb,

bie *}3erfon bes ©ireftors ober bcS fonft ctiua üorgcfdjo=

benen Veamten nerljältnißmäßig gleidjgültig ift, oielme^r

bie jur Prüfung unb ^onjeffionSertljeilung befugte Vcljörbe

ben gefammten ©rganismus bcr ©efettfdjaft, üjren ©efdjäfts=

betrieb, iljre Littel u. f. ro. ins 2tuge ju fäffen liaben mirb.

SDerfelbc ©runbfa^ mirb bei eingetragenen ©enoffem

fdjaften unb offenen £>aubetsgcfcüfdjaften Slnmenbung finben

müffen. @s roirb iljnen gu geftatten fein, iljr ©efdjäft —
bas ber Slusmanbcrerbeförberung — unter ib,rem faufmän=

nifdjen Tanten, iljrer girma, ju betreiben.

3u §. 2. 5Daß üon bem ©efdjäftsbetrieb eines aiusraau-

bcrungSunterneljmens bie gremben ausgefdjloffen roerben, unb

bemgemäß als Vorausfefeung ber 3ulaffung bie ©taatsangcljö=

rigfeit in einem beutfd)en Vunbesftaate unb bcr äBoljnfifc in

einem foldjen aufgeftellt ift, mirb bei ber S'Jatur bes ©e=

fdjäfts unb gur Vermeibung üou 9)iißbräud)eu aügemciu als

groedmäßig anerfannt merben müffen. 3lidjt ausgefdjloffen

ift burdj biefe Veftimmung, baß ein beutfdjer Unternehmer

ftdj frember, einer anberen Nationalität angcb,öriger ©djiffe

gur Veförberung bebient. SDenn ber beutfd)e ©taat f;at nur

baran, aber audj nur baran ein 3>ntereffe, baß berfenige,

rceldjer aus bem Veförberungsuertrage nerpflidjtet ift, bcut=

fdjer ©taatsaugeljöriger fei.

gür bie 2lftiengefeHfdjaften unb eingetragenen ©enoffcn=

fdjaften mirb anftatt ber genannten ©rforberniffe eine anberc

Veftimmung gu treffen fein. Sie Vorfdjrift bcS ©nttuurfs

fdjließt fidj berjenigen in §. 2 bes ©efefees nom 25. £)h

tober 1867, betreffenb bie Nationalität ber Slauffafjrteifdjiffe,

an, tueldje analoge Verljältniffe betrifft.

Sie gorberung einer Kaution entfpridjt ben befteljcnben

©efclien unb iljre Veibcljattuug erfdjeint uadj ben obigen

allgemeinen Ausführungen münfdjenSmertlj. ©aß biefe %ox-~

berung eine abfolute ift unb nidjt etma, mie es eingetue ber

gur 3eit gettenbeu ©efe^e beftimmen, von bem ©rmeffeu bcr

Veljörbe abljänge, ift fdjon besljalb crforberlidj , um eine

©leidjinäßigfeit ber Veljanbtung in ben oerfdjiebcncn beut=

fdjen ©taaten f^erbetsufüljreix. SDer ucrljättnißmäßig Ijolje

Vetrag berfetbeu redjtfertigt fidj burdj bie ©rmägung, baß

es im Sntereffe ber ©adje liegt, menn norgugsroeife größere,

mit bebeutenberen aJiitteln ausgeftattete ©efdjäftsljäufer bas

fragliche ©efdjäft betreiben, unb baß bie Verpflidjtungen, für

raeldje bie Kaution haftet, unter Umftänben einen feljr l)oi)tn

©elbbetrag repräfentiren. SDaß bie Hinterlegung beS ein=

fadjen VetrageS ber Kaution in ben fällen, mo bie 5lon=

geffion auf ben Namen ber $irma ftel)t, genügen foll, audj

menn mehrere ©efeßfdjafter norhanben finb, ift nur eine

^onfeqneng bes §. 1 aufgeteilten ©runbfa|cs.

5Der britte 2lbfa{s bicfcS Paragraphen bebarf nadj bcn

allgemeinen Vemertungcn fetner meitern Vegrünbung. @r

fdjließt fidj ber Veftimmung in §. 32 ber ©emerbeorb=

nung an.

3u §• 3. ®ie Vefanntmadjung burdj ein 3entral=

organ ift mit Nüdfidjt auf ben groeitcu 2lbfa^ biefes Para=

graphen crforberlidj, ber beftimmt, baß bie ertljetlte @rlatd)=

niß gum 2tbfdjluß non Verträgen im gangen VunbeSgebiet

beredjtigt.

3u §. 4. SDie SDurdjfüljruug bes ©rnubfaljes, baß Ver=

ntittcltutgsgefdjäfte in Vetreff ber Slusmanbcrerbeförberung

nur oon fongeffionirten Perfoncn betrieben merben bürfen,

fefet ein Verbot an bie Unternehmer noraus, mie es biefer

Paragraph entfjält, fidj unfongefftonirter perfonen als 3Igen=

ten gu bebienen. 2)as Verbot erftredt fidj nidjt auf ben

JaU, mo bie im unmittelbaren ©ienft beS fongeffionirten Un=

tcrncljmergefdjäfts fteljenben Perfonen, mie profuriften, £anb=

lungsgeljülfeu 2C beffetben einen
:

VeförberungSt)ertrag auf

ben Namen bes ©efdjäftshaufeS abfdjtießen. 3n foldjen
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gälten liegt feine Vermittlung int ©inne bes ©efefces, fon=

bern ein birefter Vertragsabfd)litf3 oor.

3u §§. 5—9. SDtefelben regeln bie Vorbcbtngungcn

für ben @efd)äftsbetrieb eines 2luSroanbcruugsagcnten, uub

jroar analog ben für ben Unternehmer gcltenben Vorfdjriftcn.

9iur, bafc l)icr oon ber SBefitgnife, bie Svonseffton auf eine

finita 31t ftellen, abgcfefjcn ift, ba bie Sfjätigfcit bes Vermittelnd

ihrer üftatttr nad) eine mefjr perfonline ift, and) ein Vcbürf;

nift nieijt oortiegen bürfte, I;icr oon bem Perfonatprinsipc ab=

jugeljen. 2Iud) ift im ©egenfaß 311m Untcrncl)ntergcfd)äft

ber ©eroerbebetrieb bes Stgenten nad) §. 8 tofal begrenzt aus

©rünben, bie bereits in ben allgemeinen Vemerfttttgen f)er=

üorgeboben finb.

3u §§. 10 uub 11 oergl. §§. 40 unb 53 ber ©eioerbe--

orbmutg.

3u §. 12. Sßätjvenb über bie 2lrt uub Sßeifc ber

^autionöfteHung, fotoie über bie ©rgänjung bcrfelben im gaüe

ber 3nanfprucl)uabme, bie näheren Vorschriften sioedmäjgig

beut Vcrorbnungstoege oorbeljalten bleiben, toie es §. 17 oor=

fcf)lägt, Oebarf cö einer gefe($ttchctt Veftimnumg in ben

meiften ©taaten barüber, roofür bie Kaution fjaftcit foÜ. Sic

Veftimnumg felbft entfpridjt bem gettenben ^ecfjte.

3u §. 13. Safe ber Vunbesrath im Sntereffe ber

StuStoanberer befugt fein mttfj, bie Veförberung oon 2luS=

roanberern nad) einzelnen ©egenben §u unterfagen, bebarf

feiner nähern Vcgrünbung. ©s roirb fid) empfehlen, bie

gleiche ©rmäd)tigung aud) in betreff einzelner ober fämmt*
lid)cr aufeerbcutfcfjer 3ioifdjent)äfcn attSjufpredjen, um im
$allc etwa norfommenber SJlifjbräudje bei ber inbireften Ve=

förberung ein SDZittet ber Vcrl)inberung biefer Transportart

in ber §»anb ju haben. Sabei toirb bie ©rmäd)tigung gauj

allgemein aussufprechen fein, fo bajj ber Vunbesratl) bie

$reüjeit t;at, entioeber nur bie Veförberung oon 5Deutfct)cit

nach geroiffen Sänbern 31t oerbieten, ober ben Unternehmern

ben 2tbfd)tufe oon ben bejügliäjen Verträgen überhaupt, fei

es aud) mit üfticfjtbcutfdjcn, 31t unterfagen, benn es tarnt $äüe
geben, too teueres nid)t btos im Sntereffc ber einem ©taate

oblicgenbcn fpcsiellen fyürforge für feine bisherigen 2(nget)ö=

rigeu, fonberu im Sntcreffc ber 5Wcnfd)tid)Eett geboten ift.

3u §. 14. 3u einsclnen ©taaten, 3. V. ^ctouorf, ift

es ücr6otcn, ©euteinbearme, Krüppel unb ©reife als ©inioan=

betet 31t tauben. Unterm 3. 3Jlärj 1875 ift u. 21. aud) in

ben Vereinigten ©taaten r-on Slmerifa eine ©rgänjungsafte

ju ben beftetjenben SinioauberungSgefe^en pubtijirt toorben,

roetdjc ©ection 5 beftimmt : „Seit 2ütslänbcrn, roetdje in i()rem

©eburtslanb toegen eines peinlichen Verbred)enS, mit 2lus=

natjmc eines politifdjcn, ocrurtl)citt toorben finb, ober betten

Ü)rc ©träfe unter ber Vebiugung ber StuStoanberttng erlaffen

toorben ift, foroic grauenjimmern, bie ju Proftitutioussroeden

eingeführt toerben, ift bie ©tmoauberung ttad) ben Vereinigten

©taaten gäUjdid) oerboten." ©s roirb fid) batjer empfehlen,

im Sntcreffe fotd)er Pcrfonen gauj allgemein bas Verbot

ber Veförberung oon Perfonen, betten nad) ben ©efefcen

bes VeftimmungSorts bie ©inroanberung unterfagt ift, aus*

3U|prcd)en.

3u §. 15. Sie Vorfäjrift entfprid)t bem §. 7 bcS

preu|sifd)en 2luSfiil)nmgSreglcmentS 00m 7. ffiai 1853 uub
erfdjeint int Sntereffe einer genauem ^ontrolc über bie 2tttS;

toanbernben geboten, üfhtn ift eine ^rift, wie bie in ^rett=

§en oorgefel)ene, oon 24 ©tunben, in 2tnbetrad)t ber bttrd)

bies ©efefe ermöglichten 2tu5bel)nung bes ©efd)äftSgebicts ber

Unternehmer ju furj. ©ine fold)e oon brei Sagen rairb als

aiigcmcffen 31t bezeichnen fein.

3u §§. 18 u. 19. Sic in biefen Paragraphen enthat*

tenen Vorfd)riften über bie 2luffid)tsbehörben fd)lie§cn fid)

im 9öefentlid)en ben Vorfd)lägen ber VunbeSfotumiffion oon
1868 unb ber in Slnlafe bes Verid)ts bcrfelben oon ben 2tus=

fd)üffcn bes Vunbesratt)S für 6aubel unb Verfeh.r unb für

©ectoefen gettenb gemalten 2tuffaffttng an. 3nsbefonbere

aud) infofern, als oon ber ©infe^ung befonberer, aus mef)=

reren 93Utgliebem beftel)enben 9^eid)Sbehörben in ben §afett=

ptäfeeu abgefehen ift. Sie ©infeßung fotd)er Vef)örben, ohne

ihnen beftimtntc abminiftratioe $unftionen jujuraeifen, mürbe

nid)t jtoedmä^ig fein, ioäl)rcnb bie Uebertragung abmiuiftra;

tioer ©efd)äfte an fo!d)e Vet)örben auf ber anbern ©eitc

eine ^onfurrenj mit lofaten unb Sanbesoerraaltungsbehörben

jur ^olge hätte, bie ju fd)toierigcn ^ompetenjoerhältniffen

unb mand)erlei Un3itträglid)feiten führen mü^te. ©s erfd)eint

baher als bas ^athfamfte, bie eigentliche Verwaltung unb
unmittelbare 2luffid)t nad) mie oor ben Sanbesbet)örben ju

übertaffen, unb in biefer Vejiehung, entfpred)enb bem Vor;

fchtage ber Vunbesfommiffion, nur ju beftimmen, ba§, analog

ben jur 3cit beftehenben ©inrichtuttgen in Hamburg unb

Vremen, 'an allen §afenptä|en, über roetetje 2lustoanberer

beförbert roerben, bie unmittelbare 2luffid)t 001t befonberen,

eigens git bem 3roecfe niebergefeßten „2luStoanbererbehörben"

ausgeübt toerbe. ferner mar, roas bie Dberauffidjt bes 9?eid)S

anlangt, ebenfalls ber beftel)enbe 3uftanb im SBefentltchcn ju

belaffen unb nur Vorforge bafür ju tragen, ba^ bem Vebürf=

niffe entfpred)enb aud) mehrere 9teid)SEommiffare beftellt mer=

ben fönnen, erforberlid)enfatts je einer für bie »erfdjiebencn

in Vetrad)t fommenben §afenplä|e. Sie gunftionen biefes

3ftctd)Sfommiffars ober biefer 9ieid)Sfommiffare roerben bie;

felben fein müffen, toelche jttr 3ett bem Steicbsfomttüffar ob=

liegen, ©ie in bem ©efefce ttäl)er 31t befinireu, fcheint nid)t

erforberlich.

3u §. 20. Serfetbe entfprid)t bem preujnfchen ©efefe

(oergl. Reglement 0. 6. ©eptbr. 1853 §. 2 a) unb Nachtrag

31t biefetn Reglement 00m 19. Sanitär 1855 unb ift bttrehatts

3toedmäBig.

3u §. 21. Sie Verpflichtung ber Verfidjerung ber

spaffagegetber 2c., bie gut ©idjerftelluhg ber 2lnfprüche ber

2tusroanberer roünfd)cnStoerth ift, liegt beut ©chiffsejpebien=

ten nach bem preufeifchen, ^ambitrgifcO ert unb bremifchen

©efeße ob (ogl. ^reufeen, Reglement ootn 6. ©eptbr. 1853

§. 2 sub i, §amb. ©efeß oom 30. 2lpril 1855 §. 11 unb

Vrem. ©efefe ootn 9. Süß 1866 §§. 23 bis 27. 2lud) bie

belgifd)c ©efe^gebung fd)reibt bie Verfichenmg oor (©efeß

3ttr Regelung ber Veförbcrung oon 2lusroanberern oom

14. Scsember 1876 2lrt. 3, unb 2titsführungsrcglemcnt oom
15. Scjetttber 1876 2trt. 20 u. 21).

3u §. 22. Vgl. belaifches ©efefc oom 14. Segember

1876 2trt. 7.

3u.§. 23. Sas Verbot bes Vcrfattfs oon 3*cifc=

bißets 3ttr 2Beiterbeförberung nott bem überfeeifetjen San=

bttngsplatie in's innere empfiehlt fid), um ben in ben ©in=

fchiffungsl)äfen nid)t feltenen Verfttd)en 31t Prellereien ber

kusroanberer in biefer Vcjiehttng einen Siegel üoi'3ufd)ie=

ben. • Sas Verbot erjftirt bereits in einer 9ieil)e oon ©taaten

(ogl. ©ircutarerlafe bes preufnfeben -'panbclsminifters unb

3JJinifters bes Sunertt o. 18. %nlx 1854; Vrcmifchcs ©efefe

o. 9. Suti 1866, 2ttu)atig; >Olbcnburg. 9tegierttngsbefanut=

mad)itng oom 12. ©eptbr. 1854; 3JJedlenburg=©d)roeriner

©efeß 0. 4. ^ebr. 1864 §. 9).

^euerbings ha^e" jebocl) ein3etne grofsc 9W)ebereigcfelI=

fd)aften, bie fid) mit 2tttStoanbererbeförberung befaffen, itts=

befoubere ber 9Zorbbeutfd)c Stot)b in Vremen, angefangen, Ve;

förberungsoerträge ab3itfd)liefecn, roeldjc unmittelbar bie Ver^

pf(id)tuug 3111- 2Bciterbeförberung oon bem überfeeifd)cn San=

bungsptaße in's innere mit ttntfaffen. Sa biefe ©inrid)tung

unbebingt int Sntereffc ber 2lusroanbcrer liegt, fo roirb bem

Verbote eine Raffung 31t geben fein, toetd)e berartige gälle

ausfd)tic§t. Sies bepvedt ber 3toeite 2lbfa| bes Paragraphen,

bereuter unter beut 21. 9iooentber 1877 in Vremen biefer=

halb erlaffenen gefe|tid)en Veftimmung entlehnt ift.

3u §. 24. ©utfpricht ben in Hamburg unb Vremen
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gcltcnben Veftimmungcn, bcr jweite Stbfafc audj ben SBor=

fdjlägen bcr Sicidjsfommiffton von 1868.
3u §§. 25v 26. u. 28. Sic in bicfen Paragraphen ge=

gebenen Vorfdjriftcn änbern bejro. ergäben bic in S3ud; V.

Ütit. 6 bes beutfdjcn £anbctSgefe&bud)S über bas $radjtgefdjäft

&ur Seförberung üoh SRcifcnben enthaltenen priüatredjtltdjcn

Vefttmmungcn in einzelnen fünften ju ©unften ber SluS=

roanbercr.

Ser §. 25 gewährt bem SluSroanberer ein SRfitftritts*

red)t vom Veförbcrungsuertrage, roenn bcr eintritt ber ©ee=
reif« ftäj über bic ©ebüljr verzögert, unb fdjlie&t fiel) in biefer

S3e§icr;ung ben in Hamburg (©efeß oom 30. Slprtl 1855
§. 15) nnb Belgien (©efefc vom 14. Sejember 1876 Slrt. 6)
gcltcnben Vcftimmungcu an. ©ine $rift von 14 Sagen bürfte
angemeffen fein.

9?adj Slrt. 669 beä ^anbclsgefeiibudjs tritt ber lieber*

faljrtsocrtrag anjjcr ßraft, wenn burdj einen 3ufaH bas

©djiff nerloren geljt. 9fadj Slrt. 670 1. c. ift uidjt ber 9ict=

fenbe, fonbew and; ber Verfrachter befugt, von bem Ver=
trage surücfjiitrcten, wenn ein ftrieg ausbridjt, in $olgc beffen

bas ©djiff nid)t meljr als frei betrachtet werben tonn, ober
roenn bie Steife burdj eine bas ©djiff betreffenbe Verfügung
non hoher §onb aufgehalten wirb, ohne bajj, gemäß Slrt. 671
1. c. in ben genannten pllen ein £Ijeü §ur ©ntfdjäbigung
bes anbern ocrpflidjtet roäre. ©s erfdjeint im Sntercffe ber

Sluswanbcrer bringenb geboten, in biefer §infidjt eine 216=

änberung eintreten p laffen, unb roie §. 26 es »orfdjlägt,

bem Unternehmer bie Verpflidjtung aufzulegen, and) in fol=

djen fällen feinen Vertrag ju erfüllen, roie benn and) eine

Sieilje beftehenber ©efefce biefe Verpflichtung auSfpredjen (sprew*

fsen: Reglement nom 6. September 1853 §. 2 sub i; §am=
bürg: ©efei3 vom 30. Slprit 1855 §. 11; Bremen: ©efefe
vom 9.3uß 1866 §.22; ©Ibenburg: ®efe| com3. Stuguft

1853 Slrt. 18; Vetgicn: ©efc£ com 14. Sesember 1876
3lrt. 7).

Slrt. 668 bes ^anbelsgefefcbudjs fefct feft, bafe ber SHei=

fenbe, wcldjcr oor Antritt ber Steife burdj ßranfljcit genö*
tljigt roirb, jnrücfjublei&cn, nur bie £>ätfte beö Ucbcrfaljrt=

gelbes 51t jaljlen habe. Sludj in biefer Scjieljimg ift eine

Erweiterung beö Stedjts ber SluSroanberer bafjin, baß itjnen

in foldjem gaffe bas gange ^ßaffagiergelb jurücfjuerfiatten

ift, roünfdjenSroertlj. ©ein Vernehmen nach ift es in Ham-
burg unb Vremeu bereits ©eroohnheit, fo gn verfahren.

Sas belgifdje ©efefe (L c. Slrt. 5) gcroäljrt bics Stnredjt
r

auf
9<üdoergütung nid)t nur bem ©rfrauften, foubern feinen

Familienangehörigen in geraber Sinie unb ©eitcnt>erroanbten

bis jum brttten ©rabc einfdjliefjltdj, fofern fie mit ihm jurüd=
bleiben. Sie Slusbehnung auf ©ettenuerwanbte bürfte ju

weit gcfjen; woljl aber roirb fiel) — was ber ©ntwurf oor=

fchlägt — bic Slusbefjnung auf Familienangehörige in geraber

ßinie (©Itern, ©rofk'ltcrn, Jtinber, ©nfel) unb Regatten
empfehlen, um für viele $älle bas 3ied)t nidjt iffuforifdj 31t

machen.

3u §. 29. SRad) Slrt. 480 bes §anbefögefcfebu$S ^at ber

Sdjiffer oor Antritt ber ^eife bafür jü forgen, ba§ ba§ ©d)tff
in feetüdjtigem ©tanbe, gehörig eingerichtet unb auögcrüftct,

gehörig bemannt unb nerprooiantirt ift. ®a§ im gaffe ber

Sluöuianbercrbeförbcrung neben bem ©chiffer audj ber Unter»
nehmer, rocld^er auf ©runb be§ Veförberungöuertragä für
bic SauglidjEcit unb Süchtigfeit ber non iljm gewählten
Transportmittel in erfter Sinie ju forgen hat, für bie @r=

füffung bcr bicsbejüglidhen gefefetichen Vorfd^riftcn uerantwort»

lieh gemadjt werbe, liegt in ber Siatur ber <Sad)c.

3u §. 30. Sic Vorfdjriften über bie (Sinridjtung unb StuS»

rtiftung bcr luswanbererfdnffe bflrften jwctfmä|igcrweife nid)t

in baö ©cfe(5 fclbft aufsiinehmen, fonbern einer Verorbnung
beö Vunbcsraths uorgubchattcu fein, fdwu um ihnen eine

leichtere 2Banbelbarfcit ju fierjern unb baö ©efe^ nid;t affgu

fchwerfäffig ju machen, ©ine fotefie Verorbnung würbe fidj

im SBefentticrjen an bie iefct beftehenben Veftimmungcn in

*preu|gen, Hamburg unb Vremen anfehtic^en tonnen, unb in§=

befonbere bas abfolute Verbot ber Venu^ung bcs örlogbeds

enthalten muffen. Scr ©rlaf? bcr unter e unb f oorgefehc-

nen Slegulatice, betr. bie ^ßflid)ten bcr Führer uon Slu§=

roanbererfdjiffcn unb bas Verhalten ber StuSwanbcrcr auf bem

©d;iffe, entfpricht einem Vorfdjlage ber VunbeSfommiffion

non 1868, bie ihrem Vericf)te aud) bie Entwürfe fold)er

^iegulatine beigegeben hatte.

Sie §§. 32 bis 35 bejroccfen bic Sicherung einer ge=

nügcnbeu Äontrole bcr StuSwanbererfchiffc, nnb jwar im 2öc=

fcntlidjcn im Slnfdjlujs an bic in ben .^anptefpcbitionsplälen

befte'hcnbcn Vorfdjriften.

3u §. 36. ©s erfdjeint eine ^Definition bringenb ge=

boten, weldje ©d)iffe als 3luSwaubererfd)iffe im ©inne biefes

©efe^es gelten follen, unb für meldje ^}erfoncn, wenn fie

mit ©djiffen nad) transatlantifdjen Säubern beförbert wer=

ben, bie auf bie ^erfonen begügtic^en ©td)erungs= unb
^ontrolmajsregeln, weld)c fid) in bem jweiten Slbfdjnitte bes

©ntrourfs finben, ^lafc greifen follen. Sic oorgcfchlagene Se=

ftnition, als SluSroanberer biejenigen Steifenben ju betrachten,

luelche ntd)t in erfter ober jroeiter Kajüte beförbert roerben,

unb bentgemä^ als Stusroanbcrerfdjiffc foldjc nad) transatlan=

tifd)en §äfen beftimmte ©d)iffe ju behanbeln, mit benen

9?eifenbe biefer ©attung beförbert roerben follen, roirb in bcr

Siegel ben realen Verhältniffen entfpredjcn unb bürfte bem
Vebürfniffe genügen. 3roeifelfjaft fönnte babei fein, ob nid)t

ber Slusbrucf „Swifdjenbeds^affagicrc" angemeffencr fein

würbe. Snbeffen würbe er für Umgehungen leichter 9laum

bieten, fofern anberc Sccfc jur Unterbringung ber Sluswaiu

berer benu^t roerben fönnten, unb bamit bcr ^erfon unb bem

©djiffe bie ©igenfdjaft als SluSroanberer unb 2luSroanberer=

fcljiff entjogen roäre. 3m Sntercffe bes Verfefjrs unb ber

realen Verhältniffc bürfte aber für bie ©djiffe nod) eine

roeitere Vefc^ränfung roimfchensroertl; fein. ©S erfdjeint näm*

tid) jur ©icherung ber SluSroanberer faum geboten, in gätleu,

in benen nur eine geringe 3at)l non Slusroanbercrn in einem

©djiff beförbert roirb, bie fämmtlidjcn Vorfdjriftcn, roetd)e bicö

©efefe für SluSroanbererfdjiffe giebt, mafjgebenb fein ju laffen

— bic ©efahr, ba§ bie ©inridjtungen nid)t genügen, ber ^3ro=

oiant nid)t ausreicht u. f. ro. ift eben bei einer fleinen Slnjaljl

non Sleifenben faum norhanben —, roäf;rcnb auf bcr anbern

©eitc bic Ülnroenbung bes gefammten ^ontrolapparates für

foldje gälle nidjt im 2>ntereffe ber Vchörben unb ber ©d)iffs=

ejpebienten liegt. Von biefen ©cfiditspunften auSgehenb,

habeit benn auch meifteu ^Jaffagicr unb Slusroanbererbeför^

berungS=©efcfce biejenigen ©d)iffe, roeldje nur eine verhält;

nijsntäjsig geringe 3aljl non ^affagieren beföibcrn, oon ben

Vorfdjriften unb ^ontrolen, benen foldje ©djiffe fonft untere

liegen, entbunben. ©0 gilt nad) ber britifdjen ©cfefegebnng

(Passengers Act Amendment Act 1863, 26 u. 27 Vict. C.

51 §. 3 unb Passengers Act 1855, 18 u. 19 Vict. C. 119)

als sjjaffagierfdjiff ein foldjes, mit roeldjem ntinbeftens fünfzig

^affagicre ober eine größere Sttigat)! üou ^affagieren beför-

bert roerben. Slls ^affagiere gelten alle Sieifenbc mit 3lus=

nähme ber ^aiütpaffagierc. 9?adj bem franjöfifdjcn Sefret nom
15. 3anuar 1855, betreffenb bie Veförberung non Slusroanbc^

rem aus unb burdj Franfreidj, gilt als Slusroanbcrcrfdjiff jebes

©djiff, roeldjes ntinbeftens 40 StuSwanbcrer an Vorb Ijat. 9iadj

ber belgifdjcn SiusführungSocrorbnung gu bem ©efefce 00m

14. Scjember 1876, Slrt. 16, ift jebes ©djiff als Stuswan=

bcrcrfd)iff ju betrachten, weldjes 25 Sluswanbcrer beförbert.

Von ben bcutfdjen ©efefeen befreit baS Vrcmifdjc uotu 9. 3nli

1866 (§. 2) ©djiffe, mit benen weniger als jwölf ^affagicre

beförbert werben, baS ^amburgifdje oom 30. Slpril 1855

(.§. 1) foldje, mit benen weniger als 25 beförbert werben,

oon ben Vorfdjriftcn bes ©efefccS. %n Hamburg ift inbeffen,
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einem Berichte bes Reichsfommiffars twm Safjre 1875 p=
folge, fpäter bicfe 23orfcbrift batjin erweitert, baf? ba§ ©efe|

auf äße ©djiffe Anwenbung ftnbet, mit benen Auswanberer,
|

gleidjüiel in melier 3af)l, beförbert werben. 2)er ©ntwurf

fdfjtägt auf ©ntnb ber obigen ©rwägungen bie 3at)l 12 als

©ren^e ror. ©s leitetet ein, bafj bie Seftimmungen bes ©e=

fe^eö nidf)t nur für beutfcrje Skiffe, fonbem für alle ©chtffe

gelten müffen, meiere Auswanderer r>on beutfdjen §äfert

aus beförbern, gleichviel unter melier flagge fie fahren.

33on ben ©trafbeftimmungen , meiere ber 3. Stbfd^mtt

bes ©ntwurfs enthält, geben nur bie §§. 39 unb 40 ju einer

befonberen ^Bewertung Anlafj.

3u §. 39. £>er ©ntwurf ge^t im Allgemeinen non

bem ©eficrjtspunfte aus, bafj, abgefeljen r>on Den befonberen

gäüen, in melden auch bem ©djiffer eine SBerpftid^tung auf=

erlegt ift, nur ber Unternehmer, welcher aus bem iöeför;

berungsoertrage verpflichtet ift, für bie getreue Erfüllung ber

burd) bas ©efefc norgefäjriebenen Seftimmungen verantworte

lief) ift, rocujrrtib ber S^Ejeber, ber tebigttdt) fein ©cfjiff ver=

fragtet, fofern er nicht felbft als Unternehmer auftritt, völlig

aus bem Ralnnen beS ©efe|e§ auSfcheibet. ©ine Ausnahme
ftatuirt biefer Paragraph, inbem er auch ben Rfjeber unter

(Strafe fteHt, welcher roiffentlid) fein ©cfjiff 31t bem Broecfe

»erfragtet, bomit in bemfelben AuSwanberer nach einem

Sanbc tranSportirt werben, nach bem bie SSeförberung ver=

boten ift. SDiefe AuSbebnung erfcr)eint geboten jur Sicherung

ber Durchführung ber 3Sorfdt)rift unb weil in folgern $aße
ber gleite Verbrecher ifcfjc SBille, wie bei bem fefjfenben Un*
temebmer gegen bas Verbot, vorbanben ift.

3u §. 40. Racf) §. 97 ber ©eemannsorbnung com
27. SDejember 1872 wirb ber ©cljiffer, welcher feine 5ßer=

pffiebtung norfä^Iicf) ni<f)t erfüllt, für bie gehörige 23erpro=

viantirung bes ©Riffes gu forgen, mit ©efängnijj beftraft,

neben welchem auf (Mbftrafc bis ju 1500 JC, fowie auf

93erluft ber bürgerlichen ©fjrenrecbte erf'annt werben fann.

3ft er biefer Verpflichtung aus ^al)rläffigfeit nicht naä)ge=

fommen, fo ift auf ©elbftrafe bis gu 600 iM. ober auf

©efangnifj bis 511 e'nem 3al)re ju ernennen, ©s wirb bafjer

in Anbetracht ber gleiten SBerbältniffe, welche ber §. 40 bes

©ntwurfs im Auge b^at, ljier bie gleiche ©trafbeftimmung

ju treffen fein.

iWiuiMtchcr SBett^t
ber

V. SMfirilimg
über

bie ©rlebigimg beS $eic§3tag0Bef$luffc§ öom

2. mhx% 1877, Betreffenb bie beö 2lfcge=

erbttetett Dr. $raa$ im feiten 2Bar)lfreife beö

Sericfjterftatter : Abgeorbneter r>. ^e 1)1 er.

Antrag ber Abteilung

:

S)er Reichstag wolle befcbliejgen

:

über bie wiber bie 2Bal)l beS Ibgeorbneten

Dr. ßraas erhobenen t^atfätfjli^ unbegrünbeten

Seftfjwerben ptr SageSorbnung überjugefjen.

Berlin, ben 25. gebruar 1878.

S)ie V. Slbtfjetlmtg.

Dr. 33atnbetger, t>. Siegtet,

Sorftfcenber. 35erid)terftatter.

Sdtenftücfe 311 ben 33erf)antlungeit be§ 35eutfdjen SReic^gtageS 1878.

9Änn&lid)cr SSertcbt
ber

ftetreffenb

bte ^e^mittg ber Jlaffe ber SDBer^^e^nuttgg^

fammer uttb beS 9tec^ttuttg0l)ofe6 bcö 3)eittf$en

Sfteic^ö für baö 3a^r 1875 — Sfac. 6 ber

S)ntc!fa^ett —

.

33ericf)terftatter : Abgeorbnctcr ©raf ju ©Ulenburg.

Antrag ber ^ommiffion:

£)er 3?eicbstag wolle befd)Iie§en:

SDie 3iecfmung ber ^affe ber Dber^ed}nungSs

fammer unb bes Rechnungshofes bes SDeutfdjen

5ieid>ö für baS %at)t 1875 wirb, natfjbem fie

von bem Reichstage geprüft ift, hiet^it, foweit fie

fich auf bie ReidiSüerwaltung bezieht, bechargirt.

Berlin, ben 26. gebruar 1878.

3)ie ^edmrittgö=^i?mmifftcit.

Wx&tvt, ®raf ju @«Iettbnr0,

23orfi^enber. SBericljterftatter.

Dr. Stmmctmann. SDer Reichstag woKe befchlie^en:

ben §>errn Reichsfan^ler ju erfuchen:

bafür ©orge ju tragen, baB bem Reichstage balb

thunlichft eine ©efefeeSoortage gemacht werbe,

woburä) bas 2Becbjelftew.pelfteuergefe§ com 10.2iuni

1869, befonbers ber §. 2 beffetben, mit ber

neueren ©efefcgebung in Uebereinftimmung ge*

bracht wirb.

Berlin, ben 26. gebruar 1878.

Dr. 3immermann.

llnterftü^t burch:

Allnorh- Sernharbi. Süchner. Bürgers, liefert-

Dr. ©rharb. ©pfolbt. granfe. ^r onf enburger.

Dr. §änel. §auSmann. Kermes. §erj. §ilf.

£iltmann. Dr. §irfch. §offmann. Dr. Warften,

^lo^. Dr. 3Jlenbel. 9«ütlner. Richter (§agen).

v. ©auef en=Sulienfelbe. n. ©aucren=2arputf chen.

Dr. ©chulje-'Selißf ch. ©chwarj. Sraeger. 2ßig=

gers (^parchim).
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Vit. '±8.

bem eintrage be3 Slbgeorbneten Dr. «fmfdj
— 9lr. 28 ber 2)mcffad)en —

.

Dr. greirjerr ». Kettling. SDer EReidjötag tuode befchliejjen

;

SDen Neidjsfanjler aufjuforbern, eine Neoifion be§

©efefces, betreffenb bie Serbinblidjteit jum ©d)a=

benerfafc ac, oom 7. Sunt 1871 in Sejug auf

ben Setrieb oon Sergmerfen unb mit befonberer

©efatjr oerbunbenen gewerblichen Slnlagcn ju oeran=

laffen unb bem Neidjätage in näcf)fter ©effion eine

bejügliche ©efefcoorlage ju machen.

Sertin, ben 27. gebruar 1878.

Dr. greiljerr o. Bertling.

Unterftüfet burd»:

greifen' o. 31 r et in (SEertiffeu). ©taf o. Sa tieft rem.

Sernarbs.
,
o. Siegeleben. Dr. ©raf o. Siffingen=

Nippenburg. greirjerr oon unb ju Sobmann. (Sbler.

greifen: su grandenftein. Freiherr o. ^ürtfj. r>. %ox--

cabe be Siatj. ©rütering. §amm. greijjerr x>. |>ee =

reman. ©raf t>. § ompef d). §orn. £odjann. Freiherr

o. £anb§berg = ©tetnf urt. Seonfjarb. Dr. jur. Sin;
gen§. Dr. 9Jtaier (^obenjollern). Dr. 2Jtajunfe. Dr.

9Jtaper (^Donauwörth). 9flenfen. Dr. Perger. Pfaffe*
rott. fjrei^err o. Pfetten. Dr. Neidjenöperger ($res

felb). NetdjenSperger (£)Ipe). x>. ©djatfdia. ©raf
o. ©d)önborn=2öiefentheib. greifjerr o. ©d»orlemer=
Stift, ©eneftrep. ©töfeel. ©treder. ©raf oon
2BaIbburg=3etl. Dr. Sßeftermaper. Söinbthorft.
$retf)err o. 3u = Nf)ein. o. 2tbelebfen. ©raf oon

Sernftorff. r-. 2Jlütter (£)§nabrüd).

Sftttrag«

Bergmann. Steffel. Sturtb. 9?<iif. ^cbtiecflnne.

2)er Neidjstag wolle befdjliejäen:

an ©teile ber Nrn. 1 unb 2 beö Antrages Nr. 27

m fefcen:

bafj bie ©ntferjeibung über bie Serljättniffe ber

Optanten nadj gleichmäßigen Ned)t§grunbfä£en,

in einer aßen ©rforberniffen ber Silligteit im
einjelnen %aü Nennung tragenben 2Beife erfolge,

unb nötrjigenfaCö ©orge tragen, ba§ hierüber

eine ©efefeesoortage gemacht werbe.

Sertin, ben 28. gebruar 1878.

Sergmann. Neffel. North- Nad. ©djneeganö.
Unterftü^t burd):

greüjcrr ©djenf o. ©tauffenberg. Dr. ©tepfjani.

Salentin. Dr. Suhl, ©trudmann. SÜbredjt
(£)fterobe). Dr. ©enfel. o. Puttfamer (ftrauftabt).

Dr. 5Uügmann. o. Senba. Dr. £>ammad)er. Nidert
(Sanjig). Dr. SBagner. Saer (Dffenburg). o. Sernut^.
pogge (©cfjroerin). Prell. Sauer. SBölfel. Dr.

SDofjrn. Dr. Slum. ©eipio. 2itbr e dt) t (Stonjig).

Döring. Nömer. ©ombart. ©Otting. Pfaehler.
9JioetIer. ftorfet. Dr. £opf. Ruftet. Serger.

greitjerr o. SDücfer. £uoo§. ©truoe.

SRr. 50.

eintrat).

3)er Neic^Stag wolle beftfjliefeen, bem nadjftetjenben

©efe^entrourf feine 3uftimmung ju ertfjeilen:

©efe«,
betreffenb

bie £eran$tel)img ber SJlilitdrperfotten p
^onttnitnalaBgaben

U. f. TO.

(Sinniger 2lrtifel.

SDie bnrd) bie Serorbnung oom 22. SDejember

1868 für beftimmte 3JlUitärperfonen eingeführte

Sefreiung r»on ^ommunalabgaben mirb aufgehoben;

biefe ^ßerfonen finb fortan in berfetben Sßeife wie

anbere ©emeinbeangehörige ju ben ßommunaltaften

^eranäujiehen.

Serlin, ben 6. gebruar 1878.

Srade. Nittinghaufen. 3Kottcler. Slo§. Sieb-

fnedjt. §af encter>er. Sluer. 3Jtoft. Kapell, ©emmier.
^riM(| e - £ottrjof. ^ax;er. Netter. £)ed)§ner.

$lt. 51*

ber

Äummiffion für Petitionen.

3n bem 11. Seridjt ber ^ommiffion für Petitionen sub A
unter Nr. 210 ber ©rueffadjen oon 1877 ift bereits rocujrenb

ber rorjährigen ©effion Seridjt erftattet raorben über eine

Petition be§ Dr. jur. SSein^agen in $öln, in roeldjer eine

2tenberung ber §§. 1, 22 unb 32 beö Neid;Sgefe^e§ oom
21. 2)ejember 1871, betr. bie Sefdjränfungen be§ ©runb;

eigentbum§ in ber Umgebung oon geftungen (N.=©.=S1.©.459)

nadj -iNajsgabe eines oon bem Petenten in Sorfdjlag gebradj=

ten ©efe^entrourfe§ in Antrag gebraut wirb.

SSegen be3 ©d^luffes ber ©effion ift biefer Seridjt im

NeidjStage jebod) nidjt jur ©rlebigung gelangt unb ber Petent

Jiat fid) best)alb oeranlafjt gefunben, feine Anträge in ber

laufenben ©effion ju erneuern.

W\t Nüdftdjt barauf, ba§ oon bem Petenten neue

Momente nidjt oorgebradjt finb, berfelbe oielmehr lebiglidj

auf feine Petition oom 22. gebruar oorigen Saures Sejug

nimmt, hat bie Petitionsfommiffion nadj roieberholter emge*

henber Erörterung bes ©egenftanbes befdjloffen, in lleberein=

ftimmung mit ben früheren Slusführungen bie Anträge in

bem oorerroähnten Senate fidt) anjueignen.
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@§ roirb bemnad) unter Sejugnahme auf ben in ber

Slnlage A betgefügten $orberid)t, SDrudfadje SJtr. 210 von

1877 Sitt. A, beantragt:

2)er EWeidtjötag motte befd)liefjen, in ©rroägung:

1. bafj bie beftetjeuben Sagbpolijeigefe^e burdj ben

§. 1 be§ ©efefeeä oom 21. SDejember 1871 nic^t

berührt werben

;

2. bafs nad) ben im ©djoojse ber PetitionStbmmiffton

abgegebenen ©rflärungen ber Vertreter ber $un=
besregierungen ber §. 22 genannten ©efefces bie

non bem Petenten gefürdjtete Auslegung nid^t

finbet, aud) nid)t rootjt ftnben fann;

3. bafj bie 2lbfict)t bes Petenten hinfid)tlid) ber 2tu§=

legung ober Slbänberung bes §. 32 bes mehr=

ermähnten ©efefceä bem Sßortlaute biefer ©efe|e£=

beftimmung entgegenfterjt unb aus ber Petition

jureidjenber ©runb für eine 2lbänberung bes

©efefceS nidjt ju entnehmen ift,

über bie Petition II. -Jir. 212 jur SEageSorbnung

überjugehen.

S)aä erfenntnijj bes ßöniglid) preufjifdjen Sbertribunats

oom 21. Suni 1875, auf roeldjes Petent gur Segrünbung
feines Antrages in Setreff einer Slenberung be§ §. 22 bes

©efefceö Se^ug nimmt, roirb in ber Stnlage B. beigefügt.

Berlin, ben 1. 2Mrj 1878.

£>ie ^ommiffton für Petitionen.

Dr. ©tephani, Sorfifcenber. v. puttüamer (fiübben),

öeridjterftatter. Dr. S3ul;t. SMefenbad». @bf er. geuftel.

Dr. grand. ©raf r>. Brandenberg, granffen. ©leim,
^einrieb,. Dr. grei^err o. Bertling. §offmann. t>. §uber.
d. Änapp. Dr. klügmann. greitjerr o. SRanteuffel.
Dr. 2flenbet. greifierr r>. Pfetten. prinj 3^ ab §iro i 1

1

(sBeuthen). 9iohlan:>. ©raf v. ©djö.nborn = 2ßief entö eib.

Dr. Sommer. Dr. 2t)ileniu§. Dr. 2öad)§. Dr. 2öefter=

mager. 2Bitte. Dr. 3immermann.

Slntage A.

M 210.

3. Segislatur^eriobe.

I. Sstfion 1877.

tlfter <3erid)t

ber

ilommiffion für Petitionen.

A.
Seridjterftatter:

2%^§uber. ad Sourn. II. 9ir. 43.

Son bem Dr. jur. 2B ein ha gen in flöln ift erftmalö
am 14. 2Ipril 1874 eine Petition um autf)entifdje 2tuS:
legung, bejtehungsroeife Slbänberung beS 9?eid)sgc{efce§ oom
21. 2)e$ember 1871, betr. bie Sefc&ränfungen bes ©runb*
eigent&ums in ber Umgebung von Rettungen, bem $eutfd)cn
9Jeid)§tage eingereiht roorben. ®iefe Petition Ijat ber Pe«
tent im Dftober 1874, «Roocmbcr 1875 unb ßftober 1876,
enblidj im gebruar b. 3. roteberljolt unb erroeitert. SDie

ftommiffion für Petitionen $at nad; Anhörung von 93coott=

mäd)tigten beS Sunbesraths unb eingeljenber 33eratl;ung am
16. ©ejembet 1874 unb 15. ©ejember 1876 befd)loffen, bei

bem Steidistage ben Uebergang jur £age§orbnung über bie

©eiudje be§ Petenten $u beantragen, es [inb jeboef) bie er=

ftatteten Seridjte (SRr. 137 ber II. ©effton 1874 unb 9tr.

122 ber IV. ©effton ber 2. ßegisl. Periobe 1876) nietjt mehr
jur Sefdjtufmatnne im Plenum gelangt. ®ie neuefte Petition

ift unter 3ujieb^ung beä oon bem £gl. Eriegäminifterium ab=

georbneten §errn SHajorä non SBonna am 1. 9Jcai 1877
jur ©rörteruug in ber ^etitionöfominiffton gefommen unb
beren 33efd)lufe gemä§ mit S3erid;t an ben 3teid)§tag gu

bringen.

®a§ ©efud) beö Petenten gel;t bal;in: es möge ber

9teid)§tag bem nacbjotgenben ©efe^eöentraurfe bie nerfaffungö=

mäfeige 3uftimmung erteilen

:

jur

SDcHaration unb ©rgän^ung be§ ®efe£e3 nom
21. Sesembet* 1871 (9tetd)ggefe|blatt 459),

betr. bie Söefdjränfimgen beS ©runbeigent^umö

in ber Umgebung non ^eftungen.

•2Bir u. f. ro.

©injiger 2lrti?el.

Sie Paragraphen 1, 22 unb 32 beS ©efefeeö

com 21. ©ejember 1871 (5Reid;§gefe^blatt ©. 459)
roerbeu burd) nad)fteb,enbc, ben biäferigett 3ifferjal)len

ent)pred;cnbe Paragraphen erfelit.

§. 1.

Sie 23enu£ung be§ ©runbeigentb,um§ in ber

nädjften Umgebung ber bereits norljaiibenen, foroie

ber in 3ufunft anjulegenben permanenten Sefeftü

gungen unterliegt nadj 3Ka§gabe biefes ©efe^eä

einjig unb allein ben uadjfolgenben bauernben

33efdjränfungen.

§. 22.

3n Setreff berjenigen SBauÜd)feiten unb 2liu

tagen, bie gegenwärtig innerhalb ber ^eftungärapons

norbanben finb ober bemnäd)ft fid) norfinben

möchten, fobatb nadj ©rriefitung neuer permanenter

Sefeftigungen bie Slbftedung unb Slbmarfung üou

3tai;on§, ©öplanaben unb 3roifd)enranonS in ©emäB ;

b,eit beö §. 8 be§ gegenroärtigen ©efefces ftattgefunben

hat, roirb ^olgenbes beftimmt:

®ie ©tgentl;ümer fold)er Saulid)feiten unb 2tn=

lagen finb ju beren ©rtjaltung berechtigt, aud; roenn

biefelben ben Seftimmungen beä gegenroärtigen ©e=

fe|eö nid)t entfpredjen.

2lud) bürfen berartige SöaulidiJeiten unb 2lu=

lagen, roenn fie auf anbere SBeife, als im^atte ber

2lrmirung, ganj ober tbeilroeife gerftört ober baufällig

roerben möi|ten, in ben alten 2tbmeffungen unb in

ber bisherigen Sauart roieberhergeftettt roerben,

nachbem baoon oor 33eginn ber betreffenben Strbciten

ber ^ommanbantur Slnjeige gemad)t roorben ift.

©ine 2Bieberherftettung in anberen ©hnenfionen

unb in einer anberen Sauart bebarf bagegen ber

norherigeu ©eneljinigung ber ^ommanbantur.
SDie §§. 43 unb 44 beä gegenwärtigen ©cfefceä

finb auf äffe berartige ältere Saulid;feitcn unb 2lu=

lagen anroenbbar.

2lu§genommen con ben Seflimmungen be§ ge=

gcnroärtigen Paragraphen finb jebodj biejenigeu

Saulidifeiteu unb Anlagen, bie auf ©runb fpejictter

68*
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Red)tstitel nad) crfolgenbem Verfalle ober 3erftörung

eineje^en müffen ober nur in einer leichteren Sauart

mteberhergeftcHt werben bürfen.

§. 32.

©runbbefitjer, ioetd£)e ohne bie gefc&lid) erforbertid;e

©enehmigung, ober mit eigenmächtiger 2lbmeid)ung

üon bem genehmigten $lane eine SCnlage, einen Reu=

ober äBieberherfteÖungsbau ausführen ober aufführen

laffen, werben mit einer ©elbbufje bis ju fünfzig

S|olem beftraft. (Sine gleite ©träfe trifft SDen*

jenigen, wetdjer als Saumeifier ober SauhanbwerEer
bie 2lu'jfüf)rung geleitet hat. ©oweit nad) bem Ur=

tfjeil ber Kommanbantur bie Anlagen unjuläffig

befunben werben, ift ber $efi£cr, fobalb bas if)n

ju einer ©elbbufje oerurtheilenbe gerichtliche (SrEennfc

nif? bie RechtsEraft befdjritten ^at, innerhalb ber

bemnüdjft oom Kommanbanten ju beftimmenben grifi

jur Scfeitigung auf Intrag ber Kommanbantur
burd) bie ^olijjeibeljörbe auf Soften bes SefifcerS auf*

juforbern. Sie (Stillegung bes ReEurfeS fjemmt bie

SßoHftrcdEung, oorbef)alttidh ber Seftimmung in §. 29.

2Bcr bie in ben §§. 21, 22 oorgefdiriebene

Slnjcige unterläßt, wirb mit einer ©elbbujje bis ju

fünf £f)atern beftraft.

UrEunblid) u. f. w.

I. Sie uon bem Petenten ju §. 1 beö ©efejjes oorge=

fdjtagene 2lenberung folt nad} feiner 2lbfid)t ber Sluffaffung

begegnen, als Eönnten neben ben in bem geftungsraoonsgefetse

enthaltenen SöefdjränEungen ber Senufeung beö ©runbeigen*

thums aud) nod) bie burd) frühere £anbesgefe|e eingeführten

33efd)ränEungen ber ©igenthümer in ber Ausübung beS Sagfc

red)ts fernerhin Slnwenbung leiben. Sas königüdje preufjü

fdje ©efefc oom 31. ©Etober 1848 unb bie Sagbpotijeiorbj

nung com 7. 3Jiär§ 1850 fyaben bie Ausübung ber Sagb
mit geuergemeljr innerhalb eines im UmEreife ber geftungö*

werEe, *|5uloermagazine unb ähnlicher 2tnftatten gu bezeichnen^

ben RaoonS unterlagt unb angeorbnet, bafj biejenigen, welche

innerhalb ber geftungSratwns bie Sagb ausüben wollen, ihre

3>agbfd)eine oon bem geftungsEommanbanten oiftren ju laffen

haben. Ser Petent ift ber 2lnfid)t, bafj biefe Seftimmungen

burd) bas neuere $eftungsrat)onsgefe| aufgehoben feien nnb

nimmt oon einer im Safjre 1873 burd) bie 3Jiilitär« unb

3ioilbel)örben in Köln erlaffeneu SeEanntmadjung bezüglich

ber 2lbftedung bes bortigen geftungsjagbraoons Serantaffung

ju ber oorgefd)lagenen gaffungSänberung beö §. 1. 3ur
Segrünbung feiner Auslegung h<*t berfelbe auf ben 2öort=

laut ber §§. 1 unb 47 bes ©efefces oom 21. Sezember 1871,

fobann auf beffen (SntftehungSgefd)id)te fid) berufen. 2luS

bem ©efefcesentrourfe entnimmt ber Petent, bafj bie 2tbfid)t

oorgelegen fyabe, bie SefdjränEungen, benen baS ©runbeigen*

thum in ber Umgebung oon geftungen unterliegen foHe,

fdjon in §. 1 oollftänbig aufzuzählen, hierbei Eönne ben

Serfaffem beS (Sntwurfs unb ber ßommiffion beS 3teid)StagS

bie nach prcufjifchen ©efefcen beftehenbe SBefdjränEung bes

Sagbrechts um fo weniger entgangen fein, als ber Reuorbnung
ber geftungSranonSoerhältniffe im Sahre 1871 baS ^ßrinjip

thunlidifter ©rleid)terung ber ©runbbefvfeer unb uoEftänbiger

(Sutichäbigung berfelben für bie ihnen entftehenben 9iad)theile

ju ©runbe gelegen fei, roeld;e bas ©efe£ für bie ScfchränEung

bes 3agbred)tS ihnen nid)t juerfenne.

58on ben Senoßmächtigten bes königlichen ÄriegSminU

fteriums ift fd;on bei ben früheren Seratlmngen erElärt roor=

ben: 2)as geftungsranonsgefe^ oon 1871 befdiäftige fid) ebenfo

roie baS »reufctfche Ranonsrcgulatin oom 10. (September 1828,

aus roeldjem jenes ©efe| ^eroorgegangen fei, nad) ber im

(Sntrourf gegebeneu ©pejialifirung mit:

a) SBerönberungen ber Serrainoberfläche, foroie bem
^Zieberlegen oon Materialien,

b) ber (Srrridjtung neuer, foroie ber Reparatur unb bem
Umbau, bejiehungSroeife ber (Srroerbung unb 33erän;

berung oorljanbener 23aulid)Eeiten,

c) ber (Sinfriebigung oon ©runbftücEen. unb ber 2lnle=

gung oon Saumpflanjungen,
d) ben 2Bege;, 2)eid)s unb SBafferbauten, foroie (Snt= unb

Seroäfferungsanlagen.

©ie Regicrungsoorlage fei burd) bie kommiffion bes

Reichstags nur bejüglid) ber Raffung oeränbert roorben; nad)

bem £ommiffionsberid)t fei es nämlid) überflüffig erfd)ienen, bie

eben aufgezählten Slrten oon 33efd)ränEungen fdjon im ©ingange

bes ©efe^es aufjujäl)len, ba fie in ben §§. 13—22 ber $om=
miffionSüorlage genau angegeben feien. SDie S3efd)ränEung

ber Sagb mit ^euergeroehren liege bem 3roede bes ©efefces

ooüftänbig fern, unb bleiben bal)er bie Seftimmungen ber

3agbgefefee oon bem Raoonsgefefce unberührt SDie 2lbftedung

bes ^eftungsjagbrai)on§ fei auc^ in Min nicht erft im Sahre

1873, fonbern fchon 1848 unb 1850 erfolgt.

SSet ber Serathung in ber ^etitionsEommiffion rourbe

ausgeführt: Sie in ben Sagbpoliäeigefefeen gegebenen 33or=

fchriften über bie Senu^ung oon ^euergeroehren, welche fich

nid)t btos auf bie Umgebung oon geftungen, fonbern auch auf

biejenige oon ^uluermagajineu u. f. w. an anbern Orten be^

jiehen, fowie bie kontrolirung berjenigen, welche buref) bie

SagbauSübung ben geftungswerEen an nicht allgemein jugängs

liehen £)rten nahe Eommen bürfen, feien, wie bie Sagbgefefce

ausbrücElich betonen, 2lusflüffe ber »JJolijeigewalt bes Königreichs

^ßreu^en pr Verhütung ber ©efät)rbung ber öffentlichen ©ict)er=

heit, alfo ber ©efe|gebung bes (SinjelftaateS, auf einem ©ebietc

entfloffen, weld)eS bie Reid)Soerfaffung nid)t als jur 3uftän=

bigEeit ber Reid)Sgefe^gebung gehörig bezeichne, ©dwn aus

biefem ©runbe fCheine es bebenElid», anzunehmen, ba| bie

Reichsgefefcgebung beabfid)tigt fyabt, burd) bie SBeftimmungen

bes geftungSraoonSgefe|eS in bie £anbeSpolijeigefe£gebung

überzugreifen. 3u biefer 2tnnat)me berechtige aber auch weber

ber Söortlaut bes ©efe^es, noch bie gaffung beS §. 1 im

©efe^esentwurfe, aus welch' lejjterem fich im ©egentfjeU ex*

gebe, bafc bas RaoonSgefe^ nur mit ben befonbers auSge=

hobenen SefchränEungen fid) befaffe, welche eine SSeränberung

in ber (Srboberfläche mit fid) bringen; unjuläffig fei es t)ier=

nad), aus ber Richtaufnahme oon bem 3wecEe bes ©efe^eS

ferne liegenben, bemfetben nicht roiberfprechenben ©efe^esbe^

Stimmungen auf baS SBegfatten ber teueren ju fc^Ue^en.

Sie Auslegung bes §. 1 cit. in bem oon bem Petenten

oertretenen ©inne fei hieniach nicht begrünbet, gu einer

änberung beffelben aber fehle es auch, abgefehen oon ber

UnjuftänbigEeit ber Reichsgefe^gebung , an jebem legiSlatori=

fchen ©runbe, roeil nirgenbs mehr als in ber Umgebung

oon geftungen äße Sßeranlaffung oorliege, bem gefal)rbrohen=

ben ©ebraudje oon geuergeroehren ju begegnen unb bie 3ln=

näl)erung Unbefugter an bie SöerEe ju überroad)en.

II. Surd) bie oon bem Petenten beantragte gaffung

bes §. 22 bes geftungSraoonSgefe^eS beabfid)tigt berfelbe,

etwaige 3weifel barüber abjufchneiben, baB ben (Signthümern

oon, bem ©efe^e nicht entfprechenben SaulichEeiten unb 2ln^

lagen in ber Umgebung oon geftungen ein gcfefeticheS Red)t

auf ben gortbeftanb unb bie SBiebererneuerung ihrer Sauten

bann eingeräumt worben fei, wenn biefelben fd)on oor 1871

ober oor ber fpäteren 2lntage oon geftungswerEen beftanben

haben, in beren RauonS fold)e fielen. Ser geteilt ift ju

feinem ©efud)e oeranla§t worben burd) ein am 21. Januar

1875 oon bem ßönigl. Dbertribunate in Berlin als ßaffa*

tionsinftans auSgefprod)enes ©rEenntnife, welches als 2ln=

läge B. jum V. Berichte .ber ^etitiousEommiffion bes

II. Seutfchen Reichstags, 4. ©effion ©. 29 abgebrudt wor=

ben ift unb unter ben (SrwäguugSgrünben ben ©aß enthält,
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bafj eine im I. 9ki)on ber gefiung (Saarlouis befinblicf) ge;

roefene, nad) ben Seftimmungen bcö SftaoonsregulatioS oon

1828 nid)t juläffige lebcnbige #ede zroar bis 1870 unbeam
ftanbet geblieben fei, bajg es aber babei nad) §. 5 beS

9tegulatiü§ nur um eine auf SittigfeitSgrünben berufjenbe

einftroeilige SDulbung fid) geljanbelt Ejabe, roeldje mit ber

theilroeifen Söegräumung ber £>ede im Safjre 1870 iE>r be=

finitioeS @nbe erreicht habe, bafc atfo eine üfteuantage ber

§ede unjuläffig unb bie ®ommanbantur im ©tnne bes

§. 5 cit. unb beS im 2Befentließen bamit übereinftimmenben

§. 22 beS ©efetses oom 21. SDezember 1871 nidjt roetter oer=

pflichtet erfLienen fei, bie burdj ben natürlichen üftaebrouchs

fid) üoUjiefienbe 2Bieberl;erfteHung bes früheren 3uftanbeS ju

bulben. äöäre bie 2luötegung, roeldje f»ier bem §. 22 ge=

geben roerbe, richtig, fo mürben, führt ber Petent aus, bie

@igentt)ümer oon älteren Sauten ber bezeichneten 2lrt bei

bereu (Entfernung im galle ber 2Irmirung ber geftungen feinen

Stnfprud) auf @ntfcf)äbigung haben, roäl>renb itinen berfelbe

burd) §. 44 3Ibf. 5 3iff. 1 bes ©efejjes 5ugefprocb,en fei.

Sie ©rläuterung bes ©efefces Ijält ber Petent beötjatb für

geboten, roeil bas Urteil bes ßönigl. Obertribunals nidjt

als präjubiz für fünftige gälte ©eltung erlangen bürfe unb
bamit, bafj bie 9?eid)S=9fanons=5?ommiffion bermalen ben §. 22
anbers auslege, als es in jenem (Srfenntniffe gefdjehen fei,

nodj feine Sicherheit gegen etraaige fünftige abroeidjenbe 3luS;

legungen gegeben fei.

S)ie Herren Seoottmädjtigten bes ßönigl. $riegSmintfte=

riums haben roteberfjolt bie ©rflärung abgegeben:

3d) fonftatire, bajjj bie ©runb=@igentf;umer in

ben alten unb in ben neuen Kanons berechtigt finb,

einmal norfjanbene Sautidjfeiten unb Anlagen, auf

benen nidjt bie befonbere Sebingung beS (Eingehens

burd) ScrfatI ober, ber fünftigen SRebuftion auf

eine Ieidjtere Sauart fdjon haftet, erhalten ju feb^en,

aud) wenn fie ben Sorfcfjriften beS ©efefceS nietjt

entfpredjen. SMefe Saulid)feiten fönnen, roenn fie

ganz ober theilroeife jerftört ober baufällig |geroor;

ben finb, nach oorgängiger 2lnjeige bei ber $om=
manbantur in ben alten 2lbmeffungen unb ber bis*

b^erigen Sauart roieberf)erge;Mt roerben.

Ueberfdjreiten 2Bieberl;erfteKungSbauten bas oor*

beftimmte 2Jtaj3, fo bebarf es ber ©eneljmigung ber

$ommanbantur.
Serben bei einer Slrmirung bie uorfjanbenen

Saulidjfeiten unb Anlagen befeitigt, fo roirb baburd)

ein neuer, ber Sertl)etbigung günftigerer 3uftanb

gefRaffen unb barf Ijinftdjtüdj einer etroaigen 2Bies

beraufbauung nur im ©inne ber §§. 26. unb folgenbe

bes ©efe^es »erfahren roerben.

5Ract) §. 44. finb bie betreffenben @runbeigen=

tfjümer ooUftänbig ju entfdjäbigen.

Sei ber Serathung in ber ßommiffion rourbe in Setradjt

gezogen, bafj bie ©efefcesaustegung, roeldje aus Seranlaffung
einer oor (Srlaffuug beS ©efefceS oon 1871 ergangenen $om=
manbantur=Serfügung gelegentlich bem §. 22 biefeS ©efefces

oon bem ßönigl. Dbertribunal ju StjeÜ geroorben ift, vielleicht

mit ber Sßortfaffung beS §. 5 bes SRegulatiuS oon 1828,
nicht aber mit bem Snhalt beS §. 22 beS ©efe^es' oon 1871
fid) oereinigen laffe, ba§ nach ^er t»on ben Vertretern ber

Sunbesregierungeu roieberholt abgegebenen (Srflärung feft«

ftehe, roie ben ©igenthümern an fid) gefe^lidj unftatthafter

Saulid)feiten unb Anlagen in ben oon bem §. 22 auSgel;o;

benen gälten ein 9ied)t auf ©rhaltung unb 3Bieberl;erftellung

beffetben juftehe, bafe enblid) bie Annahme, als hätte ber

§. 22 bes ©efe^es nur auf bie fdjon oor bem 21. S)ejember

1871 oorhanbenen geftungöraoons Sejug, burd) §. 1 bes

©efe^es auSgefdiloffen erfdjeine, bafe bemnad) 3roeifel über

bie Auslegung be§ §. 22 nicht befielen unb ju einer authen=

tifdjen Interpretation Deffelben fein ©runb oorliege.

III. 3u §. 32 bes Siauonsgefefces roünfd)t ber Petent

burd; bie oon ihm oorgefdjtagene gaffung feftgefteHt ju fehen,

ba§ bie Sefugnifj bes geftungsfommanbanten, bie Sefeitigung

oon unftattl;aften Einlagen in ben geftungSranonS ju oerfügen,

erft nach recfjtsfräftiger (Srlebigung bes oon ben 3")ilbehörben

gegen bie Äontraoenienten einjuteitenben ©trafoerfahrens

einjutreten fjöbe, b. h- erft bann, roenn im fontrabiftorifcfjen

Verfahren oon ben ©erid)ten feftgefteHt roorben fei, ba§ bie

2lnlage nadj bem 9laoonsgefe^e entroeber gar nidjt, ober bod)

nur nadj juoor eingeholter ©enehmigung ber SJUlitärbeljörbe

hätte ausgeführt roerben bürfen. Sinters werbe, trägt ber $Pe«

tent oor, oon ben letzteren einfdjtiefjlich ber ^eidiS^aoonS;

^ommiffion unb ben in folgen Slugetegenheiten allju roidfäb/

rigen Serroaltungsbehörben bie Sorfd)rift bes §. 32 aufgefaßt,

inbem biefelben, roofür eine SRei^e oon Seifpieten angeführt

roirb, ein einfeitiges 33orge£jen auf Sefeitigung ber oon ben

^ommanbanturen für unjutäffig erachteten Anlagen burdj

9?equifition ber ^olijeibehörbe für ftatt£>aft hatten, roenn

audj ein geridjtlidjes ©trafoerfahren nidjt ftattgefunben habe,

roobei häufig mit unerhörter, bas sprioateigenthum mi^achtens

ber ©trenge ju äßerfe gegangen roerbe. gür feine Auslegung

bes §. 32 macht Petent junächft ben SBortlaut unb bie

©afefolge bes genannten Paragraphen geltenb, roonacb, junächft

ein ©trafoerfahren unb erft in jroeiter Sinie bie Sefeitigung

ber unsuläffig erfunbenen Slnlage ju erfolgen habe, erfteres

fotle unter aßen llmftänben eintreten, roo eine Sobenoerän=

berung ohne oorgängige Anfrage ftattgefunben habe, lefcteres

nur ba, roo biefelbe als bem ©efefee juroiber laufenb erfunben

roorben fei. Unmöglich fönne es, führt Petent aus, bie 2lb*

ficht bes ©efefcgebers geroefen fein, bie ©runbbeft^er in ber

Umgebung oon geftungen ber abminiftratioen SBitlfür fchu^tos

preiszugeben. 2lllerbings fei oor (Srtaffung bes ©efe|es oon

1871 nach °en oon ben 3Jtilitärbe£)örben oertretenen $rin=

jipien oerfaljren roorben, altein eben biefer 3uftanb fei in ben

©ingaben unb SDenffdjriften ber geftungsftäbte, burd; roeldje

bie ^eoifion ber biesfallfigen ©efe^gebung h^orgerufen roor^

ben fei, als ein unleiblidjer bejei(|net roorben; bas leitenbe

Prinzip ber ©efe^gebung oon 1871 fei hiernach geroefen, bie

brücfenbe Sage ber geftungSftäbte ju erleidjtern, nid)t ju

oerfdjärfen unb bereu Seoölferung gegen einfeitiges Sorgehen

ber 9ftilitärbef)örbe ju fd;ü^en. 2Bäre je bie bem §. 32. oon

ben lederen gegebene Slustegung bie richtige, fo roäre es hohe

3eit, eine 2lenberung eines ©efefces ^erbeijufüEjren, roetdjes

bie ©runbbefi^er mit fchroeäfn, ja unerfefelid)en Sefdpbigungen

bebrohe, ohne bafc ihnen geftattet roäre, bagegen ben Siebter

anjurufen.

Sie Sertreter ber Sfaidjsregierung haben roieberholt er*

ftärt, ba§ oor unb nadj @rtaffung bes ©efe^eS oon 1871
bie ben geftungsbef)örben anheimgegebene Serfügung roegen

Sefeitigung unftatthafter Anlagen als oon bem ©trafoerfahren

roegen bereu ©rftellung unabhängig unb lebiglid) ber 3uftänbig=

feit ber SJiilitärbehörbe anheimfallenb angefehen roorben fei

unb ba§ biefe 2luffaffung in bem ©efefce ihre ooCe Segrün=

bung finbe, beffen flare Seftimmung burd) bie oon bem

Petenten angeführten Söünfdje unb ©efudje ber geftungs=

ftäbte nicht alterirt roerbe.

Sei ber Seratfjung ber petitionsfommiffion rourbe nicht

oerfannt, roie bie bem ßommanbanten einer geftung etngej

räumte Sefugnifj, über bie Unjutäffigfeit einer baulichen

2lnlage in ben Kanons felbftftänbig ju befinben unb zutreffen*

benfalls bereu Sefeitigung anzuorbnen, ben Stedjtsfdjug für

bie betheiligten ©runbbefifcer in einem an fid) nid)t roünfd)enS=

roertfjen SKafee oerminbere. SDabei fd)ien aber ber Snhatt bes

©efe^es für bie oon bem Petenten oertretene Auslegung

beffetben feinen Slnhatt zu gewähren, oietmehr barüber feinen

3roeifet zuzutaffen, ba^ bie gerichtliche Seftrafung ber 9iai)on=
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Eontranention einerseits unb bie auf Slnorbnung bes kom*
manbanten ju beroirfenbe Vefettigung ber unjuläfftg befunbenen

Slnlage anbererfeits nach ber 2lbfid;t bes ©efefcgeberS jraei

burdjauS auSeinanberjuhaltenbc, ücrfdjiebenen 9ted)tSgebieten

angetjörenbe ^rojeburen in fid; fdjliefjen, reelle bergeftalt

nebeneinanber ju »errängen feien, bafj bie kommanbanten

mit ihrem ©infdjrciten nidjt auf bie norgängige gerichtliche

Verurteilung beS fontraoenirenben ©runbbefi^crö fid; ücr=

weifen ju taffen brauche. SDtefe 2tbfidjt bes ©efefceS müffe

aud; fdjon besl;atb angenommen werben, weit fid) gälte bcnEen

taffen, in welchen eine Veftrafung beS ©runbeigentt;ümerS

auSgefd;toffcn erffeinen Eönne, ol;ne bafj es erforbertid; wäre,

bie grage ber Unftattt)aftigEeit ber Intage gerichtlich jur

©ntfdjeibung ju bringen, ferner get)e aud; aus ben S8eftim=

mungen beS §. 32 bejügtid) bes jugelaffcnen 9ied;tSmittelS

gegen @ntfd;eibungen ber kommanbantur unb ben ©ufpenfir>=

effeft beS an bie SftanonEommiffion ergriffenen 9leEurfeS tjeroor,

bafj ber Voöjug von VefeitigungSoerfügungen ber 3Nilitär=

beprben nid;t nod) an eine gerichtliche ©ntfdjeibung fyabe

gebunben werben wollen. Gsiner Stenberung beS ©efe|eS ftefje

bas Sntereffc ber 2tufred)tt)altung ber Vcrtt)eibigungSfähigEeit

ber geftungen im 2Bege.

3tuS ben angeführten ©rünben ift bie ^etitionsfommiffton

auetj bei ber neueften Veratl;ung in Uebcreinftimmung mit

ben früt)eren Vefdjlüffen ju bem

Anträge
gelangt:

©er -Jteichstag wolle befd)ttefjen, in ©rwägung:

1. bafj bie beftetjenben 3agbpoIijeigefe|e burd; ben

§. 1 beS ©efefces t>om 21. ©ejember 1871 nicht

berührt werben;

2. bafj nacr) ben im ©djoofje ber *ßetitionsEommiffion

abgegebenen ©rflärungen ber Vertreter berVunbeS*

regierungen ber §. 22 genannten ©efefees bie »on

bem Petenten gefürd)tete Auslegung nicht finbet,

aud; nid)t wol;t finben fann;

3. bajj bie 2lbftd;t beS «Petenten tjtnfictjtUd) ber 2tuS*

tegung ober 2lbäuberung bes §. 32 beS mehrer*

wähnten ©efefceS bem SBortlaute biefer ©efefces*

beftimmung entgegenftet)t unb aus ber Petition

jureidjenber ©runb für eine 2lbänberung beS

©efefces nid)t ju entnehmen ift.

über bie Petition II. -Hr. 43 jur £ageSorbnung

überzugehen.

Berlin, ben 2. gjfoi 1877.

2)ie ^ommiffion für Petitionen.

gntage B.

2Bir äÖtl&elm, von ©otteö ©naben ®önig von

^reufjert 2c.

2f)un funb unb fügen fjiermit ju wiffen, bafj Unfer Ober*

Tribunal ju Verttn, Senat für ©traffad;en, jweite 2Ibtf;citung,

in feiner öffentlichen ©ifeung oom ein unb srcanjigften Sanuar

adjtjehnbunbert fünf unb fiebenjig, in welcher anwefenb waren

bie Herren: ©bertribunals^Visepräfibent, Sßirfl. ©eheimer

Dber=3uftijrath Dr. ©rimm, £)ber:£ribunalsräl;e ©öbel,

2ßeisger ber, oon JippelsEird), oou golleben,

Dr. von ©räoentfe unb Vieri; aus, Oberstaatsanwalt

Dr. Oppcurjoff, ©erid)tsfd)rciber 2ßenbet, in ber Unter»

fuchungSfadje wiber ^aul kreufcer, Unternehmer in grau*

lautem, fotgenbe ©ntfdjeibung getroffen hat:

§. 111.

SDer 33efd)ulbigte «ßaul ßreufeer 5" 5rau^autei;n

©aarlouis ift ©igenttjümer eines, ju ben fogenannten 33rud)=

gärten gehörigen, innerhalb beS erften Kanons ber Leitung

belegenen ©artenS, welker fchon jur 3eit ber franjöfifd)cu

§errfdiaft unb bis ju ber, bei SluSbrurh beS beutfd)=franäö=

fifd^en Krieges im ©ommer 1870 erfolgten 2lrmirung ber

geftung mit einer tebenbigen §ede umgeben war. damals
würbe biefe §ede rafirt, bas h^Bt bis auf eine gewiffe

§ öt) e abgefebnitten unb niebergelegt. ©er 33efd)ulbigte lie§

hierauf, gleich öen äat;treid)en anberen in gleicher Sage befmb*

lid)en §edenbefi^em, nacb^ erfolgter SDeSarmirung bie abge=

fchnittenen §edeu wieber auf wac|fen, ungeachtet ihm fotcheS

buret) einen ^ommanbantur=@rla| oom 11. ^looember 1871

in ©emäfeheit einer fricgsmtniftcriellen Verfügung com
13. Suti beffelben Salles unter Sejugnahme auf ben §. 9

bes SKanon^egulatiöS oom 10. ©eptember 1828 unterfagt

worben war, weldjer Paragraph bie SJieuantage leben=

biger §eden im erften Stanon Derbietet. ©a einerfeits bie

il;m offerirte ©ntfd)äbtgung, anbererfeits bie 2lblehnung feines

3lc!urSgefud)cS burd) SBefcbeib ber ^aifertichen 9?eichs=3^at)0u=

fommiffion »om 23. ©ejember 1872 ben 33efcf)ulbigten nicht

befttmmte, bie it;m angefonnene Siebuftion ber §ede üorju:

nehmen, fo würbe er fchtiefctid) »or bas königliche ^olijeU

geridjt ju ©aarlouis unter ber 33efd)utbtgung gelaben:

bie §ecfe an feinem ©arten in ben 23rud)gärten

tvo§ ber 2lufforberung nid;t auf bie uorfd)rifts=

mä|ige §öhe abgefd)nitten ju fyaben.

©urd) Urtheit bes königlichen «potigeigerichts com 24.

DEtobcr 1874 ift ber 33efd)ulbigte non ber erhobenen Se*

fdmlbigung freigefproäjen worben.

©egen biefe ©ntfReibung ift rjon bem ^ßoliseianwatt

formgerecht ber kaffationSrefurS angeinelbet worben.

9^ad) ber in feinem ©infenbungsberidjt entwicfelten 3lu=

ftd)t bes königlid)en DbevproluratorS §u ©aarbrüden ift ber

kaffationSrefurS unbegrünbet.

©erfelbe hat inbeffen wegen ber SBidjtigfcit ber ©treit*

frage 93ebenfen getragen, bte weitere Verfolgung bes auf ben

SBunfd) ber Äöntglidjen kommanbantur ju ©aarlouis ange*

metbeten Stefurfes abzulehnen, nietmehr bie ©ntfeheibung bes

königlichen DbertribunatS tjerbeifütjren ju müffen geglaubt.

®ie ©rünbe, auf welche fid) bte königtid;e komman*
bantur ftü^t, ergeben fid) aus ihrem am 23. Suli 1874 an

ben «Potijeianwalt gerichteten ©djreiben, burd; welches fic bie

Verfolgung bes SBefdjulbigten unb ber sahlreidjen §eden=

befifeer beantragt.

3n ber heutigen öffentlichen ©i^ung erftattete ber £)ber*

Sribunalsrath v. §o lieben ben Vortrag, ©er Suftijrath

©orn, 3lnwalt bes kaffationSoerElagten, entwidelte feine

©rünbe jur ©ntEräftung bes eingelegten kaffationSreEurfeS,

ber Oberstaatsanwalt Dr. Oppen ho ff würbe in feinem

2lntragc gehört unb, uad) norheriger Verathung, oerEüubigt

folgenbeS

U r t h e i I.

3>n ©rtüägung; ba§ nach ber unangefochtenen £hatfeft;

fteEung beS sßotijeiridjterö bie fraglid;e lebenbige f»ede, burd;

wetd;e ber im erften diavon ber geftung ©aarlouis belegene

©arten bes Vcfd;ulbigten, gleid; benen ber übrigen Vefißer

ber Vrudigärten, eingefd;loffen ift, bereits uor ber Emanation

beS 9lat;onregulatios com 10. ©eprember 1828 rorhanben

war, unb aud; nad;bcm bas teuere in kraft getreten war,

bis jur 3lrmirung ber geftung im So(;rc 1870 fortbeftanben

l;at, bei weldjer SSeranlaffung bie §edc auf 2tnorbnung ber

königlichen kommanbantur in ber 2Beifc rafirt worben ift,

bafj ber 3Xufwud;s berfelben geEürjt unb niebertegt, fic aber

nicht gänzlich jerftört unb ausgerottet würbe, baß feitbem bie

§ede in $olge ber il;r inncwol;nenben natürlichen £riebfraft

fid) verjüngt hat unb wieber tjcrangcwadjfen ift, ot;nc bafj,
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tote bcr ^ßoligeirid^ter ebenfalls ausbrüdüd) feftgeftellt $at,

irgenb welches menfd)lid)es 3utlntn babei mitgetoirft tyettte;

baß bereits ber §. 9 bes gitirten RegulatioS bie Reu=

anläge lebenbiger §e<fen innerhalb bes erften Rai)onSbesirfS

unterfagte, nnb aud) burd) §.17 A. 6. bes tti§TDifct)en in kraft

getretenen Retd)Sgefe£es, betreffenb bie Vefd)ränfungen beS

©runbeigentfiums in ber Umgebung von geftungen, com

21. SDejember 1871, ©inf)egung burd) Reuantagcn non leben=

bigen |>eden im erften Ranon für unjuläffig erftärt finb;

baß es gleid)wof)t in ber Vorfdjrift beS §. 5. beS mefjr=

aHegirten RegulatioS vom 10. September 1828, nad) reeller

bie innerhalb ber erften beiben Ranonsbeirfe einmal oorljan=

benen Vaumerfe unb ©inrtd)tungen, wenngleich Reitanlagen

äl)tüid)er 3lrt nidjt jugelaffen werben bürfen, bod) ferner ge;

bulbet werben foflten, feine Rechtfertigung gefuttben i>at, baß

nidjtsbeftotoeniger bie fragliche £>ede bis p ber bei SluSbrud)

beS Krieges im Satire 1870 erfolgten Slrmirung ber $eftung

unbeanftanbet geblieben ift;

baß, ba es fid) nad) §. 5 cit. nur um eine auf SBittig-

feitsgrünben berufjenbe einftweitige ©ulbung hanbelte, welche

ber Ratur ber ©ad)e nad) iljr beftnitioes ©nbe erreicht, fo«

batb mit ber nötfjig geworbenen SBegräumung ber Slnlage

baS -Dfotio fortgefallen mar, weshalb bisher non beren 9Beg=

räumung vorläufig abgefel;en worben mar, oon einer Ve=

red)ttgttng beS Vefd)ttlbigten allerbings nid)t meljr bie Rebe

fein tonnte, bie §ede nad) erfolgter SDeSarmtrung ber geftung

nod) weiter in einem, bes bei ber 3trmirung belaffenen über*

fteigenben -DRaße ermatten ju fefjen;

baß Dietmetjr nid)t nur eine neue Stntage berfelben,

mod)te fie nun bie gan§e §ede ober nur einen größeren ober

geringeren £f)eU berfelben umfaffen, unjuläffig, fonbern aud)

bie kommanbantur im ©inne beS §. 5 cit. unb be§ im

SBefentlidjen bamit übereinfiimmenben §. 22 bes ©efe|eS com
21. SDejember 1871 nid)t weiter oerpftid)tet erfd)ien, bie burd)

ben natürlid)en Rad)»oud)S fid) uoüj5ief)enbe Sßieberlierftellung

beS früheren 3uftanbeS ju bulben;

baß bagegen eine gefefctiche unb insbefonbere eine bei

©träfe auferlegte Verpflichtung bes Veft&erS, bie £>ecfe in bem

burd) bie Slrmirung gefd)affenen 3uftanbe ju ermatten, weber

nad) bem Regulativ oon 1828, nod) nad) bem ©efe^e oon

1871 befiehl;

baß baS erftere eine ©trafanbrohung überhaupt nur in

§. 7, unb jwar gegen bie Vefvier oon ©runbftücfen enthält,

weldje innerhalb ber erften beiben Raijonsbegirfe mit ber

Sluffüljrung einer 2tnlage oorfcljreiten, efje fie ben baju er=

forderlichen @rtaubnißfd)etn erhalten Ijaben, fowie gegen bie

§anbwerfer, weldje in einem folgert $aüe jur lusfütjrung

mitwirfen

;

baß biefe ©trafbeftimmung, inbem fie pofittoe, auf bie

2lusfüf)rung einer Einlage gerichtete ^anblungen oorausfe|t,

nid)t aud) gegen ^Denjenigen in Slnwenbung gebracht werben

fann, weld)er, ohne irgenb eine ausführende §anblung vor'

juneljmen, es lebigtid) Ijat gefd)etjen laffen, baß bie bis auf

ein gewiffeS ÜDfafj getürmte §ede fid) burd) ben natürlichen

2BieberauSfd)lag unb Radjwudis ber ©träudje unb ©tauben

oon felbft erneuert l)at;

baß übereinftimmenb mit ber älteren Vefiimmung ber

§. 32 bes ©efefces uom 21. SDejember 1871 nur biejenigen

©runbbefv&er mit ©träfe bebrofjt, welche ot)ne bie gefe|lid)

erforberlid)e ©enehmigung ober mit eigenmächtiger Stbwetdjung

oon bem genehmigten ^3lane eine 2tnlage, einen 9Zeu; ober

SBieberfjerfteHungSbau auSfüfjren ober ausführen laffen;

baß mithin in bem, bem 33efd)ulbigten jur Saft gelegten,

rein negattoen Verhalten jebenfaHs eine ftrafbare Uebertretung

ber RanonSgefe|e nid)t ju finben ift unb bestjalb ber ein=

gelegte ^affationSrefurs verworfen werben muß, wobei es nur

nod) ber @rwäl)nung bebarf, baß ber von ber königlichen

kommanbantur belogene §. 26 beS Ratjonsreglements oon

1828 nad) feinem flaren SBortinhatte bem königlichen kriegS^

minifterium nur bie Sefugniß ertheilt ^ot, ju ©unften ber

©runbbefifeer in gewtffen ptten @rleid)terungen gegenüber ber

bud)ftäbltchen Befolgung ber ertheilten Seftimmungen eintreten

ju laffen, bagegen baS Red)t baraus in feiner SBeife hergeleitet

werben fann, bem ©runbbefifcer weitere Verpflichtungen auf=

äitcrlegen, als fotd)e im ©efefee anerfannt finb;

aus biefen ©rünben

oerwirft baS königliche £)ber Tribunal, II. Slbtheilung bes

©enats für ©traffachen, ben oon bem ^olijeianwalt beim

königlichen ^otiäeigerid)te ju ©aarlouis gegen baS Urtheil

biefes ^olijeigerichts »om 24. Dftober 1874 eingelegten

kaffationsrefurs.

(gej.) ©timm. (geg.) aSettfecI.

Vit. 52»

«Berlin, ben 28. gebruar 1878.

®er Unterzeichnete beeljrt fid), bem Reichstage beifolgenb

bie Ueberfidjten ber lusgaben unb Einnahmen bes ®eutfd)en

Reichs für bie Red)nungSperiobe nom 1. Sanitär 1876 bis

13. mäxi 1877, nämlid):

A. bie Ueberfid)t ber orbenttidjen Ausgaben unb ©in*

nahmen ber laufenben Verwaltung nebft Anlagen,

B. bie Ueberfid)t ber orbentltdjen Slusgaben unb ©ins

nahmen auf Refte aus ben Satiren 1871 bis 1875,

C. bie Ueberfid)t ber außeretatsmäßigen außerorbent-

liehen luSgaben unb ©innahmen, welche burd) ben

krieg gegen granfreid) veranlaßt finb ober mit bem=

felben in 3ufatnmen£)ang ftetjen,

mit bem ©rfudjen ganj ergebenft »orjulegen:

1. bie in ber Slnlage II. ber jtt A. genannten Ueberfid)t

äufammengcfteHten unb motioirten @tat§überfd)reitun=

gen unb außeretatsmäßigen Ausgaben,

2. bie in ber FÄnlage VIII. ju berfelben Ueberfid)t in

©emäßheit bes §. 10 be§ ©efe|es über bie Red)ts*

nerhältniffe ber jum bienftlidjen ©ebraud)e einer

Reid)Soerwattung beftimmten©egenftänbeoom25.3Wai

1873 (Reid)S=©efe£blatt ©eite 113) nadigewiefenen,

ben ©tat überfd)reitenben unb außeretatsmäßigen

einnahmen, aus ber Veräußerung r>on ©runbftücfen,

Materialien, Utenfilien ober fonftigen ©egenftänben,

oorbehaltlid) ber uerfaffungsmäßigen ©ntlaftung genehmigen

gu wollen.

2)er ^Rei^öfanaler

o. Ötsmortk.

2ln ben ReidjStag.

«Bertin, ben 28. gebruar 1878.

©w. §od)wol)lgeboren beel)re id) mid) unter Vejugnahme

auf meine wäfirenb ber I. ©effion ber 2. Segistatur^eriobe

unter bem 20. gebruar 1874 — Rr. 33 ber SDrudfadjen —
gemachte gleichartige Wdif) eilung hierbei
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bic jwifchen J$reuf3en unb SBalbcd abgefd)loffene

SJtüitärfonoention com 24. üftooember o. 5V ncbft

Zugehörigem ©chlufjprotofoHc

tu einem 3)rudEcjcmpIarc ganz ergebenft ju überfenben.

£>er 8cei$8fattjler

». Bismarck.

Sin

ben sßräftbenten beö 9Jeid)Stag8,

#errn Dr. oon gordenbctf
§od)wohlgeboren.

©eine Majeftät ber ßönig oon ^reufjen einerfeits, unb

anbererfeits ©eine $Dur<$laud)t ber gürft zu SBatbecf unb

?ßgrmont, oon ber 2lbfid)t geleitet, bie Bereinbarungen, roeldje

int 3al;re 1867 jwifchen sßreufjen unb Sßalbed - sßurmont

getroffen finb, ben Beftimmungen im Slbfdmitt XI. ber

sJieid)Soerfaffung unb ben jur 3eit obwattenben Berf)ättniffen

entfpredjenb zu erneuern, haben Berfjanblungen eröffnen laffen

unb gu Sijren Beooßmädjtigten ernannt:

©eine 3JZajeftat ber ßönig oon ^reufcen:

ben SSirflichen £egation§= unb oortragenben 3^att)

im SluSwärttgen Slmt £)tto Dellwig, unb

ben Major im ßriegSmvmfterium Shdjarb oon
$unf,

©eine ®urchlauä)t ber gfirft ju Sßalbecf unb
*J3urmont:

ben Sanbesbireftor ber gürftenthümer Qvlqo öon

©ommerfelb,
weld)e, nad)bem fie i^re Mmadjten geprüft nnb richtig

befunben, folgenbe

€oitflcntion
abgefd)loffen haben.

Slrtifel 1.

£)ie nad) Mafjgabe ber gefefclidjen Beftimmungen in

SBalbecf^urmont jur Slushebung gelangenben SSefjrpfli^tigen

leiften iEjre aftioe 35ienftr>füd}t in königlich preufjifchen Gruppen;

teilen ab.

Slrtifel 2.

©eine 9Jlajeftät ber $önig oon sßreufjen wollen unbe=

fd)abet beö 3fjm als SDeutfdjem ßaifer reichSoerfaffungSmäfcig

Zuftehenben 2)isIofationSred)ts ein ßöniglid) preufjifdjes

Bataillon bauernb als ©arnifon in Sirolfen belaffen, foroeit

nicfjt befonbere militärifd)e ober poütifche Sntereffen bem ent=

gcgenftehen, and) beim Eintritt einer etwaigen oorübergel)en=

ben Verlegung für anberweitige SluSfjülfe jum Schüfe ber

2Baf>rnef)mung bes inneren SDienfteS thunlicfjft Slnorbnung

treffen.

Slrtifel 3.

Snfoweit bie in Söalbed^nrmont aufgehobenen 3öel)r=

Pflichtigen jur 5iefrutirung beö in Strolfen ftetjenben Ba=
taiQonS nicht Bcrwenbung finben, werben fie möglid)ft in

ber -"oeimath nahegelegene ober ber ©arbe angeljörenbe $önig=

lief) prcuBifdje 2ritppentf)eile eingeftellt werben.

Slrtifel 4.

SDurd) »orfterjenbe Beftimmungen wirb bie ben freiwillig

in ben 9Jiilitärbienft eintretenben jungen Seuten juftefjenbe

Berechtigung:

fidf» ben £ruppentheil, bei welchem fie ihrer aftioen

2)ienftpflicf)t genügen wollen, innerhalb bes beutfd)en

Geichs roäljlen ju bürfen,

nic^t berührt.

Slrtifel 5.

SDic innerhalb ber gürficntljümer bomijilirenben £)ffU

jiere unb SDtannfcbaften bes Beurlaubtenftanbes finben für

bie königlich preujsifdic Slrmee it)re beftimmungSmäfjige 23er;

roenbung.

Slrtifel 6.

SDie aus ben gürfientf)ümern aufgehobenen 2Behrpfltd>

tigen leiften ©einer SDurchlaudjt bem dürften ben gafjneneib

unter oerfaffungfmäfeiger @infcl)altung ber ©e£)orfam§oerpflicb/

tung gegen ©eine 3Jlajeftät ben £>eutfdjen ^aifer.

2>iefelben tragen neben ber $ofarbe be§ 2ruppentl)eilS,

in bem fie bienen, bie ^ürftliche Sanbeöfofarbe.

Slrtifel 7.

©eine 2)urcf)tau<f)t ber gürft fte^t ju ben innerhalb

ber gürftentl)ümer biälojirten königlich preu§ifcl)en Gruppen
im 33erl)ältniB einef fommanbirenben ©enerals unb übt neben

ben bezüglichen @f)^enrechten bie entfprechenbe Siöjiplinar.

ftrafgeroalt auf. Sm übrigen ftetjt bie §anbhabung ber 2)i&

jiplin ben STruppenbefehlöliabern ju. SDie 9Jiilitärgericht§bar=

feit roirb oon ben Militärgerichten nach SKaBgabe ber 2Rili=

tärftrafgefe^e ausgeübt unb erfolgt nad) beren 2Jorfa)tiften bie

33eftätigung ber militärgerichtlichen (Srfenntniffe oon ben milü

tärifchen Suftanjen.

S)as SiegnabigungSrecht übt ©eine SJiajeftät ber ^önig

oon ^ßreufjen auf; etwaige SBünfchc ©einer Surchlaucht

hinfichtlid) ^ürftlicher Untertfjanen in biefer 33ejiel;ung roer=

ben möglichfte 23erüdfid)tigung finben.

SDie betreffenben oon ber ©arnifon benutzen Sofali=

täten (^afernen, 2Bad)en, ©d)ilberl)äufer u. f. 10.) behalten

äuBerlich in SBappen unb ^arbe bic bisherigen ^oheitsjeichen.

3n Betreff ber 2ruppenoerraenbung ju polijeilichen

3meden auf Stequifition ber (Sioilbehörben finben bie bejüg;

liehen preufnfehert 93orfd)riften Slnroenbung.

Slrtifel 8.

®ie l)infi(^tli(^ ^Jenfionirung ber Militärp erfönen oer*

tragsmäfeig ftipulirten geftfelungen behalten ©ültigfeit unter

entfpredjenbcr Slnraenbung ber 3ieid)Sgefe|e.

Slrtifel 9.

§infid)tlid) ber Berechtigung ©einer SDurdjlaucbt bes

dürften jur ©rnennung oon Dffijieren ä la suite, fjinfid)tUch

ber Befolbung unb ^ßenfionirung ber lederen, foroie hinfid)tlid)

ber SluSraahl unb Befolbung ber SIbjutantur ©einer SDurd>

laud)t bes dürften oerbleibt es bei ben befietjenben 33ereinba=

rungen. S5ie Beftimmung ber Uniform ber £)ffigiere k la

suite unb Stbjutanten ift bem Belieben ©einer SDurdjlaucht

überlaffen.

®ie Dffijiere a la suite, welche nach oem 6« Sluguft

1867 ernannt werben finb ober noch ernannt werben, finb

ben üDtilüärgefefcen fowie ben für bie königlich preufjifchc

Slrmee gültigen ehrengerichtlichen unb disziplinar - ©traf«

oorfchriften oorfommenben gaHcS unterworfen.

Slrtifel 10.

SDie in ben giirftentfjümern garnifonirenben, einem

anberen Bunbesftaat angehörigen feroisberechtigten Militär^

perfonen beS aftioen 2)ienftftanbeS finb fowohl tjtufid^tiicf)

ihres bienftlichen als fonftigen (SinfommenS oon allen bireften

^ommunalabgaben oollftänbig befreit. 9^ur ju benjenigen

^ommunallaften, weldje auf ben ©runbbefiß ober bas

ftehenbc ©ewerbe ober auf baS aus biefen ßucHen flie^enbe

©infommen gelegt finb, müffen auch fi e beitragen, wenn fie

in bem ßornmunalbejirf ©runbbefi^ ha^cn 00ct eil1 ftefjenbeS

©ewerbe betreiben.

2Jiilitärärjte genießen rücffichtlid) ih«S ©infommenS aus

einer (Siüilprajiö bie Befreiung oon ben bireften ÄommunaU
abgaben nid)t.
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Strtifel 11.

2ßeitere finanzielle Stiftungen für ba§ Sanbfjcer, als ber

9teid)§=9)?ilitär:@tat feftfefct, liegen ber gütfttidjen Regierung

riidjt ob. Sebocfj oerbleiben bie in ©emäfjljeit bes Strtifels 8

ber ßonoention com 6. Sluguft 1867 fyürftlicfjerfcitö über=

roiefenen ©arnifoneinridjtungen, foroeit hierüber nict)t fdjon

burd) 9teid;§gefe& SBeftitnmung getroffen ift, aud) für bie

5)auer biefer fionoention unter ben feitljerigen Söebiugungcn

im Sefifce ber ©arnifon unb Eöimcn berfelben ohne entfpredjenbe

(Srfatsleiftung nict)t entjogen roerben.

2trttfel 12.

Sie oorftefjcnbe Äonoention wirb als mit bem i. DftoBer

1877 in Äraft getreten angefeljen unb gilt fo lange, aU fie

ntcr)t oon ©einer 3Jcajeftät bem Könige ober uon ©einer

SDurdjlaudjt bem dürften gefünbtgt roirb. ©ine foldje ®ünbü
gung mufj minbeftenS jfoci Saljre cor ber beabftdjtigten

2luflöfung ber ßonuentiou unb barf niebt cor bem 1. Dftobcr

1887 erfolgen.

mtiM 13.

SDie Sonoention foß alsbalb ber beteiligten 2tllcrf)öd)ften

unb §öd)ften Regierung jur ©encl;migung oorgelegt unb bie

2Iuöroed)fetung ber Siatififotioncn in fürjefter grift in Berlin

bewirft roerben.

©o gefd)ef)en Berlin, ben 24. Sfcooember 1877.

(L. S.)

(L. S.)

j£>ugo sjuu ®wmnicrfcl&.
(L. S.)

Sd)luf? - Protokoll.

2tei Unteigeidjnung ber pnfdjen ben 33eoollmää)tigten

©einer 2Jiajeftät bes Königs oon sßreujjen etnerfeits unb

©einer SDurcljlaudjt bes dürften jtt SBatbed unb Ormont
anbererfeits abgefdjtoffcnen Sflilitärfonoention ift SJiadjftefjcnbeS

uereinbart roorben:

I. 3u »rtifel 7.

SMe ©einer SDurd)laud)t bem dürften eingeräumten

@l)reurcdjte fddiefjen namentlich aucf> ba£ 3ied)t in fid), über

bie aufpfteflenben (Sljrenpoften unb bie ben SJJitgliebem ber

gürftlidjen $amilie einjuräumenben @fjrenred)te SBefiimuumg

ju treffen.

II. 3u Stritte! 10.

SDurd) ben Snfjalt biefcö 2Irti£et§ foU ber 9tetd)3gcfe£--

gebung uid)t präjubijirt roerben, befonbers niäjt inforoeit, als

biefelbe ctroa bas dled)t 511 einer roeitergefjenben Heranziehung

ju ben Äommunalfteuern einräumen fottte.

III.

gürftlidj 2Balbedfd)er ©eits wirb bie @inf>olung

ftänbifdjen 3uftimmung 51t bem Vertrage »orbefjalten.

Berlin, ben 24. SRooember 1877.

ber

$»td)rtrfc t>t>n tfunef.

äptigo »ott ^ominerfelb.

9*r. 3'1*

3J?imMtdf>er 35e*id>t
ber

I. StMjcilwtg,

betreffenb

bie SBa^l beö 2lBgeorbneten ©rafen t>. Scfyött*

Born=SBtefentleib im 2. Sßa^fftetfe beö

SRegtenmgS bewirf3 Uttterfratifeti.

33erid)terftattcr : Ibgeorbueter 0. a3ctfjmann * £0 llroeg.

2lntrag ber Slbtbeilung:

2)er 9Wdjstag roolle befdjticfscn:

1. SDie SBald bes Slbgeorbneten ©rafen u. ©djönborn*
3Biefcntfjeib für gültig ju erftären;

2, ben §errn 3^eid)äfangler ju erfud;eu, bie Sföeftiftjis

rung beä 2öaljloorftefjerä, 33ürgermeifter ©djuupp
ju SüttEjarbt, roegen ungefefclidjcr 9KafenaIjmeii im
3Bal)tlofal out 27. 3iooember 1877, ju oeranlaffen.

Berlin, ben 4. Wläxz 1878.

$>ie I. 5(Btl)etiung.

58orfi^cnbcr. Söcridjterftatter.

9Zr. 33.

Ivetten ßcfitng beö ©nttourfg eütcS ©efe|eÖ,

Betreffenb bie (Stettücrtrctuttg be^ ^ei^efat^levö

— 9tr. 36 ber 3)ri«ffa$ett —

.

Dr. «Bcfcler. ©er 3ieid;gtag roolle befd;lie§cn:

bem ©efc^eutrourfe in folgenber Raffung feine

mung ju ertljetlen:

§. 1.

Juftims

3(ftenftü(fe ju ben SSert)anbIungen beg 3eutfd^en 9teid;§tageS 1878.

Sie jur ©ültigfeit ber Slnorbnungcn unb 33cr=

fügungen be§ ^aiferö erforbertietje ©egeugeidjmmg
beö 9icid)§fanjlers, foroie bie ©cfommtljeit ber fon=

ftigen bemfelben burd) bie Serfaffung unb bie ©efe|e

bes 3?eict)ä übertragenen Obliegenheiten unb ©efdjäfte

fönnen burd) einen ©telloertreter wahrgenommen roer*

ben, melden ber $aifer auf Antrag beä ditid)%tan^

lerS für ben gaH ber SBehinberung beffelben er=

nennt.

§. 2.

%m biejenigen einzelnen Slmtöjroeige, roeld)e fid)

in ber eigenen unb unmittelbaren 33erroaltung beä

9ieid)ä befinben, fönnen bie Sorftänbe ber bem
9ieid)3!anjler untergeorbneten oberften 9?eid)§bef;örbcn

mit ber ©teßoertretung beffelben im gangen Umfange
ober in einzelnen Steilen i^reä ©efd;äftäfrcifes, ein«

fcijlie^lid) ber ©egenseidjnung beauftragt roerben.

2)er £aifer orbnet bie ©teKoertretung an unb

G9
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ernennt bie ©tettoertreter auf Slntrag bes 9fieid)S=

fanjlers.

§. 3.

SMe ©tettoertreter bes 3teiäjsfanjter§ finb für

bie in biefer (Stgenfdjaft von if)nen norgenommenen

Stmtsfjanbtungen üerantroorttidt).

§. 4.

SDurd) bie llebertragung ber ©tettuertretung wirb

ntcfjt auSgefäjtoffen , baf? ber 9teicf)§fan}ter in beren

SBevcid) Slmtsfjanblungen felbft uormmmt.

§• 5.

®ie 23eftimmung bes 2lrt. 15 ber SRetdjSüerfaf;

fung über bie Vertretung bes -JieidiSfanälerS im 33un=

beSrattye wirb burdj biefeö ©efefe nidjt berührt.

Sertin, ben 5. 2Jtär& 1878.

$lv. 50.

Berlin, ben 2. 3Rärj 1878.

Sn ©emäf^eit bes Strtifets 72 ber 23erfaffung beehrt

fid) ber unterjeidmete SKetdjsfanjter beifotgenb

bie Sltlgemeine 9fed>nung über ben §ausr)alt bes

SDeutfdjen 9ieid)S für bas 3at»r 1874 nebft ben baju

gehörigen ©pesiakSfedmungen, einem 23orberid)te unb

ben Semerfungen bes ^edmungSfjofes

bem SfetdiStage 23ef»ufs ber (Sntlaftung ganj ergebenft oorju=

legen.

tj. ßtsmardt.

3ln ben 9ieid;8tag.

9?r. 57.

ber

^etition^ommtffum
über

Petitionen, fcetreffenb bie SBerfeijnng ber 8täbte

§irfcperg i. @ct)l., (Tanten, ©mmerid) nnb 5Reu=

fafyrtoaffer in eine Ijöljere @eroigftaffe.

Sertdjterftatter : Slbgeorbneter ©raf r>. gra Ittenberg.

Stntrag ber ^ommiffion:

2)er üfteidjstag motte befdjtiefjen:

bie Petitionen:

II. 18. bes 9Jtagiftrats ju §trfd)berg i. ©d)t.,

betreffend bie Stusfütjrung ber 23eftim=

mungen bes §. 3 beS öuartierleiftungS;

gefefces r>om 25. 3>unt 1868 um 23er;

fe^ung ber ©tabt £irfdjberg in bie

II. ©erüisElaffe,

II. 23. bes 2ftagiftratS ju ©amen, betreffenb bie

33erfefeung ber ©tabt Samen aus ber

V. in bie III. ©croisftaffe,

II. 434. bes «ftetufions ; Snfpeftors ©djoelter
unb ©enoffen ju ©mmerid), betreffenb

bie 93erfe^ung ber ©tabt ©mmericfj in

bie III. ©eroisflaffe,

II. 205. bes Dberlootfen. ©erring unb ©e=

noffen p Sfteufafjrroaffer, betreffenb bie

93erfefeung non 9'leufab/ra)affer in bie

©eroisflaffe non SDanjig unb bemnäcb/

füge ©eroäljrung bes SBotmungSgelbju;

fdjuffeS für 2)anjig,

bem §errn SteidjSfanjter jur kenntnifmafime unb
@rroägung bei (Srlafc ber nad; §. 3 bes ©efefces

vom 25. 3uni 1868, betreffenb bie £}uartierleiftung

für bie bewaffnete Hflactjt roäfyrenb bes $riebens=

juftanbes, riorjunefimenben Stetnfion ber £arif* unb
$laffeneintf)eilung ber mit Einquartierung belegten

Orte ju überwerfen.

Söertin, ben 4. 3Rärj 1878.

$)ie $ommiffion für Petitionen.

Dr. ©. ®tcpb<im, ©raf t>. ^ranfenberfl,

Sßorfifcenber. 93erid)terftatter.

ftfr. 58.

Üluf bie £ages=£)rbnung einer ber nädjften ^tenar=

ftfeungen werben gefefct werben:

Petitionen, meldte, als jjtt (Srörterung im ^leuuni

uicb,t geeignet, jur (Stuftet im 53ureau nteber^

gelegt ftub:

^ommiffion für Petitionen,

©rftes 93erjeid)niB: 1. (II. 1.) 3. (II. 3.) 4. (II. 4.)

6. (II. 6.) 7. (II. 7.) 8. (II. 8.) 9. (II. 9.)

22. (II. 22.) 24. (II. 24.) 25. (II. 25.)

27. (II. 27.) 29. (II. 29.) 32. (II. 32.) 34.

(II. 34.) 35. (II. 35 ) 36. (II. 36.) 38. (II. 38.)

39. (II. 39.) 121. (II. 121.) 126. (II. 126.)

128. (II. 132.) 132. (II. 136.) 138. (II. 142.)

139. (II. 143.) 140. (II. 144.) 142. (II. 146.)

143. (II. 147.) 144. (II. 148.) 146. (II. 150.)

148. (II. 152.) 189. (II. 193.) 191. (II. 195.)

192. (II. 196.) 194. (II. 198.) 195. (II. 199.)

203. (II. 207.) 204. (II. 208.) 205. (II. 209.)

206. (11.210.) 207. (11.211.) 213. (11.217.)

214. (II. 218.) 227. (II. 231.) 228. (II. 232.)

229. (II. 233.) 230. (II. 234.) 231. (II. 235.)

253. (II. 257.) 254. (II. 258.).

3roeites äkrjeidjnifj: A. 1. (II. 279.) 5. (II. 283.)

8. (II. 286.) 16. (II. 294.) 37. (II. 316.)

119. (II. 398.) 120. (IL 399.) 121. (II. 400.)

123. (IL 402.) 125. (II. 404.) 128. (II. 407.)

129. (11.408.) 131.(11.410.) 135.(11.414.).

drittes 23er5eid)ni§: A. 3.(11.425.) 5. (11.427.)

7. (II. 429.) 25. (II. 450.) 37. (II. 482.)

40. (II. 487.).

Berlin, ben 5. 9Jtör& 1878.

2)er Präftbent Dr. Jonkettbedt.
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jur

4 ßcfung beö ©ntomrfs eines ®efe£e3, betreff

Ifetü) bie ©teltoertretnng beö Sfai^SranaletS

— 9h\ 36 ber 2)rncffad?en —

.

SDer 3?eid^Stag motte befdilie&en:

SDem ©efefcentrourf in folgenber gaffung feine 3u=

ftimmung su erteilen:

§. 1.

SDie jur ©iltigfeit ber Slnorbnungen unb 33er=

fügungen bes ßaifers erforberlidje ©egenseidjnung

bes 9teid)sfanäler8 unb bie ©efammtheit ber übri=

gen bemfelben burdj bie Verfaffung unb bie ©e=

fe|e bes EReid^ä übertragenen Obliegenheiten unb

©efdt)äfte fönnen burd) einen ©tettoertreter (£ilfs*

fanjler) beforgt raerben, raetdjen ber ßaifer auf

Antrag bes SfcidjsfanslerS für ben $att ber

Hemmung beffelben in ber Ausübung biefeS

2lmtes ernennt.

§. 2.

$ür biejenigen einzelnen Stmtäjroeige, raeldje

fidt) in ber eigenen unb unmittelbaren Verroal=

tung bes SReid^ö beftnben, fönnen bie Vorflänbe

ber bem Steidjsfanjler untergeorbneten 3?eidps6c=

hörben auf feinen Eintrag mit feiner ©tettoertre;

tung im ganjen Umfange (mit ©infchtujs ber

©egenjeidjnung), ober in einzelnen Steilen ihres

©efdjäftsfreifes auf beftimmte ober unbeftimmte

3eit oom ßaifer beauftragt raerben.

§. 3.

3Me ©tettoertreter bes 9leid)SfanslerS finb für

bie in biefer ©igenfcfjaft oon ihnen oorgenommes

neu 2lmtshanblungen oerantroortlid) , rconeben

ber Severe oerantroortlid) bleibt für biejenigen

Slmtshanblungen, raeldje er etma felbft roäfirenb

feiner ©tettoertretung in bereu SBereid) oorju=

nehmen für gut finbet.

§. 4.

Sie Veftimmung bes 2lrtifels 15 ber 9teid)Süer=

faffung über bie Vertretung bes -JteicfjSfanälerS

im Sunbesratf; rcirb burdj biefeS ©efefc nicht be=

rührt.

II.

». 93ül)ler (Deuringen). SDer Stodjstag motte befdjtiefcen:

9laü) §. 2 folgenben Paragraphen etnjufdjalten:

§. 3.

$ein 3*eid)Sbeamter unb fein ©tettoertreter eines

foldjen ift befugt, neben bem 9fe;d)Samt gleid)=

jettig ein ©taatsamt in einem Vunbesftaate ju

befteiben, fofern nid^t bas betrefffenbe 3teid)Samt

felbft als ein Nebenamt ju betrauten ift.

m o t i o e.

3Me Sntereffen bes 5Reicr)§ ge£»en nid)t burdjroeg parallel

mit ben Sntereffen jebes ©injelftaats unb es miberftreitet

ber üftatur ber ©adje unb allgemein anerfannten 3Red)ts=

grunbfäfcen, bafj ein Veoottmädjtigter Sntercffen, raeldje unter

llmftänben follibiren, gleichseitig oertritt.

ni.

?ur

2. £efnng beS ©ntomrfs eines ®efefce3, Betreff

fenb bie ©telfoertretnng beS 3teid)SfattaIerS

— 9flr. 36 ber Stauffadjen —

.

(SdfmeeGrtitö unb ©soffen. ®er Reichstag motte befdjliefeen:

2lm ©übe bes §. 2 folgenben 3ufafc Innäua»fügen:

„£>er ©tettoertreter bes 9?eichsfanders für @lfafe=

Sothringen hat feinen 2lmtsftfc in ©trafjburg."

Berlin, ben 6. «3 1878.

©djneeganS. Sergmann. Reffet. 9iortf). Dr. 9iacf.

*ftt. 60,

s2lhtxnt>erinu\#'Mtüv(u\v
jur

feiten ßefnng beS Entwurfs eines ©efe^eS,

betreffenb bie ©tellfcertretnng beS ^ei^Sfan^IerS

— Sfa. 36 ber 5)rn(ffac^en —

.

greujerr »on ^tanFenftetn. 3ötttbflf>t»rfJ. 5Der Reichstag

motte befd)lie§en:

SDem ©efe^entraurf in folgenber Raffung feine 3uftim=

mung 51t ertljeilen:

§. 1.

S)ie jur ©ültigfeit ber Slnorbnungen unb 33er=

fügungen bes $aifers erforberlic^e ©egenjeid;nung

bes ^eidjsfanders, foroie bie ©efammtljeit ber fon=

ftigen bemfelben burd) bie 23erfaffung unb bie ©efe^e

bes 9leidjs übertragenen Obliegenheiten unb ©efd)äfte

raerben im $atte einer 33ehinberung bes ^eidhsfanj:

lerS von einem ©teüoertreter raahrgenommen, raeU

d;en ber $aifer für einen folgen gatt ernennt.

§ 2.

SDer beginn ber ©tettoertretung unb bie beim

Söegfatt ber 33ehinberung bes 9ieid;Sfanjlers eintre=

tenbe Seenbigung berfelben rairb burdj Äaiferlid^e

Slnorbnung feftgeftettt.

§. 3.

35er ©tettoertreter bes Sieichsfanjlers barf fein

©taatßamt in einem ber SunbeSftaaten befleiben.

©ie Beauftragung beffelben mit ber Rührung einer

©timme im 33unbesratfj ift bamit jebod) nid;t aus;

gefdjloffen.

§. 4.

5Der ©tettoertreter bes 3teid)SfanälerS ift für bie

in biefer (Sigenfchaft oon ihm oorgenommenen 3lmts=

l;anblungen oerantraortlich.

§. 5.

2)ie 33eftimmung beS SlrtifelS 15 ber 9teidjs=

nerfaffung über bie Vertretung bes ^eid^sfanslers

im SunbeSrathe rairb burdj biefes ©efefe nicht berührt.

G9*
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II.

9ietcfrcnöyer<ier (Olpe). SDer SKcidjätag motte befdjliefjen

:

•iftadj §. 2 fotgenben Paragraphen einjufchatten:

§. 2a.

SDcr (Stellvertreter beä 9kidj3fanjlcr§ ift für bie

in biefer ©igcnfdjaft von ihm vorgenommenen 2tmt§;

Ijanblungen verantwortlich-

S5nrd) ein bcfonberes ©efefc wirb bie im Strtilel 17

bcr •'Keidjsverfaffung bezeichnete 95erantroorttid;feit

nnb bas jur ©eltenbinadjung bcrfelbcn einsufjaltcube

Scrfatjren geregelt.

Statin, ben 7. lOJärj 1878.

%lr. 61.

Mnniüäycv 93ertdf>t
ber

2Sal)l|)rüfmig$ - Sommiffion
über

bie (Mebtgtmg beö 8let$8tag8fcef$lufie8 bom

2. Sölai 1877, Bctrcffctib bie SBaljl beö 2(bge=

orbncten ©tanbn im 5. Sßaljlfretfe be3 ^Regte=

rnngSBesirfS ®mnlmtnen.

SBeridjtcrftattcr: Stbgeorbncter galt.

2lntrag ber ^ommiffion:

SDer 9^eid;ötag motte befdjliefcen:

3n ©nvägung, bajg bie Ermittelungen, angeftettt

in $olge be§ ^eid)3tagöbefd)tuffe§ vom 2. Mai
1877, ©efefenribrigfeiten bei ber 2Bal;t be§ 2tbge;

orbncten ©täubt) im 5. 2ßat)tfrcife beö 9legicrung§=

bejirfs ©umbinnen nid)t ergeben tmben,

über bie protefte beö ©utsbefifcerä ©larucr
in Rl. ©türlad unb beö 3Ji. ©erfj ju Säßen

jur Sageöorbnung überzugehen.

»erlitt, ben 6. 2J?är$ 1878.

Dr. SÖJrtrqunr&fc», &>aU,

SBorfifcenber. 33crtd)terftatter.

Vir. 62»

ber

SBaljfyrüfintflS *fommt j

'füm,
betreffenb

bie bei bei* Söafyl be6 Slbgeorbneten ^rcitycrrn

0. Settcin im 5. SBaljlfretfe beö £RegiernngS=

Be^irfS ^önigöoerg oorgcfommencn Unregel=

mafngfeiten.

53crid)terftatter : 2t6georbnetcr £)atl.

2tntrag ber Jfcotttmtffton:

SDer 9ieid)3tag motte befdjtiefeen

:

ben Seföluf] oom 24. 3Wärj 1877:

„bem -öerrn jfteidjSfanjler oon beut burdj beit
|

2Bat;tfommiffär baburdj gegen ben §. 13 be§

2Bat)tgefefces gemachten aSerftoB, bajs berfetbe bie

in ben SBablbejirfen pr.^ptau, (Sreujburg, ©r.=

Mingbed, Kemritten ,
*ßocarben, ©teinborf,

©djmobitten unb ©anbitten abgegebenen ©tim«
men für ungültig erflärte, mit bem @rfud)en

^enntnife 311 geben, biefeö gefe^ratbrige Verfahren

be§ betreffenben aßat;[fommiffär§ ju reftifijiren

unb von bcffcu ©rfotg bem 3teid)3tage Slenntnifj

gu geben",

burdj bie Verfügung bes ßöniglid) sßreufjifdjeu Wu
ntfteriumf be§ Snnern vom 23. gebruar 1877 für
ertebigt ju erflären.

Berlin, ben 6. Sflärs 1878.

£>te ^aI)fyrnfnng3=$ommiffton.

Dr. ^tarqtjavbfctt,

SBorfifeenber. Seridjterftatter.

fflv. 63.

3RmtMtd>er 18etid>t
ber

^aljfyriifimgs = tommiffion
über

bie Bei ber be£ 3lBgeorbneten ©orbott
im 5. 2M)Ifreife be^ ^egienmg6Bejir!6 SJlarien*

tocrbcr üorgefommenen Unregelmä^igfeiten.

93erid;terftatter: Stbgeorbneter Dr. Pieper.

Stntrag ber Äommiffion:

SDer S^cid^tag motte befd)tie§en:

bie burd) ben S3efd)tu^ oom 19. Slprit 1877 ge=

[teilten Slnträge:

a) raegen be§ behaupteten £aufs von 2Bat)tftim=

men in ber ^errfdjaft Pnircno eine gerid)t=

tid)e Unterfud)ung unter beren Stuöbetjnung

auf ba§ im Protefte behauptete Verfahren beS

2Bahtoorftet;erö in §einrid;öborf,

b) roegen ber angeblichen ©inroirfung beö 9)iagis

ftratö 31t 9Jeu£nburg auf bie bortige Söaht

eine weitere ©rmittetung, eoentueE eine 9?üge

gegen ben 3Jtagiftrat

ju uerantaffen;

als burd) bie ftattgetjabte Unterfuchung unb bie

9)iitthcitung bes §erru 9tcidj§fanjlerö oom 4. gc=

bruar b. 3« ertebigt anjunehme».

Söertiu, ben 6. 9Kärj 1878.

2)ie Sßat)Iprnfnngö^ommiffion.

Dr. Wnvqiiav&fen, Dr. Pieper,

äSorfitscnber. 53erid)terftatter.
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WiüvMidtet 3Smd>t
ber

äStt^rüfiaig^ floramiflion

über

bie Bei ber Söal)l beö Stögeorbneten Dr. SSßolff*

fori im 3. Hamburger SBaPejirfe »orgefom*

menen ltttregeimäfjigfeitm

23erid)terftatter: Stbgeorbnctcr ©raf t>. Slrnim-'SBoifcenburg.

Stntrag ber Rommiffion:

SDcr ^eidjstag wolle befdjliefjen

:

ben burd) ben 23cfd)lu£ nom 2. 9M 1877 gefteüten

Stntrag:

„ben £errn ^fetdjsfansler unter Setfügung bes

sproteftes ju erfudjen, wegen ber wiber ben ^o*

listen SKaiborn (nid)t üRo.iport) ;u £)d)fen;

wörber angezeigten ^flidjtwibrtgfeit eine weitere

©rmittelung, coent. eine bisjipiinelle Stynbung

bes SKoiborn ^u ceranlaffen unb über bas 6r=

gebnifi bemnäd)ft bem Reichstage eine 3Jtittl)ei=

Inng ju machen",

burd) bas ©d)reiben bes £errn Dietc^sfanslerö t>om

15. Sonuor 1878 als ertebigt ju erachten.

Berlin, ben 6. SKärj 1878.

$)ie SBa^rfifuii^^ommiffioii,

Dr. StRarqurtrbfeti, ©raf ». 2ltnim=930t£en&urrt,

Vorftfcenber. Berid)tcrftattcr.

«Berlin, ben 6. 3)Mrj 1878.

3m dornen ©einer 2Jlajeftät bes £aifers beehrt ftd) ber

unterjeidmete Sieidjäfanjter ben beiliegenben ©ntwurf eines

©efefceS über ben ^einge^nlt von ©olb= unb ©ilberwaaren

nebft üßottoen, wie foldjer twm Söunbesratfj befdjloffen morben,

bem 9teid)Stag jur üerfaffitngsmäfjigen 23efd)htj3nahme ganj

ergebenft twrjulegen.

t>. ßtsmank.
9ln ben 9teid)Stag.

über ben

$eingel)alt ber (Mb= mtb @ilfcettbaaren\

Sir kStffoelm, von ©otteö ©nnben 2)eutföer $aifer,

$önig von Sßreujjen k.

nerorbnen im tarnen bes ©eutfdien 91eid)S, nad) erfolgter

3uftimmung bes $unbesrau)s unb bes 9tetd)StagS, was folgt

:

§• 1.

SDie Angabe bes Feingehalts auf ©olb= unb ©ilber=

maaren ift nur nad) SJlnjggabe ber folgenben Seftiiumuugen

geftattet.

§. 2.

2tuf ©ilberwaaren barf ber $ehigc£)alt nur in 800
ober mef»r £aufenbtl)eilen, auf ©olbroaaren nur in 580
ober meljr £aufenbtheiten angegeben werben.

SDer wirflidje ^einge^alt barf weber im ©anjen ber

Söaare nod) aud) in bereu einzelnen S3eftaubtbeilen bei ©ilber=

waaren mehr als 8, bei ©olbwaaren mehr als 5 £aufenb=

ttjette unter bem angegebenen getngcfyalt bleiben. SBei @r=

mittelling bes Feingehalts bleibt bie Sötlntng aufjer Setraäjt.

§. 3.

S)ie Slngabe bes Feingehalts geflieht burd) ein ©tempel=

jeidjen, welches bie 3alrt *>er £aufenbtb>ite unb bie ffixma
bes ©efdjäfts, für welches bie Stempelung bewirft ift, femtfe

tid) mad)t. Sic Form bes ©tempeljeidjens wirb burd) ben

9?etd)Sfan5ter beftimmt.

§. 4.

2luslänbifche SBaaren, beren ^einge^alt burd) eine

biefem ©efe^e nid)t entfpredjenbe 93ejeid)itung angegeben ift,

bürfen feilgehalten werben, raenn fte au^erbem mit einem

©tempeljeid)en nad; 9)kBgabe biefes ©efc^es cerfeheu finb.

§. 5.

Für bie 9tid)ttgfeit bes angegebenen ^eingetialtö haftet

ber 33erfäufer ber SBaare. 3ft beren Stempelung im 3n*
lanbe erfolgt, fo haftet gleich bem 33erfäufer ber Suljaber bes

©efd)äfts, für welches bie «Stempelung erfolgt ift.

§• 6.

©olb= ober ©ilberraaaren, auf roeldjen ber Feiugeljalt

angegeben ift, bürfen mit anberen metalltfcrjeii Stoffen nidjt

ausgefüllt fein
;
SerftärfungSoorrtchtungen, welche im Innern

ber 2öaare angebracht finb, bürfen mit ber teueren metat=

lifd) nid)t üerbunben fein.

§. 7.

3Mt ©elbftrafe bis ju ©ntoufcnb 9Jtarf ober mit @e=

fängnife wirb beftraft:

1. wer ©olb= ober ©ilberwaaren, weldie nad) biefem

©efe| mit einer Slngabe bes Feingehalts nid)t oer^

fel)en fein bürfen, mit einer foldjen Angabe nerfieljt;

2. wer ©olb= ober ©ilbenoaaren, weld)e nad) biefem

©efefc mit einer 2lngabe bes Feingehalts rerfehen

fein bürfen, mit einer anberen, als ber nad) biefem

©efefc juläffigen Feüxgel)altsangabe nerfiel)t;

3. wer anbere Sßaaren als ©olb= unb ©ilberwaaren

mit einer nad) biefem ©efefc für ben Fe ' l1 9 eh aft

non ©olb= unb ©ilberwaaren §uläffigen ober einer

ähnlichen Slngabe »erfreut;

4. wer SBaaren feilhält, welche mit einer biefem ©c=

fe^e nid)t entfpred)enben 2tngabe oerfehen finb.

9Jiit ber Verarbeitung ift jngteict) auf 33ernid)tung ber

gefe^wibrigen 93eäeid)nung ober, wenn biefe in anberer Sßeife

nid)t möglid) ift, auf 3erftörung ber 2Baare ju erfennen.

§. 8.

Siefes @efe(5 tritt am 1. Suli 1879 in $raft. Sin

bemfelben £age treten alle lanbesred)ttid)en Seftimmungen

über ben Fem9e^a^ Der ©o!b= unb ©ilberwaaren außer

©eltung.

Urfunblid) 2C.

©egeben zc.

2)er Feingehalt ber ©olb= unb ©ilberwaaren Ijat feit

langer 3eit bie ©efe^gebung bcS SntanbeS wie bcS SluSlaubeS

befd)äftigt. 2Bährcnb bie meiften anberen eitropäifd)eu

©taaten in golge beffen längft ju einer gefe^tid)en Drbnung
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gelangt finb, roeldje, rote roenig fie aud» allen Sntereffen ge;

redjt werben mag, minbeftenS boer) Klarheit unb ©tdjerbeit

in ben Verkehr gekaut t)at, ift es in SDeutfdjlanb bei einer

Vcrfdjicbenartigkeit bes RedjtSjuftanbcS unb, in unmittet;

barer Verbinbung batnit, bei einer Unk[arbeit ber Vertjält;

niffe beS (Sbettnetallgeroerbeä geblieben, unter roeldjer alle

beteiligten Sntereffen ju leiben tjaben. Rur in roenigett

VunbeSftaaten finb über ben ^eingel;alt ber ©olb= unb

©ilberroaaren neuere, hen gegcnroärtigcn ©eroerbcoerljättniffen

angepaßte Veftimmungen in ©eltung, in anberen feilen

bes EReidc)eö finb bie beftebenben Vorfdjrtften tljatfädjtid)

tuetjr ober roeniger aufeer ©ebraudj getreten unb in beut

überroiegenben Steile Seutfdjtanbs fefjtt es überhaupt an

Veftimmungen über ben ©egenftanb. SDie beutfdjen ©olb=

unb ©ilberroaaren roeifen in ben uerfdjiebencn Steilen bes

Reiches einen ganj uerfebiebenen ©el;alt an (Sbelmetatl auf;

bie Vejeidjnung biefeS ©eljalteS ift mehr ober roeniger roiU;

kürlidj unfiäjer unb bem allgemeinen Verftanbuifj entzogen;

bie Fabrikation ift uietfadj genötigt, unter Stufroenbung er;

tjörjter Soften, roeldje ber austänbifdjen Sbnfurrenj erfpart

bleiben, in uerfdjiebenen 9JZifd)ungSüerbältniffen ju arbeiten;

ber Käufer einer Sßaare ift tmgeroifc über bereit ©eljatt an

eblem SfietaH unb faft immer aufjer ©taube, in folgen

Fällen, in roeldjen ber ©etjalt feinen VorauSfe&ungen nierjt

entfpridjt, fidj an ben §änbler ober gabrifanten ju halten.

$as Vebürfni§ nach einer flaren unb einheitlichen Orb;

nung auf biefem ©ebiete ift aud) in SDeutfdjlanb feit 3at)r-

5et)nten empfunben; feit bem Safjrc 1845 finb roieberfjott

Verfudje unternommen roorben, eine Vereinbarung über eine

ben Verljältniffen bes beutfdjen ©eroerbes entfpredjenbe 3le=

gelung unter ben beteiligten Regierungen herbeizuführen.

Stile biefe Verfudje finb inbeffen gefdjeitert unb feit bem Saljre

1857, in roeldjem ein foldjer Verftidj jum legten 9Me
in Fra9 e ftanb, ift bie ©adje überhaupt nidjt roieber aufge;

nommen roorben.

©as ©infdjreiten ber ReidjSgefe^gebung rourbe im Saljre

1872 uon 155 girmeu, angefeljenen Vertretern bes ©Über;

roaarengefdjäfts aus allen Steilen SDeutfdjlanbs, bei bem

Vunbesrattje in Stnregung gebracht. ®te eingerjenbe @r;

roägung beS StntragS ©eitens ber VunbeSregierungen führte

ju bem ©rgebniffe, bafj es fid; empfehle, eine reidjsgefe$lidje

Regelung uorjubereiten. ©leiebjeitig roar man aber aud) bar;

über einig, baf? eine gefefclidje Regelung auf biefem ©ebiete

nidjt unternommen roerben könne, olme juoor bie beteiligten

geroerblidjen Greife gehört ju haben, unb bafj eine befrie;

bigenbe Söfung ber Stufgabe nur in einer Ridjtung ju finben

fei, roeldje ben in jenen Greifen uorrjerrfdjenben Stnfdjauungen

unb SBünfdjen entfpredje. ©emgemäfj rourbe ein uorläufiger

©efe^entrourf ausgearbeitet, roeldje* an aßen benjenigen

£)rten, bie für bie beutfdje ©belmetatUSnbuftrie eine Vebetu

tung befreit, einer fadroerftänbigen Prüfung unterfteHt roor;

ben ift. SDurdj Vermittlung ber Sanbesbefjörben finb äab>

rcidje gabrifanten unb ^aufleute, forool;l aus ben Greifen

be§ fteinen roie be§ grojsen ©eroerbeö, unb inäbefonbere audj

aus bem Vereine ber Äunftinbuftrie, über ben ©ntrourf ge=

t;ört roorben.

Von üomeljerein roar unter ben Vunbesregierungen

barüber ©inoerftänbni^ erreicht, ba§ eine gefe|tid)e Regelung

für bas Reidj nid)t auf ben ©runblagen ber ©efe^gebung in

ben grofjcn Rad;bartänbern S)eutfd)lanbS, insbefonbere @ng=

lanbs, ^ranfreidjS unb £)efterreidj ;UngarnS erfolgen fönnc.

S)ie ©efe^gebung ber tefeteren beruht auf bem fogenannten

Segirungssroange, nad) roeldjem bie Verarbeitung uon ©olb unb

©Uber nur in roenigen beftiinmten, meift froren, Feingehalts;

ftufen jugelaffen roirb. (Sine fotdje, feljr empfinblidje Vc=

fdiränfung beS ©erocrbeS ift für 2)eutfd;lanb aus feinem

©efidjtSpunftc beS öffentlidjen 2Bot)teö ju begrünben. Sm
©egentbeil liegt es burdmus im Sntereffe unferer Snbuftrie,

ba^ Riemanbem nerroebrt roirb, in jeglidjer 9RetaHmifd;ung,

roie es bem augenblidlidjen Vegefjr entfpriebt, ju arbeiten.

3e meljr bie gortfdjritte in ber Sedjnif bes VergolbenS, Ver=

filberns unb ^lattirens, foroie in bem Stnfertigen unb StuS;

füllen fjotjter Sßaaren bie ©arftellung uon ©egenftänben mit

einer me|r ober roeniger ftarfen §üße aus eblem 9JJetaH in

Stufnafjme gebraut fyaben, um fo nadjtfjeitiger mu§ bas
©eroerbe burdj eine Vefdjränfung in ber SegirungSroeife be-

rüfirt roerben. ©anj befonbers empftnblicb finb in biefer

Vejieljung bas tunftgeroerbe unb ber Stusfufjrrjanbet. Senes
roie biefer »erlangen bie mögtidjfte ^rei^eit in ber Stnroen;

bung bes ju ben uerfdjiebcncn SBaaren ju uerroenbenben

Materials.

Rad; ben Veftimmungen bes uorliegenben ©ntrourfeö

foll bie uoße greiljeit befte^en, SSaaren in jebem geingeljatte

Ijersuftellen , unb ebenfo Riemanb gejroungen fein, ben ^ein=

geljalt auf ber 2Baare anzugeben, dagegen foHen geroiffe ©rabe
bes Feingehalts auf ben 2Baarcn burd; eine beftimmte, in

ganj SDeutfd)tanb gleiche ©tempelung bejeidmet roerben fönnen
unb anbere als biefe ©ebaltsbejeicbnungen überhaupt nidjt

jutäfftg fein. 5Die maftgebenben ©eficbtSpunfte finb babei

auf ein jroiefad;es 3iet gerid;tet: junädjft foE baS ^ublifttm

im §anbel unb Verfeljr mefjr als bisher gegen £äufd)ung
gefidjert roerben, fobann foH bie Fabrikation in iljren auf
bie Vereinfachung ber beftehenben SegirungSoerhättniffe ge=

richteten Vemühungen burd; bas ©efe^ unterftü^t roerben.

Slud) in biefer jroeiten Vejiehung ift bas Sntereffe beS ^Jubli=

fums beteiligt, roeil Säufchungen um fo el;er möglich finb,

je maunichfaltiger bie Segirung ber auf bem beutfehen SJlarft

angebotenen SBaaren ift. Slber uorroiegenb roirb baburch bodj

ben Sntereffen bes ©eroerbes Rechnung getragen, infofern

für biefes bie Soften unb bie ©djroierigfeiten ber FabrU
fation fid) fteigern, je oerfdjiebener ber ©ehalt bes auf bem
9)tarEt oerfäuflichen rohen unb VrudjmetaHs unb je mannidj;

faltiger ber FeinheitSgrab ber uon bem ^ubtihtm uerlangten

2ßaare ift.

Rad) beiben Riebtungen fyin fud)t ber ©ntrourf Jiidjt

burd; 3roang unb Verbote, fonbem baburdj gu roirfeu, baf?

er SBaaren, roeldje eine in technifdjer unb roirthfdjaftlidjer

Rüdficht uortljeilbafte Segiruug enthalten, burd; geroiffe Ve;

günftigungen auszeichnet: bas ^ublifum foH barauf l;in=

geroiefen roerben, »orjugSroeife Söaaren eines beftimmten Fein=

gehalts gu uertangen, unb anbererfeits bas ©eroerbe angeregt

roerben, uorjugSroeife auf bie Stnfertigung foldjer SBaare fidj

ju uerlegen. SBätjrenb batnit Fabrikation unb §anbet in

ihrer freien Veroegung nidjt be}d>ränft roerben, ift bodj ben

betheiligten Greifen bie 9Rögtid)feit geboten, aus eigener 2>ni=

tiatine einfachere unb folibere Verhaltniffe in baS ©belmetall;

geroerbe einzuführen, ©o geroäl;rt ber ©ntrourf einen h-
achtensroerthen Vortheil, ohne anbererfeits ©efaljren ju er;

jeugen. (SS ift jujugeftehen, ba§ feine Veftimmungen info;

fern an einem Langel leibeji, als fie eine unmittelbare unb
fid;ere SBirfung in ber uon il;nen begünftigten Richtung nidjt

ju äußern oermögen, ©rft aHmätig roirb bie @rfat;rung er;

geben, ob bie betheiligten Greife — bie ©eroerbetreibenben

ebenforoohl roie bie Käufer — geneigt finb, ben ihnen geöff;

neten 2ßeg mit ©ruft ju befdjreiten. ©rfüHt fidj biefe StuS--

fidjt nidjt, fo t'ann immer nocl) erroogen roerben, ob bie ©efefc;

gebung mit ftrengeren Veftimmungen uorangeljen foll. @r;

füllt fie fidj aber, fo roerben erhebtidje roirthfdjaftlidje Vor;

ttjeile erreidjt roerben, ohne bie Fabrikation unb ben §anbet
in irgenbroie empfinblidjer SBeife einzuengen.

2)er ©tanbpunft bes ©ntrourfs hat bei bem roeit über;

roiegeuben Zfytil ber gewerblichen Greife 3uftimmuug gefunben.

9JJeljrfad> ift ber gcgenroärtige 3uftanb, roonadj bejüglidj beS

Feingehalts ber (Sbelmetatlroaaren nidjt nur in ben uerfdjie;

benen Sheilen SDeutfdjlanbS ein uerfdjiebenes Redjt gilt, fon;

bern audj Fabrikation unb §>anbel uon uerfdjiebeuen ®erooljn=
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Reiten bc^errfd^t werben, als unhaltbar bejeit^net worben. Es

wirb zugegeben, bafj £äufdntngen bes ^Publikums über ben Fein;

geaalt ber Söaaren Ijäuftg oorkommen, bafj eine grofje 9Jienge

oon SBaaren im 33erJeJjr ift, welche einen geringeren, als ben

allgemein gebräuchlichen unb felbft als ben au sbrücflicfj angege=

benen ^eingeljalt befifcen. Es wirb behauptet, ba§ unter

ben gegenwärtigen SBerkehrsoerhältniffen ber Feingehalt ber

SBaaren immer mehr [ich verringern müffe unb auch t^at=

fächlich in ftetiger 2lbnal;me begriffen fei. Es roirb befragt,

bafs hierburch bic Secfjnik, namentlich nach ber kunftgewerbtichen

Seite hin, in fehr nachteiliger Söeife berührt werbe unb bafj

ber Slbfai beutfcfjer Söaare, inSbefonbere in bas 2IuStanb —
roenn auch üielleicht burch bie SSittigfeit ber geringhaltigen

SBaare oorübergeljenb gehoben — auf bie 2)auer jedenfalls

Zurückgehen müffe. 3» ben gewerblichen Greifen ift bie lieber^

Zeugung ocrbreitet, bafe biefen Uebelftänben unb ©efafjren mit

Erfolg entgegengearbeitet werben könne, roenn, roie ber Enfc

rourf bies beabfichtigt, ben ^abrifanten unb Kaufleuten bie

Möglichkeit geboten roirb, ihre beffere SBaare in allgemein gül=

tiger unb allgemein nerftänblicher 2Beife kenntlich ju machen.

Sie ©egner bes Entwurfs haben fich in zwei Sager ge=

theilt. üftur fehr roenige Stimmen finb es, welche fich über*

l;aupt gegen eine Snternention ber ©efefcgebung ausgefprocljen

haben, fei es roeil fie foläje für unnüfc, fei es roeil fie bie=

felbe für fcfjäbtich galten. Zahlreichere ©egner fyat ber Ent=

rourf beshalb gefunben, roeil er nicht fdjarf genug gegen bie

befiehenben SJiilftänbe oorgehe. ©irrig mit ber üorfjerrfchenben

Slnfäwuung in ber SSerurtheilung bes 33efter}enben, tljeilen

biefe ©egner boch nicht bie Hoffnung, bajs ein auf ber ©runb;

läge bes Entwurfs erlaffenes ©efefc nachhaltige ^Birkungen

äußern roerbe, unb fyabm beshalb bie Einführung eines

Stempelungszwanges, theils fogar eines Segirungsjroanges

empfohlen. 3n -ftorbbeutfchlanb nur roenig »ertreten, höben

berartige Stnficljten in Sübbeutfcljlanb rocit uerbreiteten 3luS=

brucf gefunben.

SDie Frage, ob auch bie ©olbroaareninbuftrie ber gefefc

liefen Regelung ju unterteilen fei, ift in ben fachoerftänbigen

Greifen befonbers eingeljenb erroogen roorben.

(Sine über ben Bereich ber amtlichen Erhebungen roeit

hinausgehenbe Erörterung l;at fie an ben §auptfifcen ber

beutfcfjen ©olbroaareninbuftrie, in £>anau, Stuttgart, Scfjw.

©münb unb ^pforjheim, erfahren. SBährenb, uon teueren

Orten abgefehen, in Sübbeutfchlanb fäft einftimmig, in üftorb*

beutfchlanb unb namentlich in Berlin einftimmig, eir.e ge=

fefcliche Regelung für bie ©olbroaaren gewünfdjt roorben ift,

bilbeten fich in ben genannten Stäbten unter ber Einwirkung

lebhafter Agitationen jroei Parteien, oon welchen bie eine

ebenfo entfc|ieben für biefe Regelung fich ausgefprocfjen, als

bie anbere biefelbe oerroorfen fyat

2)aS ©efammtergebnifi ber aus ben fadjuerftänbigen Krei=

fen eingegangenen Steuerungen ha* bie Ueberjeugung beftärkt,

bafj mit bem oorgelegten Entwürfe ber richtige Sßeg für bie

Söfung ber Frage eingefchlagen roirb. 3u ben einzelnen 33eftim*

mungen beffelben ift F°igenbes §u bemerken.

3u §. 1.

25er Entwurf begießt fich nu* auf ben inlänbifcf>en 58er=

fehr; er foH nur auf folche FowrifationSgegenftänbe 2lnroen=

bung ftnben, roelche im iulänbifchen §anbel feil gehalten

werben. Ebenfo werben folche ©egenftäube, roelche außerhalb

bes gewerblichen 3Serfet)rö burch Verlauf con §>anb §u §anb
gehen, burch ben Entwurf nicht getroffen. 9Jiit 9tud ficht auf
ben berart befcfjränften ©eltungSbereicf) bes Entwurfes ift

es nicht nötrjig erfdjiencn, nach irgenb einer Dichtung Inn

Ausnahmen con einzelnen Sefiimmttngen ju machen. SttS*

befonbere ift bieS unterblieben in Slnfefjung älterer ©olb=
ober Sitbergeräthe

, welche einen befonberen Kunft= ober

2Utertf)umSwerth behaupten; ohnehin werben an biefen ©e^
räthen eigentliche F^inhcitSjeicben, welche nach ben SBeftimmuns
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gen bes Entwurfes als unjuläffig gelten müffeu, nur feiten

fid) oorfinben.

S5er Entwurf geht banon aus, ba§ nur beffere SHctaHi

mifchungen mit ber Sejeichnung bes Feingehaltes foHen oer=

fehen werben bürfen. S)a^ für bie fogenannte furrente SBaarc

fic| mehrere Segirungen in SDeutfchtanb eingebürgert haben,

ift ein in weiten Greifen empfunbener Uebelftanb, beffen %oU
gen bereits oben angebeutet finb. Er fann nur baburef) be^

feitigt werben, ba§ ber befferen Segirung ein gewiffer 3Sorjug

eingeräumt wirb, inbem bie §eroorhebung bes ^eiirgeFjattö

nur für fie geftattet bleibt. %n ben gewerblichen Greifen ift

bie 3aljt berjenigen Stimmen, welche, biefem ©runbfafce ent^

gegen, für jebe 3JJifchung bie Eingabe bes f^einget)attö geftattet

wiffen wollen, eine uerfchwinbenb fleine gewefen. ^ein er*

hebliches Sntereffe wirb nerlefet, roenn bie ^Bezeichnung bes

Feingehalts für bie niebrigen ^ein^eitöfiufeir ausgefchloffen

roirb; bie Folge fann tebiglidt) bie fein, bafj in manchen

Greifen mehr 2Berth als bisher auf ben 23eft£ geftempelter

©eräthe gelegt, ba§ bamit bie Nachfrage nach fetter 2ßaare

gefteigert unb, roie bies auch in ber Slbficht liegt, bie

Verbreitung fchlechterer 2öaare eingefchränft roirb.

£)ie 3lngabe bes ^eingetjartö fann nach bem Entwürfe

burd; ben f^abrifanten ober burch ben ^änbler erfolgen.

Eine amtliche Prüfung ber 9ticf)tigfeit bes Neichens foß nicht

ftattfinben. Sie Einjeichnung geflieht unter ber 23erant=

worttichfeit ber Fabrikanten unb §änbler unb ift lebiglicf)

unter ihre unb ber Käufer ^ontrole geftellt. 3n bem ur=

fprünglichen" Entwürfe war bie Einführung einer fafultatioen

^ontrole burch öffentliche Beamte norgefehen, obwohl es non

norn herein zweifelhaft erfajien, ob bieS räthli(| fei.

S)ie ftattgehabten Erhebungen h a°en bie Sebenfen be=

ftätigt, inbem nicht nur zahlreiche Sadwerftänbige fiefj gegen

ben 33orfcf)lag auSgefprochen haben, fonbern auch Erfahrung

gen ihm entgegengetreten finb. SDenn in Säuern bilbet

bie Einrichtung, wie fie anfänglich in 2luSficht genommen
war, bereits gegenwärtig geltenbeS Siecht; ttjatfächlich ift

aber non berfelben nur äu^erft feiten ©ebraudj gemacht wor^

ben. Ein allgemeines Sntereffe an berfelben ift alfo nicht

anjuerfennen. Soweit an einzelnen £)rten bas 33ebürfni§

nach entfprechenben Einrichtungen heroortreten foHte, finb

bie betheiligten gewerblichen Streife in ber Sage, fiel) felbft

ZU helfen, unb fie f^ben bies bereits gegenwärtig mehrfach

gethan, inbem fie fich einer Stontrote burch gewählte Sach=

nerftänbige unterwerfen. Sluch ift bie ©efefcgebung hier

fchon infofern entgegengekommen, als burch §. 36 ber ©e=

werbeorbnung ein SBeg gegeben ift, um ben fontrolirenben

Sachnerftänbigen mittels ber Berufung burch bie r-erfaffungs*

mä§ig bazu befugten Staats^ ober ^ommunalbehörben ober

Korporationen bas allgemeine Vertrauen zu fiebern. Eine

weitere gefe^liche Segünftigung ber Stontrote würbe nicht nur

über bas Sebürfnif; t)inau§ger)eu, fonbern auch wi* ^iet=

fachen Unbequemlichfeiten, mit unüerhältnijsmäfngen Soften

für bie ©ewerbetreibenben oerbunben fein. Sie würbe enb*

lieh noctj bie ©efahr erzeugen, bajj bie F^ürifation in ben

größeren Drten, welche eine KontrolfteHe befi^en, begünstigt

wirb zum ÜRachtheile ber kleineren ©rte, welclje, ben Kons

trolfteÖen mehr ober weniger fern gelegen, nur mit 3eitoerluft,

mit Unbequemlichfeiten aller 2lrt unb mit erhöhten Koften

beren SDienfte in Slnfpruch nehmen können. SDie Kleininbu=

ftrie, bie gerabe in ber ©olb= unb Silberwaarenfabrikation

nod) einen gefunben Soben t)at, würbe fomit z" ©uuften

ber ©rojsinbuftrie beeinträchtigt werben.

3u §. 2.

£>ie in SDeutfctjIanb am meiften uerbreiteten Silberlegi=

rungen finb bas 13-, 12= unb ll=tötl)ige Silber, ober in

Saufenbtheilen ausgebrückt, SJiifdnmgen non runb 812, 750

unb 687 Saufenbtheilen Silber, ©af? bas lblöthige Silber

nicht geeignet ift, bie Bezeichnung bes Feingehalts noch zu 9e=
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ftatten, ift in ben beseitigten Greifen aufjer 3weifet. Iber
auch bie Verüdfichtigung bes 124ött)igcn ©Ubers hat, unb ge=

rabe in ben bebeutcnberen ^abritationsorten, entfd)iebenen

Sßiberfprud) erfahren, welcher bei ben fd)lief3ticben ©rwä=
gungen als berechtigt anerfannt werben mußte. Sülan hat

insbefonbcre henwrgehoben, bafj bie Scgirung zu 13 Sott;

in technifcher 33cäte|ung nnbebingt ben Vorzug cor geringe

Wattigeren 9ttifd)ungen uerbtene, bafj biefe Segirung nicht nur
in einein grofjen gheite bes EReict)ö zur 3eit bereits thatfäd)=

tief; herrfche, fonbem in Vanem aud) gefe|lid) als normaler

Feingehalt ber ©ilberwaaren anerfannt fei, bafe enbtid) bie

fo wünfdjenswcrthe ©inführung einer gteidnuäfngen Segirung

nur auf biefer Fetngehattsftufe fieb erreichen taffe, ba wobt
gefjofft werben bürfe, baf? bie gegenwärtig mit weniger

feinem ©Uber arbeitenbeu ©ewerbtreibenben bemnäd)ft ju einer

höheren ©ehattsftufe übergehen werben, aber feine Shtsficht

uortjanben fei, bafj bort, wo jefet bas 134öthige ©Uber ge=

bräuctjtict) ift, ©ewerbtreibenbe unb lonfumenten fich beftim=

men taffen werben, eine niebrigere 9JHfct)ung anzunehmen.

Sn ber beutfct;en ©olbinbuftrie ift hauptfädilid) 12= unb
UfarätigeS ©otb gcbräud)lid)

;
jenes enthält 500 £aufenb=

tbeite ©olb, biefes entfpricht einem ©ehalt r>on runb 583
Saufenbtbeiten. ©s fragte fich, ob jene ober biefe 9Jtifd)ung

als ©renzc für bie 3uläffigfeit ber geinge^attäbejeicfjnung

angenommen raerben foftte. Stbgefehen trau bem ©ewerbe
in gmnau, ©tuttgart, ©ebro. ©münb unb Pforzheim wünfeht

man in ben fadwerftänbigen Greifen faft einftimmig ben hohes

ren Feingehalt als bie unterfte ©tufe gewählt ju fehen: nur
in jenen ©täbten fielen fich raieber graei Parteien gegenüber,

mou welchem bie eine für bie SBabl ber höheren, bie anbere

für bie ber nieberen ©tufe fich erftärt bat, le^tereö afterbings

jum £heil mit ber Vefcbränhmg, bafe nur gefittete Sßaaren
bei biefem niebrigen ^eingetjatt noch mit ber ^Bezeichnung

beffetben fotten oerfeben raerben bürfen, wätjrenb für hoble

unb maffine Söaaren bie SBezeidjnung erft bei bem höheren

Feingebalt sujutaffen roäre. 2)afj teuere Unterfcheibung

nid)t berechtigt ift„ bebarf feiner Darlegung, ^Diejenigen,

welche noch eine 500theilige ©otbtegirung bei ber Feingehalte

bezetchnung berüefftchtigen raotten, finb wefenttich baju beftimmt

burch bie angeblichen Sntereffen ber ^ittroaareninbuftrie, ins

bem fie befürchten, baf? ber 2lbfa£ ber ^ittroaaren leiben

raerbe, wenn iljnen f)kv bie Verüdftcbtigung üerfagt rairb.

©s ift inbeffen nidjt ju erfefjen, raie biefer 2lbfa£ babureb

leiben fo Ute, bajg für bie Sßaaren eine ^Bezeichnung, welche

bisher nicht üblich roar, in 3ufunft ausgefebtoffen rairb,

unb es mufj überbieS bebenftid) erfdjeinen, eine äßaare, welche

tf)atfäd)tid) nur noch §o.U>golb enthält, mit einem 3eid)en

»erfetjen ju taffen, raelc|e§ in ben Stugen be§ großen ^ßubti;

fumö immer ak baö ^ennjeichen einer raefenttid) au§ ©otb
beftetjenben Söaare erfetjeinen rairb.

2tu§ biefen ©rroägungen ift in bem @ntraurfe bie 3u*
Iäffigfeit einer $eingchatt§bejeictmung für afte SBaarcn unter

einem ©itbergetjatt oon 800 unb unter einein ©otbget;att

von 580 2aufenbtf)eilen auögefd)loffcn raorben. 2Bcnn jene

©renje etroaä unter bem ©etjatte beö 13töt(;igen ©itberö,

biefe etroaä unter bem ©et;atte bc§ Hfarätigen ©otbeö tiegt,

fo fann bie§ praftifd)e 33ebenfen um fo weniger erregen, al§

thatfächtich rootjt ber gröfste Stjeit ber 134ött)igen unb 14farä=

tigen SBaare etroaä unter bem nominellen geiugefjalte ftet;t.

©ine weitere 2tbminberung bc§ üblichen geingeljalteä ber

2Baare ift baher in gotge ber 33eftimmung nic|t ju befürd)tcu.

2)ie Slngabe be§ geinget;attö in Saufei'.bttjeilen ift ge=

genroärtig in bem ©betmetaftgeroerbe bie üorraiegenb übliche

unb auch in ber neueren ©efc^gebung beö Slu§Ianbe§ allge=

mein angenommen. 2)ie ^ölnifd;e Watt mit ber ©int£;ei=

hing in Sott; für bie ©ilberraaaren unb in ®arat für bie

©otbrcaaren ift tangft in ber ©efe^gelumg nicht mehr ancr=

fannt.

SDie ^rage, inroicroeit für fotehe SJtifdmngcn, roeld)c

met;r atä 800 £aufenbtt)cile ©Uber ober 580 Saufcnbth eile

©otb enthatten, bie Sejeichnung be§ Feingehalts geftattet

raerben fott, ift in ben geroerbtichen Greifen auf »erfchiebene

Meinungen gefto§en. ®er ©ntraurf Im* w biefer 93egief;ung

feine SSefdjränfungen aufgeftcftt; er geftattet, jeben über ben

bezeichneten ©tufen ftehenben f^einbeitsgrab auf ben SBaaren

anjugeben. ©ine gefetUictje 33efchränfung fönnte tjier nur ben

3raecf haben, aud) für bie feineren ßegirungen ber ©betmetaff;

roaaren bie 3aht ber ©ehattsabftufungen mögtidjft ju oer=

ringern. 2tftein an biefes 3iet fnüpft fid) raeber für bie ga=

brifation nod; aud) für ba§ größere ^}ublifum ein erhebliches

Sntereffe; ber SRarft für feiner tegirte SBaaren ift in SDeutfch=

taub ein fetjr befd)ränfter, ber Verbrauch innerhalb ber 33e=

üötferung rairb immer überioiegenb auf SSaaren bes nie*

brigften, jur Se^eichnung bes ©efiatts sugetaffenen geinfieitä^

grabcS gerichtet fein, eines ^einheitSgrabeS, welcher nach un;

feren roirthfehaftiiehen 33erfjättniffen bie SBaaren nidjt ju fe(;r

nertheuert unb raeteber in technifcher Sejiehung ein tüchtiges

^abrifat repräfentirt. Stuf ber anberen ©eite raürbe eine

Söorfcbrift, nad) roelcher nur einjetne beftimmte Segirungen

mit bem Feingehalt bezeichnet raerben bürfen, nicht nur bie

©efabr erzeugen, ba§ ber Stbfa^ nach bem Slustanbe, bas

oiefteid)t febr rerfchiebene Segirungen unb jroar unter ber

©arantie eines Feinbeitsftempets verlangt, empfinbtich bes

fchränft rairb, fonbern aud) bie ©ntroidetung ber 5?unft=

inbuftrie hentmen, bie in ber 3Baht ber feineren Segirungen

eine freie Seroegung beanfprud)t. ®em febr fragroürbigen

3?u^en irgenb raetd)er Sefchränfung ftehen atfo fehr beachtenSs

roerthe 9Jachtt)eite gegenüber. 3wifchen bem wirtlichen unb

bem angegebenen Feingebalt ber Sßaaren mufj gefefelich eine

gewiffe 2lbweid)ung geftattet fein, für welche ber Fatüfattf

unb ber §änbter bei bem^erfauf ber SBaaren nicht rerant=

wörtlich gemacht werben bürfen. Sn bem urfprüngtichen

©ntwurf war biefe 2lbweid)ung fehr uiebrig beftimmt, nämlich

einfchtiejgtid) bes ©d)tagtott;s auf 3 gaufenbtbeite unb jwar

fowobt für bas ©anje ber SBaare als aud; für beren ein*

jetne Sheite.

®er te|te ©afc hat 2tufechtungcn faum erfahren unb

ift beibehalten: er §at zur Folge, bafi eine SBaare, bie aus

mehreren feilen non oerfdnebenem F«n9eha^ äufammengefefet

ift, wenn nicht überhaupt auf bie ^Bezeichnung t>es Feingehalts

nerjichtet wirb, nur mit ber niebrigften ber jur 2lnweubung

gelangten ©ehaltsftufen bezeichnet werben barf unb bajs

eine üerfchiebene Sezeidjnung ber einzelnen Sheite ber SSaare

ausgefdjtoffen ift. SDieS ift notfjwenbig, wenn ^äufd)ungen

bes ^ublifumS oermieben unb in bem ©efe^e fetbft nidjt 2ln=

hattspunfte für ein betritgerifebes Verfahren geboten werben

fotten. ©otclje F«brifate, welche mit anberen ©egenftänben

nid)t metaftifd), fonbern burd) ©d)rauben, bieten u. f. w.

nerbunben finb, wie %. 33. Ubrfdjaalen an ben Uhren, haben

übrigens im ©inne bes ©efc^eS als fetbftftänbige SBaaren ju

gelten, nicht als Söeftanbtheile berjenigen ©egenftänbe, mit

welchen fie äufjertid) üerbunben finb.

©ie anfänglich geroahlte §öt)e bes S'iemebiumS t;at in

ben gemerbtid)en Greifen lebhaften SBiberfprud) erfahren. ©S

wirb behauptet, bafj bie ©inf)altung einer fo engen Feh*er=

grenze, abgefchen r>on einem befchränften Jheite ber F^ris

fation, technifch unmöglich fei, unb bajs mit einer berarttgen

Slnforberung nur ben großen ^abrifgefchäften gebient werbe

auf Soften ber fteineren ©efd;äfte, bie r-ornebmtieb auf bie

Verarbeitung bes feinem Feingehalt nad) nid)t fo genau bes

ftimmten SUtfitberS angeroiefen feien, aßenu aud) bie großen

SKetaflfabrifen ben gefe^lid)en 2tnforberungcn zu genügen oers

fud)en würben, fo würbe bics bod) für bie fteinen ©olbs unb

©ilberfd)miebe ron vornherein unmöglich fein; bie teueren

würben fomit r>on ber §erfteftung ber mit bem ^einheitögeichen

üerfel;enen SSaaren fe|r halb ausgefd)loffon unb auf bie
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.^erfteffung geringhaltiger SBaaren fid^ Ijerabgebrücft fel)en,

Zum Rad)tl;eil für bas §anbwerk überhaupt unb r>or Slffcm

Zum Rad)tf)eil für bas ßunfttjanbroerk. £>aß biefe 33el)aitp=

tungen nicht ohne ©runb finb, wirb anzuerkennen fein. 2)tef)r=

fad) hat man fidj bafjin ausgesprochen, baß für Silber^

waaren ein Remebium r-on 5 bis 6 £aufcnbtf)eiten genügen
würbe, nidjt feiten ift aber aud) ein ^ö^cre§, bis ju 10
gaufeubttjeilen, »erlangt. SDer Entwurf r)at sroifdjen biefen

ißorfdjtägen einen 9JUttelweg gewählt. Er hat zugleich für

©olbwaaren ein geringeres Remebium als für Sitberwaaren
beftimmt, was einer Rechtfertigung nicht bebürfen wirb.

Einem mehrfach ausgebrückten SBunfdje nach einer Sd)et=

bung jroifchen gelöteten unb tmgelötfjcteu SBaaren, berart,

baß bort ein größeres, f)kx ein geringeres Remebium ge=

ftattet mürbe, ift nicht eutfprod)en, in ber Erwägung, baß
je mehr Unterfdjeibungen in biefe 3Jfaterie hineingetragen

merben, befto fdjwieriger bie ^ontrole ber SBaaren unb befto

fraglicher ber Stufen bes ganjen ©efcfceS werben muß. S)en

biefem äßunfdje ju' ©runbe liegenben Bebenken ift in anberer

SSeife Rechnung getragen burd) bie Beftimmung, baß für

bie Ermittelung beä Feingehalts einer 2Baare bie etwaige

Söthung außer Betracht bleiben Joffe; nur bie lottjfreien

©teilen foffen ben angegebenen geinljeitsgrab auch wirklich

enthalten. 25er Entwurf ift barin einem rüelfad) t>on fad)=

uerftäubiger Seite gemachten Borfdjtage gefolgt.

Sn ber 2fjat erfcheint, wenn man bas ßotlj mit berück

fichtigen will, eine Prüfung ber SBaaren auf ihren Feinge=

l;alt nur feiten möglich; eine foldje Prüfung würbe bes

bingen, baß aus fämmtlidjen gelötheten ©teilen ber SBaare
groben bes 9)tetaUcS entnommen würben, was fdjwer auS=

führbar wäre.

3u §. 3.

®aS ©tempetjeicfjcn muß mögtichft einfach fein, um
aud) auf Heineren ©cgenftänben fenntlich angebradjt werben
ju fönnen, anbererfeits muß aber aud) fein Sntjatt einigermaßen

beftimmt ergeben, wer für bie Richtigfeit bes 3eid)ens ju haften

hat. Sn welcher äBeife biefe beiben Slnforberungen am
zweckmäßigen ju Bereinigen finb, wirb fadjuerftäubiger Er=

wäguug ju unterließen fein. ®a ber Berkehr für bas gange

Reid) eine einheitliche Bezeichnung verlangt, fo ift bie $eft=

fteffung ber biefer Bezeichnung ju gebeuben Form beut

Reichskanzler oorbehalteu worben. 3Me Befdjaffung ber

©tempel foff nidjt oon 3tmt§ wegen erfolgen; jeber 33ct£;ei=

ligte wirb in feinem eigenen Sntereffe bafür jü forgen haben,
baß ber uon it;m angewenbetc ©tempel genau ber uon bem
Reichskanzler beftimmten gönn cntfprid)t.

3u §. 4.

®er £anbel mit ben oom Slustanbe eingeführten

äitoaren macht eine ©onberbeftimmung unerläßlich. Sßürbe
bie Sluslanbswaare bebingungslos unter bie allgemeinen Be=
ftimmungen bes Entwurfes gefteüt, fo würbe bie Einführung
folcher Sßaare in hohem SRaße erschwert werben, ba biefetbe

regelmäßig bereits bei ber Fabrikation bie burd) bie. ©efc|=
gebung bes gabrifationsortes norgefeljene Bezeichnung erhält.

Würben umgekehrt bie Beftimmungen bes ©efefces auf bie

im Sntanbe hergeftefften Sßaaren befdjränft werben, fo

würbe barin eine Begünstigung ber austänbifdjen SSaare
liegen. SDer einzige SBeg, um biefe Schwierigkeiten gu vev
meiben, ift ber in bem Entwürfe gewählte. Sßenn berfelbe für
ben Einfutjrljanbet immerhin nod) eine gewiffe Beläftigung
mit ftd) bringt, fo wirb bics um fo weniger Bebenten erregen
können, als bie beutfd)c 2Baarc im austänbifdjen Berkehre
im Stffgemeinen nidjt günftiger geftefft ift.

3u §. 5.

£>ie Borfd)rift regelt bie cioilrechttichen ^obgen, weld)e

fid) an ben Berkauf einer mit einem unrichtigen Feingehalte
bcjcidjnctcn Sßaare knüpfen foffen. SDiefelben treten aud)
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bann ein, wenn ber fie begrünbenbe Shßtbeftanb eine nach

§. 7 ftrafbare ^anblung nid)t einfd)tießen foffte. ©iefenigen

Fälle, in welchen eine äßaare ben angegebenen Feingehalt

Zwar befi|t, aber in an berer Beziehung, z> S3> in ber For,n

bes ©tempetzeichens (§. 3) ober in ber Befdjaffenheit ihres

Snncren (§. 6) ben Slnforberungen bes ©efefees nid)t ent=

fprid)t, h«t ber Entwurf hierbei nicht berüdftdjtigt. ©oweit

in biefen FäKen nicht aus affgemeinen Rechtsgrünben, fei e§

wegen mangelhafter Erfüllung bes ®aufr>ertrageS, fei es auf

©runb ber ©trafbarfeit ber ^anbtung, für ben Käufer 3tn=

fprüche an ben Berkäufer erwachfen, liegt aud) keine aus=

retdjenbe Beranlaffung cor, fotdje Stnfprüche burd) bas ©efel^

Zu begrünben.

Unbebingt foff bem Käufer berjenige haften, welcher ihm

bie 2Baare verkauft hat, mag bie teuere im Sntanbe herge=

ftefft ober aus bem Stuslanbe eingeführt fein, ©leid) biefem

Berkäufer foff ber Sntjaber bes burd) bas ©tempelzeid)en an«

gegebenen ©efchäftes haften, inbem biefer für bie Richtigkeit

bes angegebenen Feingehaltes als zunädjft verantwortlich er*

fd)eint; testete Haftung konnte jebod) nur in Stnfehung ber

intänbifchen SBaare ausgefprod)en werben, weit fie bei ber

oom Stuslanbe eingeführten SBaare burd) bie Ratur ber Ber=

hättniffe ausgefchtoffen ift.

3u §. 6.

®urd) ben erften ©a£ biefer Borfdjrtft wirb aud) bie

fogenannte Eittwaare jur Stempelung jugetaffen. SDie ganz

teilten, nicht maffiuen, mit einer Strt r-on stitt im Innern

gefüllten ©achen fpielen namentlich in ber ©otbraaaren=

Snbuftrie eine große Rolle. %üx bie beffere SBaare biefer Strt

wirb auf bie 3utaffung zur Stempelung SBerth gelegt, weit

biefetbe im Berkehr nicht allein uon fRechteren Qualitäten,

fonbern aud) r>on Snütationen, namentlich an ben fogenannten

SDouble=2Baaren, nur auf biefe SBeife mit Sicherheit unter*

fchieben werben kann. Sa bas geringe ©ewidjt biefer, nur

mit leichten Stoffen gefüllten SBaare jebe ©efahr eines 3rr*

thums, als ob biefetbe mafftt) fei, für ben Käufer aus=

fd)tießt, fo erfcheint bie 3utaffung ber Stempelung aud) nicht

bebenktid). SDte 9JJögtid)keit eines Sorthums ber gebad)ten Strt

mad)t es bagegen untunlich, bie Stempelung für foldje

SBaaren ju geftatten, welche, im Innern aus uneblem 2Jcetaff

beftetjenb, nur einen gotbenen ober filbernen Ueberzug befi^en.

2)aS Berbot ber Stempelung für biefe SBaaren entfprid)t ben

ausbrücklid)en 2Bünfd)en ber gewerblichen Greife, gür uergol=

bete Sitberfadjen wirb nad) beut Entwürfe bie Stempelung,

jebod) nur mit bem Feinheitszeichen ber Sitberwaare, jutäffig

fein.

Für manche SBaaren, namentlich für ©egenftänbe r>on

befonberer ©röße, ift bie Stnwenbung eiferner Berftärkungs=

oorrid)tungen im Innern üblich unb nad) ber übereinftim=

menben Slnfidjt ber betheitigten Greife nid)t ju entbehren.

2)er Entwurf geftattet biefclbe jeboch nur unter ber Bor*

ausfe^ung, baß bie Berftärkttngen mit bem Ebetmetaff in

keine anbere, als äußerliche, jeber 3eit ohne Berte^ung bes

SRetallkörpers ber 2Baare ju töfenbe Berbinbung (z. B.

burd) Strauben, Rieten, Sd)arnier) gebracht unb bamit

als ein r«on ber eblert 2Baare uerfd)iebener ©egenftanb ge«

kennzeichnet werben.

3u §. 7.

SDer Entwurf behanbelt Berietjungen ber Bestimmungen

bes ©efe^es als Bergehen. SDa er oon allen ^ontroteinridj»'

tungen abfielt, fo war bie wünfd)enswerthe Sicherung gegen

2aufd)ung unb Betrug im Berkeljre nur in einer gesteigerten,

ftrafrcd)tlid)en Berantwortlid)keit ber ©ewerbetreibenben gu

finben. §otje Strafen finb tjier fd)on baburdj angezeigt, baß

ber Betrug bie 3tusfid)t auf großen ©ewinn erweckt, beut

gegenüber bas Strafmaß für Itebertretungen jebe Bebeutung

entbehren würbe.
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25ie SBefttmmungen bes ©ntttmrfes fönnen juobrberft bei

bei* Slnbringung eiues ^eingehaltsjcicfjens auf bcn Sßaaren

oertefet werben. %n biefer SBejtebnng finb brei $älle ju

unterfReiben : 1. bie Stuaabe eines ^eingefjalts auf ©otb=

unb ©ilbermaaren, welche nidjt ben burd) bas ©efefc Der?

langten $eingel)alt (§. 2) ober nidjt bie burd) bas ©efefe

«erlangte Scfd)affeni)eit (§. 6) beft^en, ift unbebingt un=

läfftg; 2. bie Stngabe eines Feingehaltes auf ©otb= unb

©ilberraaaren, melcle in U;rer 23efd)affenl)eit bem ©efe^e

entfpredjen, ift unjuläfftg, raenn bas 3eid)en in ber $orm
nid)t bem ©efefce entfprtdjt (§§. 3, 5) ober einen höheren

als ben tuirflid) üorfyanbeneu $eingel)alt auSbrüdt (§. 2);

3. bie ^Bezeichnung non nid)t golbenen unb nid)t filbernen

SBaaren ift imgitläffig, wenn bas 3eid)en bem gefe^lidjen

geinbeitsftempel für ©olb? ober ©tlberroaaren gteid) ober

äfjnlid) ift. 35er (Sntnmrf tjat, ber größeren Marljeit loegen,

in ben -Kümmern 1 bis 3 biefe brei gälle auSeinanber ge=

fjalten. Sit ber Rümmer 4 ift baS geilhalten ber in un=

juläffiger Sßeife bejeidjneten SBaaren unter ©träfe geftetlt;

ju biefen Söaaren geboren nidjt nur btejenigen, beren bie

t>orf)erge!f)enbcn dummem @rroäljnung tlmn, fonbern aud)

Söaaren, raeldjc in bem 2luSlanbe ober cor bem Snfraft*

treten bcS neuen ©efe^es mit einer SSejeid^nung üerfeljen

raorben ftnb, bie, im Snlanbe ober nad) bem gebauten 3eit;

punftc bewirft, ftrafbar fein würbe.

3u §. 8.

2>n Rüdftdjt auf bie norfjanbenen SBaarenbeftänbe er=

fd)eint eine längere UebergangSgeit angemcffen, weldje bie

©ewölmung an bie neuen (5inrid)tungen vermittelt. 9tCCe

Uebergaugsmobatttäten, bie fonft nodj etwa in $rage fommen
fönnten, mürben in ber 2lusfüt)rung auf grofje ©d)wierig=

feiten ftofjen. @s gilt bieS insbefonbere aud) üon bem mef)r=

fad; empfohlenen 33orfdjlage, bie jur 3eit bes SnfrafttretenS

bes neuen ©efe|cs corljanbenen SBaaren mit einem Ueber=

gangsftempel gu bejeidmen unb unter bem ©djufce btefes

3eid)cnS aud) ferner unbebingt in bem 33erfe£)re }lt belaffen.

©oweit bie uorl;anbenen SBaaren in ber UebergangS=

jeit nidjt abgefegt worben ftnb, mirb nad) ber 2tbfid)t bes

Entwurfes bas auf bcmfelben befinblidje ©tempeljeicben be=

feitigt roerben müffen. Erhebliche SBebenfen ftnb in biefer 33e=

jiefjung aus ben gewerblichen Greifen nidjt geltenb gemalt.

Es liegt in ber 2lbfid)t, ben neuen geinheitsftempet balbigft

fcftjuftellen, um ben ©ewerbetreibenben bie 9Kögtid)feit ju

geben, aud) fdjou cor bem bejeidmeten 3eitpunfte bie neue

^einl)eitsangabe in ben 23erfer)r einzuführen, ©oßten lanbeö=

red)tlid)e SBeftimmungen ber Slnroenbung bcö 3eid)enö, beoor

baffelbe gefefelid)e ©eltung empfängt, entgegenftel)en, fo wirb

eä ber ©rtuägung ber £anbe§regierungen an^eimfaßen, ob

ein 33ebürfni| vorliegt, bie bezüglichen SBefdiränfungen 51t

befeitigen, beuor fte nad) ber burd) ben ©ntrourf üorgefef)enen

Seftimmung in SöegfaH fommen.

93Ioe. SPloft. 25er 9ieid)§tag motlc befd)liefeen:

9Zad)ftef)cnbem ©efe^euttcurfe feine 3uftimmung 31t erteilen:

betreffenb

bie ^(bäubenntg be8 SSBa^Igefet^eö unb be§ 2£ab>

reglementfi für bcn Scutfdieu 3ietd)gtag.

2lrtifel 1.

Sttltnea 2 beö §. 10 beS 2Bat)lgcfefeeö für ben SDeut-

fd)en 9leid)ötag uom 31. 9Jiai 18G9 ift aufgehoben.

2lrtifel n.

§. 11 beffclben ©efe^es erl)ätt folgenben 3ufafe:

„35 ie ©ttmmjettel müffen bei ber SSahlhanb"

lung in einem unbefdjriebenen ^urert übergeben

merben. Sebem 2Bät)ler, ber in bie 2ßählerlifte

aufgenommen ift, mufj nor Auflegung berfelben

(§. 8) ein jur Aufnahme beö ©timmsettelä be=

ftimmtcs ®uoert jugeftellt raerben.

35ie ©timmsettelfuocrts müffen oon ftarfem

unburdiftd)tigen Rapier angefertigt, mit bem
©tempel beä Sßahlfommiffärä oerfehen unb für

jeben 2Baf)lfrei3 oöHig gleichartig befd)affen fein.

2öäl)ler, welche ein amtliches ©timmjettelfur-ert

nicht erhalten fyaben, finb auf Sieflamation burd)

bie juftänbigc Söehörbe mit einem fotdjen 51t cer=

fehlen.

Slmtlid) geftempclte ©timmjettelfucerts finb am
SBahltage innerhalb beä 3ßa|llofal§ in genügen*

ber 2lnjahl für bie SBähler oorrätl)ig ju galten/'

Slrtifel III.

3lünea 2, 3 unb 4 im §. 15 be§ Reglements

jur Slusführung beS 2öahlgefefee§ »om 28. 3Jiai

1870 finb aufgehoben. 3ln ihre ©teße treten fol*

genbe Seftimmungen

:

„35er 2öäf)ler übergiebt, fobalb ber *ProtofoQ
5

führer feinen bauten in ber 2Bählerlifte aufge
5

funben h Qt / bat* feinen ©timmjettet entljaltenbe

amtlid)e ^uoert jufammen gefaltet, aber md)t »er*

fd)loffen (jugeflebt, oerftegelt u. f. ro.), bem 2Bat)t=

t>orftet)er ober beffen .©tettnertreter (§. 12 bes

Reglements), welcher baffelbe uneröffnet in bas

auf bem £ifdj ftehenbe ©efä^ legt.

©timm^ettel, raeld)e fid) nid)t in einem amt=

liehen ^imert befinben, foraie tu»erts, bie au^er

bem amtliclien ©tempel ein befonberes ßennseidjen

tragen ober uerfdiloffen (jugeftebt, jugeftegelt

u. f. m.) finb, f)at ' ber 2Bahlt*orfteher aurüdgu»

njeifen."

3lrtifel IV.

Sit §. 16 bes 2Bahlgefe^es finb tyntex ben

Korten: „bie Soften" einjufchalten bie 2Borte: „für

bie ©ttmmjettelfuüetts".

3lrtifel V.

§. 12 bes SBahtgefe^eS erhält folgenben 3ufafe:

„35ie 2öahl finbet an einem ©onntage ftatt."

2lrtifel VI.

§. 29 bes 2Bal)lreglements ift aufgehoben. 2ln

feine ©tette tritt folgenbe Seftimmung:

„35ie engere 2Baf)l finbet am sroeiten ©onn*
tage nach oer Ermittelung bes 2Baf)lrefultate§

ftatt."

Serliu, ben 6. SMrj 1878.

33tos. an oft.

Unterftüfet burd»:

gri&fd>e. siluer. £>ed)Sner. 33rade. Ärüger
(<§abersleben). Kapell. Rittinghaufen. 35emmler.

•§olthof. $at)er. Siebfned)t. «f>afencteoer.

äTJotteler.
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931pS. Söfcoft. 2)er 9tad)Stag motte befc^Uefeeix

:

SDen 3teid)Sfanjler aufouforbern, bem 9MdjStage in

näd)fter ©effton ben (Sntrourf eines ©efefees üorju=

legen, roeldjes ben Umfang unb bie 3abjl ber S^icfs^

tagSsäöafjlfreife nad) ben ©rgebniffen ber legten amt-

liefen »olfsjaölung regelt.

Sertin, ben 6. gjtätj 1878.

»tos. 3Kofi.

Unterftüfct burdj:

$rifcfd)e. Auer. Dedjäner. Srade. Krüger (£abers=
i

leben). 9titttngljaufen. Temmler. Siebfned)t.
'

Sjoltfjof. spayer. 9Jiotteler. ioaf eueteuer Kapell. I

I

-
'

'
!

9tt. 68.

!®lo$. Söfcoft. SDer 9ieid)Stag motte befdjliejsen:

9iad)fteljenbem ©efefcentraurfe feine 3nftimmung ju geben.

betreffenb

bie ^bänteruna, beS cfteid^ftrafgefet^budieS.

©injiger ArtiM.

9lad) bem §. 107 bes SteidjsftrafgefefebudjeS ift als

§. 107a. nadjfolgenbe »eftimmung einjufdiatten.

§. 107a.

SBer einem SDeutfdjen ©efd)enfe ober ctnbere 23or= i

tljeile anbietet, rerfprict)t ober gewährt ober 9lad)=

tb>ite anbrotjt, nm ifm bei öffentlichen Angelegen-

Reiten jur Abgabe feiner äi$af)tftimme in einem be*

fonberen ©mne ju »eranlaffen, nrirb mit ©efängnijj

nid»t unter einem Sftonat beftraft.

Ausgenommen finb gnnroeifungen auf bie aus

ber Söatjt unb ber Sljätigüeit bes ©eraäljlteu für bie

öffenttidjen Angelegenheiten mögtidjerroeife entfprin^

genben folgen, aud) roenn biefelben bie »errjältniffe

bes ©injelnen berühren. ^
9ttad)t fid) ein Beamter, ober, gegenüber ben bei

ü)m in Arbeit ftetjenben ^erfonen, ein Arbeitgeber

ober fein Angestellter ber in Abfa£ 1 bejeidmeten

£anblung fd)ulbig, fo mirb er mit ©efangnifs nidjt

unter brei Monaten beftraft.

Berlin, ben 6. SKärj 1878.

»los. 2ftoft.

ttnterftüftt burdj:

grifefdje. Auer. 23rade. Krüger (§abersleben)-

£)ed)Sner. 9tittingf)auf en. Temmler. Siebfnedjt.

£>oltb>f. ÜDtotteler. §af encleoer. Kapell, ^aijer.
|

Vir. 09.

&iehtncäft SSta&e. £>er 3?eid)Stag motte befdjltejsen

:

SDem §. 46 ber ©efdjäftsorbnung für ben beutfdjen

9teid)Stag in fotgenber unr>eränberter Raffung feine

3uftimmung ju geben:

„SDer ^räfibent ift beredjtigt, bie Stebner auf

ben ©egenftanb ber 33erl;anblung ju r-ermeifen

unb jur Drbnung ju rufen (§. 60). 3ft bas

Sediere in ber nämlidjen 9tcbe jrceimal oline @r=

folg gefdjerjcn, unb fäbjt ber 9?ebner fort, fid) r>on

ber Drbnung ju entfernen, fo tann bie S8erfamm=

lung auf ben Antrag bes *ßräfibenten obne SDe*

batte befdjliefjen, bafj ifjm bas SBort über ben

Dorliegenben ©egenftanb genommen raerben fotte,

menn er juoor auf biefe $olge nom ^räfibenten

aufmerffam gemacht ift."

ferner bie ©efdjäftsorbmmgsllommtffiou ju be=

auftragen, jie möge Seftimmungen in SBorfdjlag

bringen, meiere ben bei bem ©ebraudje non ©d)lufe=

antragen §n Sage getretenen Uebelftänben Abbilfe

ju fdiaffen geeignet finb.

»erlitt, ben 6. Tlät^ 1878.

Siebfnedjt. 33rade.

Unterftü^t burd):

SDemmler. 8loS. SOZotteler. 3tittingljaufen. §afeu =

clener. Auer. 9ftofl. Kapell. i ^ f dt) e. Krüger
(^abersleben). §oltl)of. ^Paner. Detter.

2. fiefuttg be^ (InttDurfö eittcö (^efe^e^, Betreff

feitb bie ©tellöertrctuttg beö 9tetd^fatt3to

— 36 Bcjie^utiöStücife Str. 55 ber £>rucf=

fa^en —

.

Dr. hättet: 2)er 9?eid;Stag motte befd)lie§en:

®em §. 2 ber SRegierungsoorlage als brüten ©afc,

begie^nngsroeife bem §. 2 bes A6äitberungSantrages

Dr. »efeler als jroeites Alinea l;injujufügen:

„Sie geftfteffung berjeuigen oberften 3ieid)S=

beworben, bereu »orftänbe auf ©runb ber le^teru

Ermächtigung mit ber ©tettoertretung ju beauf=

tragen finb, erfolgt bnrd) ©efefc ober bnrd) Se=

ftimmnng bes 9teid)Shausf)atts=©tat§."

»crlin, ben 7. 3J2är§ 1878.
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$lv. 11.

38erid>t
ber

föafytyrttfmig* * toimiffiou
über

bie 9teid^tagSwal)I im 6. <S<§le$nrig*£olfteüt*

fcfyen SBaljlfretfe.

©urd) 9ieidjstagsbefdjluf3 vom 2. Wai v. % ift bie 2Sal)t

bes Dr. Vefeler im 6. fchte§roig*h°lftein'fdjen 2Batjlfreifc

bcanftanbet unb finb vor weiterer ©rxtfdtjeibung über bie

Üßafjl btejenigen Vefdjwerbepunfte jur weiteren (Ermittelung

geftellt, welche aus bem in ber Slnlage I. beigefügten 33e=

richte com 21. Slprit v. 3- ©eite 14 fid) ergeben.

Sie Ermittelungen finb von ben suftänbigen S?öntglidj

preufjifdjen Vet)örben vorgenommen unb ift über bas ©rgeb*

nifj mit Slnfdjlujs ber ergangenen Slnen vom §errn 9teicb>

fanjler unterm 4. gebruar b. 3. eine 3Jiittl)eilung ge=

macht. Sie (Ermittelungen betreffen forooljl bie erfte am
10. Sanitär v. als bie jroeite am 27. Sanuar v. %
ftattgeb>bte 2öal)L

I.

1. 2ßaS bie erfte 2öal)l betrifft, fo ergiebt bie wei=

tere Ausführung im Verid)te vom 21. Slptil v. %, bafj bie

©ntfdjeibung barüber tebigtid) besf)atb ausgefegt morben,

weil von einem £)ttenfer Söatjtfomite bie Vel)auptung auf=

gefteßt mar, bafj ihre Vertrauensmänner in allen länb*

lidjen SBejirfen bes EreifeS ^Haneberg unb in ben 3Bal;t=

beerten gtafjrentrog, ;Jiahe, Slrmftebt, Söahtftebt unb ©d)ma-

lenfee, Greifes ©egeberg, aus ben 2Bal)llofalen ausgewiefen

feien unb bie Slusweifung burd) Verfügung ber ^öniglidj

preufjifdjen £anbratl)Sämter ju ^Hnncberg unb ©egeberg ver=

anlaßt fei.

Sie Vorftänbe biefer beibeu Vchörben finb barüber

uidjt nur gu einer beridjtlidjen Sleufjcrung von ber ihnen

vorgcfcjjten $önigüd) preufjifdjen Regierung in ©d)tcswig ver*

an(af3t worben, fonbern es ift aud) bei ber Vernehmung,

welche über bie Vorgänge in ben betreffenben SBahlbejirfen

vorgenommen ift, ben vernommenen 9Bat)tt)orfteE)crri bie $rage

vorgelegt, ob eine allgemeine ober befonbere Verfügung ber

SanbratljSämter über bie 2tuSfd)liefjung nidjt wahlberechtigter

^erfonen ergangen fei.

Ser Sanbratt) in ©egeberg verneint bie $rage in einem

Verid)te com 11. Suli v. 3.

Ser Sanbratt) bes Greifes sßinncberg erflärt in feinem

Veridjte an bie föönigtidj preufjifd)e Regierung $u ©d)leSwig

vom 12. September bajj er einzelnen 2Bal)lvorftel)ern,

etwa 6 bis 8, auf ü)re besfaßfigen Anfragen ttjeils fd)rift=

Ucf), ttjcils münblid) erwibert habe, bie @ntfd)eibung über bie

grage, ob nidjt wal)lberedjtigten Sßerfonen ber Aufenthalt im

2ßal)ttofal ju geftatten fei, bleibe bem pflidjtmäfjigen @r*

meffen beS 2Sat)lvorftanbeS überlaffen, ber aber befugt fei,

foldje ^erfonen, wenn fie bie 9Ba()t ftören würben, aus§u=

weifen.

Siefe bienftlidjen Aeufjerungcn finbcn eine weitere Ve*

ftätigung in bem ©rgebniffe ber im Verwaltungswege ge=

führten Unterfudjung.

a) Sm Greife $J}inneberg foütc nadj bem Snljalte beS
s^rotefteS bie 2lusweifung uon Vertrauensmännern beS £)U

tenfer aBal;lfomite's in fämmtlidjen 72 länblidjen 2Bal;lbe-

äirfen üorgcfommen fein. 2>n allen Siejirfen Ijat eine Ver=

nel;mung ber Sßaljlüorftänbe unb fonftiger 2Bäf)ler aus ben

betreffenben Sejirfen ftattgcljabt. Waö) bem Ergebnis biefer

Vernehmungen ift aber nur in 24 Vejirfen eine Sluswetfung

oorgefommejt unb jwar aus r>erfd)iebenen ©rünben:
aa) in ®odenl)uben, ^l. Iftorbenbe unb §affelborf finb

bie angeblichen Vertreter beS £)ttenfer SBoljlfomite

wegen UeberfüKung beS SBa^llofalS nidjt jugelaffen

;

bb) in Vlanfenefe, §olm, Vodel, Vullenful)len, §embing,
^urjenmoor, SBefter^orn, Vorfiel, §afelau, Zfycztov,

©erftebt, Sippen, Riffen, ©üttborf, ^ienborf, §as=
tot;, Vitfen, §ainhotj, Rl glottbecf, Äl. ßffcnfetl)

unb ©ro§enborf l;aben 3lusweifungen ftattgefunbeu,

tljeils weil bie erfd)ienencn angeblichen Vertreter

bes Dttenfer ßomite unbefannt gewefen finb unb
fid) nid)t legitimirt l;aben, tb^eilS weil nad) 2lnfid)t

einzelner SBal;tt)orftänbe ^^wahlberechtigten ber

3utritt jum ^Bahltofate verweigert werben bürfe,

theils aber enblid) weil bie 2Bähler fich einer

^ontrole nidjt haben unterwerfen wollen.

3n allen fällen wirb uon ben oernommenen 2Bal;l-

uorftänben verneint, bafj bie SluSweifung uon bem £anb«
ratlj angeorbnet fei. Unter ben genannten Söahtbesirfen

finb verriebene, insbefonbere Vuöenfuhlen, ©ro^enborf, §>as

felau unb Stienborf, in benen e§ ben angeblichen Vertretern

beS öttenfer Sßahlfomite fpätcr geftattet ift, bei ber @rmitte=

tung bes 2öal)tergcbniffes gegenwärtig ju fein. 3n Ve^ic*

hung auf zahlreiche anbere SBahlbejirfe liegt bie (Srflärung

ber SBafjlvorftänbe vor, ba^ bie fogen. ©timmjähler ot;ne

SBcitereS jugetaffen finb, währenb enblid; hinfidjtlid) an=

berer Orte bezeugt wirb, ba§ Vertrauensmänner bes 2ßal;l=

fomite fich g^r nidjt gemelbet h^en.

b) Snt Greife ©egeberg, in weldjem bie Unterfuchung

fid) nur auf bie 2Sahlbejir!e D^alje, ^ahrenfrog, 9lrmftebt,

SBahlftebt unb ©dmtatenfee erftreden foßte, ift bie behaup--

tete SluSweifung l;infidjtlid) ber Vejirfe S'iahe, ^ahrenfrug

unb Slrmftebt nach bem Vejeugen ber SBaljlöorftänbe un=

richtig. 3n ^ahrenfrog ift ber Slgent ber fojialbemofrati=

fdjen Partei, welcher nur bei ber Ermittelung bes 9Bat)lcr=

gebniffeS fidi eiugefunben hat, jugelaffen unb in 9?ahe unb

Slrmftebt h^t fid) fein fogen. Vertrauensmann gemelbet. %n
2Bat)iftebt hat aber ber SBal;lvorfteher einen jungen 9Kanu,

ber fid) jur Ueberwachung bes SBahloerfahrenS gemelbet

t;at, auSgewiefen, weil ber Sßahlvorftanb fid) von einem Un=

münbigen nict)t hat überwadjen taffen wollen. 3n ähnlicher

SBeife hat ber SBaljlvorftefjer in ©djmalenfee verfahren, ber

aber leugnet, bafj er ©ewalt babei angewenbet habe, bagegen

einräumt, bafe er fid) bei feiner Verfügung auf eine vom
Sanbrathe gefpräctjSweife gemad)te SlcuBerung berufen habe,

wonach Unberechtigte jum 3Bal)üofale nidjt jugelaffcn wer=

ben bürfen. Ueber ben Vorgang in ©djmatenfee ift bereits

früher bei ber ßönigl. preu|ifdjen Regierung in ©d)leSwig

Vefd)werbe geführt unb hat biefc bavon Veranlaffung ge?

nommen, burd) eine Verfügung an baö ^önigl. Sanbratlp

amt vom 23. SRärj v. % barauf hinsnweifen, ba§ irgenb

eine Vefd)räntung ber Deffenttid)feit bes 2Bal)ffofals fetbft

burd) bie befteljenbc ©efefegebung nidjt gerechtfertigt werbe.

2)ie vor|'tet)enbeu aus ben Sitten gemachten 9Jiittheilun*

gen ergeben, bafe bie Vefdjwerbe beS Dttenfer 2öal)tfomites

nicht ganj unbegrünbet ift. @S wirb eingeräumt werben

muffen, bafj in verfdjiebenen Vejirfen bes SöahtfreifeS

Slusweifungen ohne genügenben ©runb vorgefommen finb.

Sagen ift fonftatirt, ba§ eine allgemeine obrigfeitlidje Ver=

fügung jur SluSweifung von ^erfonen, weldje, ohne felbft

wahlberechtigt ju fein, bet)ufs Ueberwachung bes Verfahrens

ber 2Baf)lvorftänbe fid) einfinben würben, nid)t ertaffen ift.

@s hanbelt fid) vielmehr in aßen gätten, in welchen bie

Verfügung nidjt genügenb gerechtfertigt ift, nur um Verfü=

gungen ber 2Bal)lvorfteher gegen ^erfonen, bie fidj jud)t

weiter legitimirt haben unb um eine irrige Sluffaffung ber

Veftimmung, ba^ bie SBaljt öffentlid) fein foffc.
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Sie SBahlprüfungs^ßommiffion f)üt in intern früheren

Verid)te vom 21. 2lprit r>. % bereits im 2Itlgemeinen ©teU
lung 51t ber $rage genommen, inwiefern burd) ungerecht

fertigte Slusfdjliefjung ©inäelner aus ben äßaljllofalen bie

jDeffentlidjfett ber SBafjlhanblung felbft ausgefdjloffen werbe.

@s ergiebt fid; aus jenem Verid)te bie Sluficfjt, bafj in einem

folgen 2IuSfd)lufj ©injelncr an fidj feine 2lufhebung ber

£)effentlid)feit bes 2Bahtt<erfahrenS liege, beö^alb fein s
i(nlafj

fei, hinficfjtlid) jeber Vefdjwerbe in biefer Vejiehung eine 3n=
ftruftion einzuleiten, übrigens wenn »on einer Partei im
2Baf)lfreife über eine in gahlreidjen £>rten bes SBahlfreifeS

wiber ihre ©enoffen perfügte Vefchränfung ber 2f)eitnal)me

an ber Uebermadmng bes SBahloerfahrenS Vefdjwerbe geführt

werbe, eine Unterfudjung fid) empfehlen werbe, gleid;mol)l

aud) in jebem einzelnen folgen gatle bie SBürbigung bes

(StnfluffeS ber ^usfchliefjungSmafjregel auf bas Sßaljlergebnifj

ber freien ©rmägung nad) ©rlebigung ber 3nftruftton uor=

jubehalten fei. SDer Verid)t com 21. 2lpril 0. 3. ergiebt

nicht minber, bafj bie ^Beweiserhebung im uorliegenben $atle

nur anheimgegeben ift, weil eine allgemeine 2luSwetfungS=

mafjregel unb jugteid) bie obrigkeitliche Slnorbnung fold)er

Mafjregel behauptet mar. SDiefe Vehauptung ift burcf) bie

ftattgefjabte Unterfuchung nicht beftätigt unb ift beSfjalb bie

9Bat)lprüfung§=Älommiffion ber einftimmigen 2lnfid)t, bafj ber

Vefcfjwerbe feine weitere golge gu geben fei, aud) ju einem
allgemeinen Anträge für bie 3ufunft mit 3tüdftd)t auf bie

con ber ßönigl preufnfchen Regierung in Schleswig bereits

getroffene Serfügung fein 2lnlafj norliege. 3m Uebrigen wirb
unter 2lnlage II. ein SluSjug aus ber 3ufammenftcllung bes

SßahlergebniffeS fjinfidjtlid) ber jur grage fommenben -Orte

beigefügt.

2. Stnlangenb fobann bie übrigen 311m Veweife oer=

fieflten 33efd)weroepunfte, fo ift

a) bie Vefdjwcrbe barüber, bafj in ©r.=9tbnnau ber

2öaf)lDorftanb ben mit Austragen uon ©timmjetteln für ben
ßanbibaten ber fogialbemofratifcben Partei beauftragten 2lgen=

ten nerfiaftct habe, als uöHig begrünbet fdjon bei ber Unter=
fudjuug einer barüber früher an bie Slöniglid; preufjifdje

Regierung gu ©cfjlcSwig eingereihten Vefcfjwerbe befunben.
SDer ©emcinbe-' unb 2Bafjlt)orftet;er hat eingeftanben, bafj er

ben Agenten fünfter, weil er ifjn nid)t genügenb legitimirt

eradjtet, oer^aftet unb jur ^ird;fpielsoogtei ©egeberg fjabe

tranSportiren laffen.

SDie genannte königliche Regierung l;at bies Verfahren
als oöCig ungerechtfertigt erfannt, unb bem ©emeinbeoorftefjer

wegen feines Verfahrens unter Verweifung auf bie ©traf=
beftimmungen wegen 2lmtsmifjbraud)S unb §reil»eitsentäieljung

eine ernfte 9tüge ertfjeilen laffen.

_
3)iit 3iüdftd)t auf biefe früher im Verwaltungswege ge*

troffene Verfügung ift oon ber beantragten weiteren geridjk

lieben Unterfuchung abgefe£;eu unb bie 3Baljlprüfunfjs^om=
miffion ift ber 2lnfid)t, bajj oon ©etten bes 3?eict)ätags es

um fo metjr babei bemenben fönne, als es bem Vetbeiligten

unbenommen bleibt, falls er felbft eine weitere Dlemebur
wünfcfjt, folcfje p oeranlaffen.

9l\ü)t minber begrünbet fjat fid;

b) bie Vefdjwerbe barüber erwiefen, ba^ ber ©enbarm
Sßinfler bem Slgenten £et)i in ©tuwenborn ©timmjettel

für ben fojialbemofratifdien ^anbibaten abgenommen Ijabe.

3lud; biefer Vefcbwerbefatl ift fc^on früfjer ber ^öniglicb

preufeifdien Regierung in ©djteSwig jur ^enntnife gefommen.
©ie fjat naefj Vernefjmung bes ©enbarmen bemfelben einen
Verweis ertl;eilt, im Uebrigen, ba in mehreren gätlen bie

irrige 2tnfidjt geltenb gemadjt ift, bafj es auch m nidjt

gewerbmä^igen Verbreitung r>on SDrudfchriften einer ©rlaub=
ni§ ber DrtSpoltjeibehörbe bebürfe, bie in ber 2lnlage lü.

abgebrudte allgemeine Snftrnftion an bie ^olijcibehörben
unterm 26. Sanitär 1877 erlaffen.

Von einer weiteren gerichtlichen ©rljebung bes 2hat=

beftanbeS ift beSfjalb abgefefjen unb auch bie 2Bahlprüfungs=

fommiffion ift ber 2lnfüf)t, ba§ ber Vefd)werbepunft bamit

als erlebigt angefehen werben bürfe.

lieber c), ben brüten Vefdiwerbepunft, bafj in 3Bahl=

ftebt bas SBatjllofal eine 3eitlang oon bem ©efammtoorftanb

oerlaffen gewefen, l;at bie beantragte gerichtliche Unterfuchung

burch baS 2lmtegericht ©egeberg ftattgefttuben. 9kcf) bereu

©rgebnife t)at bas eigentliche SBat)llofat aus einem au bas

©aftjimmer in bem SBirthSljaufe unb einem burd) biefes

gugänglidjen 9taum beftanben. 3't biefem l;at fid; ber ^ro-

tofotlführer am 2Bal;ltage uon jelju Uhr äRorgenS an be=

funbeu, währenb bie übrigen 9Kitglieber bes 2ßahlt>orftaubeö

meiftens, ba bis 9)Uttag feine SBäl;ler erfchieneu, fid) im

©aftjimmer aufgehalten haben, ©obalb 9Bäf)fer erfdjienen,

finb immer mehrere 9)fttgUeber bes SBohloorftanbes bei ber

SBahlurne gewefen.

Slud; biefe Vefd;werbe ift bjernad) begrünbet, ba nach

§. 12 bes SßahlreglementS ju feiner 3eit ber Sßahlhanblung

weniger als brei -JJiügÜeber bes SßahloorftanbeS gegenwärtig

fein bürfen.

3Kit Vegug auf ben Verid)t uom 21. SCpril 0. %, worin

bereits näher bargelegt ift, bajg burd» bas @rgebni§ ber

Unterfuchung fjinfidtjtlid; ber ju 2 a. bis c. erwähnten Ve=

fchwerbepunfte bas Söahlergebnifj nicht ju ©unften bes $an=

bibaten ©töhr geänbert werben würbe, ift bennoct) bie

2Bal)lprüfungs=5lommiffion ber einftimmigen 2lnfidjt, ba^ mit

Siecht gur engeren 2ßal;l im 6. fd)teswig--f)olfteinfd)en SBahl-

freife gefd)ritten ift.

II.

1. SDie engere 3BaE»t, weldje am 27. Sanuar v. %.

ftattgefunben, ift beanftanbet, weil junädjft SluSfunft barüber

p erlangen war:

ob unb aus welchen ©rünben in ber 3eit jwifchen

ber erften unb jweiten 2öaljt äßahloerfammlungen

ber fogialbemofratifchen Partei in ^i'meberg, fowie

in ben ^ßinneberger Sanbbiftriften oon ben 5löniglid)

preufjifchen Vehörbeu uerboten feien?

Von bem §errn ^eichsfanjler ift gur Slufflärung hier-

über ein Veridjt ber ^öniglid; preufeifd^en Regierung ©djles^

wig an ben königlich preu^ifd)en äftinifter bes Snneru
nom 22. ©eptember u. 3« mitgetheilt, ber an ber betreff

fenben ©teile mbrtlid) wie folgt lautet:

3n 2 c. ber Verfügung, betreffenb bas Verbot

üon Söahloerfammlungen, geftatten wir uns fchliefc

lid;, ehrerbietigft ju bemerfen, bafe feiner 3eit auf

©runb bes §. 17 ber renibirten Snftruftion gum

©efe|e oom 7. Slpril 1869, in ^3inneberg unb Um--

gegenb, überhaupt in einem üRanon uon 20 5lilo=

metern um Altona größere Verfammlungen von

ben betreffenben Sofalpoltjeibehörben verboten wor=

ben finb, nad;bem bieffeits auf bie Vorfdjrifteu

wegen ber 9iinberpeft als in 5lraft getreten unterm

15. 3anuar fjingetoiefen war. ©egen biefe Ver-

bote finb oon uerfdnebenen ©eiten, namentlich oon

$onoofanten uon Söahloerfammlungen bei uns Ve=

fdjwerben eingegangen, aber jurüdgewiefen, wie

bas nad; ben erwähnten Vorfd;riften nicht anbers

gefchehen fonnte.

SDaf? es ftch in Hamburg, Slltona unb Dttenfen

anbers »erhalten, mag fein, ift aber f)ier nicht

gur ©prache gefommen. Ueberbies weift fcljon bie

©chlu^beftimmung bes angebogenen §. 17 barauf

hin, bafj ber lebhafte Vcrfetjr großer ©täbte bie

gleiche §anbhabung jener Vorfichtsmafjregeln wie

auf bem flachen Sanbe ober in fleineren ftäötifdjen

Orten nicfjt ttjunlict) unb auch SwecfloS erfct)einen

laffen würbe. UebrigenS haben wir uns bei unferen
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Verfügungen ber 3ufiimmung bes §errn Steicljsfom;

miffars ju erfreuen gehabt.

9hm bcftimmt allerbings ber §.17 ber mittelft 2ttler=

hödiften (Srtaffes oom 9. Suni 1873 genehmigten 3nftruf=

tion junt ©efe^e oom 7. Stpril 18G9 über -3)laßregetn gegen

bie Sttnberpeft wörtlid):

Siad) 2tusbru;h ber 9itnberpeft ift in einem nad)

Maßgabe ber Umftänbe befonbers ju beftimmenben

Umfreife, melier in ber Sieget nict}t unter swanjig

Kilometer Entfernung oom ©eudjenorte bemeffen

werben fott, bie 3lbl;altuug oon Viehmärften, nad)

Vefinben auch von anberen Warften unb fon=
ftigen größeren 2lnfammlungen oon 9Jlenfd)eu

unb Spieren jit untcrfagen 2c.

SDaS Verbot oon größeren Slnfammtungen oon 9)Jenfd)en

hängt aber oon bem Befinben ber betreffenben Befjörben, alfo

von bereu eigenem wohlerwogenen ©rmeffen ab. SDaß ju

folgen größeren Stnfammlungen von SJienfdjeu aud) öffent;

tidje 2Bahloerfammlungen gehören, fann nicht wot;l jweifelhaft

fein, unb ift banad) bie Berechtigung beS üönigtidjen ßanb;

rattjSamts in sßinneberg ju bem Verbote jweifetlos. Sie

Betätigung bes Verbots burd) bie königlich preußifche

Regierung in ©d)leSwig, fowie bie Billigung ber Maßregel

burd) ben Sieidjötommiffar bürgt ferner bafür, baß bie2J£aß;

reget, welche eine allgemeine, nidjt eine einzelne spartet im

3Bat)lfreife berütjrenbe mar, eine nach grünbltdjer Prüfung
ber Verl)ättniffe nottjwenbige Slnorbnung ber juftänbigen

Vetjörben mar.

SDie 2ßat)tprüfung§!^ommiffion ift beäljalb ber einftim;

migen 2lnftd)t, baß bie Vefcfjwerbe über bas Verbot oon SBatjt;

oerfammlungen in bem ^Jinneberger Ereife md)t begrünbet fei.

2. 3n Vetreff ber bei ber engeren SSatjl oorgekommenen

Unregelmäßigkeiten ift gvmäcrjft

a) gu bemerken, baß in ©arftebt bie Stusweifung beS

oom ©ttenfer $omite gefanbten Agenten wegen ungebüt)r;

ticken StuftretenS erfolgt ift, in Söafjtftebt ber 2Bat)tüorftcher

einen Stgenten, ber fid) legitimirt, in bas an bas 2ßal;ttofat

anftoßenbe ©aftjimmer gemtefen tjat, weil bas eigentliche

SßahUofat ju enge gewefen ift; in Btunf aber enblidj ber

betreffenbe Slgent nach ber amtseibtidjen Stngabe beö ©es

meinbe; unb 2ßarjtüorftetjer§ nur oom 2Bat)lttfche entfernt

ift, nicht aus bem Sßahtjimmer.

©ie hinfichttid; ber Stusmeifungsmaßregel in ben brei

bezeichneten SBahlbejirfen erhobene Befdnoerbe wirb h^nad)
als eine begrünbete nicht angefeljen werben können.

b) Slls unbegrünbet ift ferner bei ber gerichtlichen Unter;

fudjung bie Vefchroerbe barüber befunben, baß ber ftelloer;

tretenbe SBatjtoörfteher Sohn in SDodentjuben roährenb ber

Sßahlhanblung ©timmjettel oerttjeilt habe. @s ift bie§

nicht im Sßatjltofate gefchehen unb ber ftetloertretenbe 2Bahl;

Dorfteher, ber auch nid)t als Betfi^er befteöt roar, ift über;

fjaupt als 2öal)toorfteher bei ber 2Bat)ltettung nicht thätig

geroefen. Sßenn baher fein Verfahren auch immerhin un=

paffenb roar, ba er jur Hohlleitung berufen roerben fonnte,

fo wirb bod) bas SBahtergebniß baburch in feiner 2öeife be=

rührt.

c) SDie Vefchroerbe roegen beS Verfahrens in Strmftebt ift

ebenfalls ©egenftanb einer gerichtlichen Unterfudjung bei bem

2tmtsgertd)te Vramftebt geroefen. ®ie §at)treicr)eTt bei ber ge;

rid)ttid)en Unterfuchung eibtich oernommenen 3eugen ftimmen

barin überein, baß ihnen oon einem £)effnen ber SSahtjettel

nichts befannt geworben fei unb ber fojiatbemo!ratifche SBätjler

aus bem jum Steden Vramftebt gehörigen Viffenmoor fagt

auf Vefragen ausbrüdlid;, baß er 3eugen für bie betreffenbe

Vel)aur>tung nid)t habe ermitteln tonnen.

SDer erfte ^}untt ber Vefchroerbe, baß nämlich ber 2Bab>

porfteher jeben als ber ©egenpartei angehörig angefetjenen

2Bähter angehalten habe, ben 2Bahtsettet gu öffnen, ift mithin
thatfächtich unbegrünbet.

dagegen erfd)eint bie fernere Stngabe, baß SBahljettet für
ben Dr. Vefeler im SGßacjttofate uorhanben geroefen unb uom
Söahtuorftanbe an SSähter uerabreicht feien, richtig. SDer

Söatjtoorftetjer hat eingeräumt, baß er auf ben Dr. Vefeler
lautenbe 2Bat)l§ettel im Voraus befchafft unb fotdjes im
£>rte bekannt gemacht habe. 3n ben Sitten liegen nun jroar

bie Ülusfagen uon 3eugen aus allen Staffen ber Veoölferung,

barunter namentlich auch oon ©efetlen unb tagelöhnern uor,

baß fie 3ettet für ben Dr. Vefeler geforbert haben.

SDie 2Baf)lprüfungS;$omtmffion ift aber ber Slnficht, baß,

roenn auch bas unjuläffige Verfahren beS SBahlcorftanbeS im
uortiegenben gälte ohne ©inftuß auf bas SBahtrefultat ge=

roefen fein möge, boct) in bem Umftänbe, baß bie SBärjler

feblft bie 3ettet im SBahltofale geforbert Reiben, feine Stecht;

fertigung ber 2lbroeid;ung nom SBahtregtement gefunben, beS--

tjatb bas ermittelte Sßahtergebniß als red)tsbeftänbig nid)t

anerfannt roerben fönne.

d) 3tud; bie Vefchroerbe über bas Verfahren in Vram;
ftebt ift im Söefenttichen in ber ftattgetjabten gerichtlichen

Unterfuchung begrünbet befunben. SDer Vürgermeifter unb
SBahtuorfteher ©chümann hat eingeräumt, baß er bei ber

engeren Sßarjl auf bem Vorpta^e cor bem SBahttofale für

ben Dr. Vefeler agitirt unb Söahtgettel für benfetben uer;

theilt ha^e - otx ©enbarm 9J{ülter h«t eingeräumt,

baß er fich mit Vertheitung non ©timmsetteln für ben
Dr. Vefeler befaßt habe, dagegen hat nidjt ermittelt

werben können, ob ber ©ensbarm biejenigen oon ber Sreppe
jum 2Baht(ofale weggebracht habe, welche für ben $anbibaten
©tötjr ©timmjettet haben ausfeilen motten. Vei ber ^on;
frontation, welche ^wifchen bem als 3eugen benannten fogial?

bemofratifd)eu Söähter Bielenberg unb bem ©enbarmen
9Jtülter ftattgefunben, hat ber 3euge feine Behauptung
ntdjt aufrecht erhatten tonnen, uietmehr jugeben müffen, baß
es eigentlich ber Vürgermeifter gewefen, ber ihn fortgewiefen

habe. Unzweifelhaft liegt in bem Verfahren bes Söahtoor;

ftehers ^u Vramftebt eine berartige Verte|ung ber einem

SSahloorfteher obtiegenben Pflicht, baß bas ermittelte @r=

gebniß ber uon ihm geleiteten äöafjl als ein fixeres nicht

angeferjerx werben fann.

SDaß bas Verfahren beS SOBahtoorftehers unb Vürger=

meifters, wie auch bie unzutäffige ©inmifdumg beS ©enbarmen
in bie SBahthanbtung eine ernfte Siüge oerbient, ift übrigens

oon ben königlich preußifdjen Bet;örben anerfannt unb hat

ber königlich preußifche §err 9J?inifter beS Innern burd)

Sieffript oom 23. Dftober o. %. bie königlich preußifche

Regierung in ©chtesroig mit ber ©rtheitung einer fotehen

9tüge beauftragt. @s roirb besl;atb eines weiteren Eintrags

oon ©eiten beS Reichstags nicht bebürfen.

e) SDie Befcfjwerbe enbtich, baß in SGöatjtftebt bie SBat)l=

hanbtung ju früh, nämlich um h\ Uhr gefctjtoffen fei, fann

als begrünbet nach bem ©rgebniffe ber gerichtlichen Unter;

fudjung nid)t angefehen werben, ©s ift nämlich jwar fon;

ftatirt, baß etroa 10 bis 12 Arbeiter aus ber Umgegenb ju

fpät gefommen finb, übrigens jugleich feftgeftetlt, baß ber

SBahtoorfteher fich nach ber in ber ©aftftube befinbUdjen Uhr
gerichtet hat. £)b biefe nun ju frül; gegangen ift, hat nicht

weiter ermittelt werben fönuen.

Bereits in bem früheren Berichte oom 21. Slpril o. %
ift unter 2Ingabe ber Slbftimmung in ben bei ben Befdjwer;

ben jur $rage fommenben 2Bahtbejirfen bemerft, baß in

Betracht ber großen Majorität, weldje ber Dr. Befeler bei

ber jroeiten 2öaf)l erhatten, nämlich 1791 ©timmen über

bie abfotute Majorität, bas Refuttat ber Unterfudjung über

bie Befdjroerben ^infidt)tli<^ beS SBahlüerfahrenS in einzelnen

Trtfdjaften, fetbft roenn alle reteoanten Befchroerben U-
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grünbet befunben mürben, bas 2öal)lergebnif3 nictjt änbern
mürbe.

ftad) ber oorfteljenben Erörterung ift nun bie Sefcfjmerbe
nur Innfidjtlid) ber 2öaf>t6egirfe 3lrntftebt unb Sramftebt be=

grünbet befunben unb würben banaä) bem Dr. 33 ef eter
nur bie in jenen 33e§irfen auf ifjn gefallenen Stimmen, näm=
lidj 37 + 245 = 282 ab^iefien fein; es mürbe if)in mit*
Bin eine erl>eblid)e 2In§at)t Stimmen über bie abfolute 3Jfa=

jorität bleiben.

SDie Sßafjlprüfungs = ßominiffton beantragt Ijiernadj ein*

ftimmig:

SDer 9ieid)Stag motte befdjtiefcen

:

1. bie 2Bat)t bes Sttbgeorbneten Dr. Sefcler im
6. ©d;le§tüig=£olfteinifd)en 2Baf)lfretfc für gültig

ju erflären;

2. bie begrünbet befunbenen 23efd)toerben raiber bie

©emeinbeoorfteber von ©r.=9iönnau unb 23ram=
ftebt, fonrie raiber bie ©enbarmen Füller unb
Söinfter als burdj bie oon ben juftänbigen
ßöniglidj preufufdjen Serjörben getroffenen SSer^

fügungen erlebigt anjuneljmen.

Berlin, ben 8. 2JMrj 1878.

Dr. 2ftarguarbfen (Sorftfeenber). Dr. SR i er- er (33eticr)t=

erftatter). ©raf o. 2lrnim=23oi)feenburg. Dr. ©rljarbt.
(Sofolbt. o. gorcabe be Siaig. §all. ftrtjr. oon
£eereman. Saporte. Dr. 3ttat)er (©onautüörtbj.

o, ^ßuttfamer (©orau). o. ©djöntng. £l;ilo.
Dr. 2B agner.

M 130.

$ertd)t

ber

JKflMrttfmiQg'ttoNiniffiou

über

bte^etd^tacieto^t im 6. <S$ie8ttig=£ölfteimf<fiett

SMjifreife.

SDer 6. fdjlesroig^lfteinifdje Sßaljlfreis beftel;t aus bem
ganjen ^tnncberger Greife mit 72 länblicrjen unb 7 ftäbtU
fdjen SDiftritten, einem Steile bes Greifes ©egeberg mit 58
länblidjen unb einem ftäbtifdjen ©iftriftc, einem Steile bes
ßretfeS ©teinburg mit 8 tänblidien SDiftrifteu unb einem
ftabttfdien, foroic aus ber jum ©tabtfreife Altona gehörigen
©tabt ©ttenfen. SDer 2ßal)lfreis entbält nadi ben 2Bäbler=
liften 26 046 3öar,lbered)tigte.

SDie am 10. Januar b. 3. in biefem 3BaMfreife ftatt=

gehabte 2öaf)t Ijatte bas folgenbc ©rgebnifc:
@S finb abgegeben 18 162 ©timmen.
SDaoon für ungültig erflärt . . 56 ' s

^ben
. 18 106 gültige

«btimmen, mooon bie abfolute Majorität 9 054 beträgt.
@S erhielten:

ber ^afd)inenbauer 9Jiar, ©töljr
8" Berlin 7 923 ©timmen,

ber ^rofeffor Dr. Scfeler in

Berlin 6 805

ber ^ßrofeffor Dr. ©eelig in ßiel 3 337 ©timmen
unb roareu jerfplittert. ... 41

deiner ber ßanbibaten blatte bie abfolute -Diaforität unb
rourbc besljalb ju einer engeren 2Baf)l unter ben beiben

$anbibaten ©tö|r unb 33efeter gefdjritten. SDie engere

2Bal)l f)at am 27. 3anuar b. 3- ftattgefunben unb bereu (&x-

gebnif? ift bas folgenbe:

@S finb abgegeben .... 20 347 ©timmen,
baoon für ungültig erflärt . . 56 =

bleiben 20 291 gültige

©timmen, toooon bie Majorität 10 146 beträgt.

SDer Dr. Sefeler erhielt . . . 11 937 ©timmen,
SDer Sflafdnuenbauer Tl. ©töfjr .8 354
SDer Dr. 33efeler raurbe bemnadj als geroäljlt profla=

mirt unb berfelbe, beffen 3ßät;lbarfeit feinem 3roeifet unter*

liegt, tjat bie SBafjl redt)t§eitig angenommen.

©egen bie SSafjl ift ber in ber Slnlage abgebrudte

^roteft nebft fünf Unteranlagen am 28. gebruar b. 3- beim

5ieid)§tage eingereiht unb ift biefer ^Jroteft, irjetctjer fomofjl

gegen bie erfte, als auef) gegen bie engere 2Bai)l ge*

rietet, oon ber erften Slbtljeilung ber 3öa|lprüfungS=5lom-

miffion übermiefen.

3ßa§ nun gunäcrjft

T. ben ^ßroteft gegen bie erfte 2Baf)l betrifft, fo enthält

berfelbe

1. eine Sefd^Toerbe über bie UnooHftänbigfeit eines Stjeilö

ber 2Bäl)lerliften,

unb

2. 23efdjroerben über ba§ 33erfafjren bei ber Söaljt in

einer großen 3al)t oon SBafjlbeäirfen im 2Bal)t=

freife ....
3u 1. toirb in&befonbere bie Sßoüftänbigfeit ber 2öäl;ter=

liften in ber aus 22 SDörfern befteljenben ^ird)fpiel§oogtei

Ötanfenefe beftritten, inbem auf Slnorbnung beö ^öniglicfj

preu§ifd)en ßanbratl)ö in ^}inneberg, ju beffen Greife bie

genannte £ird)fpiel§oogtei gehört, unoerfjeiratljete SDienftboten

trofe 9teHamation nid)t in bie SBäfjlerliften aufgenommen

feien. SDa etwa 200 ^erfonen baburd) irjreö SBaljlreditä oer*

luftig gegangen, fei oom 2Bab,lfomite S3efct)trjerbe über ba§

93erfal)ren be§ Sanbratljs bei ber ^öniglid) preu§ifd)cn ^le*

gierung in ©djleöToig, foroie bei bem Sfteidjäfansteramte geführt

unb feien oon ber ^ömglicfjen Regierung in ©cljleämig bie

aus ben Unteranlagen 1. unb la. bes ^roteftes fid) ergeben^

ben Serfügungen getroffen. SDie eine berfelben, ein Seiegramm

oom 13. SDejember o. %, alfo innerljalb ber oom 10. bis jiuu

18. SDejember o. 3- laufenben 3^eflamationSfrift ergangen, er«

öffnet, bafe es ben oermeiuilid) unridjtig aus ben 5Bäl)lerliften

ausgelaffenen ^Jerfonen überlaffen bleiben müffe, an juftätxs

biger ©teile ju reflamiren unb ben ©emeinbeoorfteb^ern bie

©ntgegennaljme fold)er Sieflautationen eiugefdjärft fei, bie

anbere aber, ein @rla§ oom 4. 3<*nuar b. 3 ,
ergänjt bie

frühere telegrapl;ifd;e 3Jlittljeitung baljin, ba^ gleidijeitig mit

bem oorftelienb ermähnten Seiegramm aud) bas £anbratl)S=

amt in spinneberg mit Slnraeifung jur ©rlebigung ber SteEla-

mationen oerfeljen fei.

SDie 3lusfüf)rung im s^rotefte fäb^rt bann fort, bafj bie

Drtsoorfteljer in ber ^irdjfpietsoogtet, fotoeit ben 9)citgliebern

bes 2öat)lfomite§ oon benfelben mitgetfieitt, eine Slnioeifung

jur 2lufnal;me ber betreffenben ^ßerfouen innerhalb ber sJ(efla=

mationSjeit nidjt erhalten Ijaben, übrigens biejenigen, meldte

fd^on einmal mit itjrer 9tcflamation abgeioiefen feien, oljne

oorgäugige 2lufforberung ber DrtSoorfteljer if;ren 3lntrag nierjt

erneuert Ijaben würben.

SDie äßaljlprüfungs^ommiffion b,at nun jraar ber in ben

Serfügungen ber ^öniglidj preufnfdjen Regierung gu ©d;leö-

toig gegebenen 2luSlegung bes §. 3. bes SBaljlreglements, bafe

nur bie oermeintlidj unridjtig aus ben 2Bät;(erliften ausgc=
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laffencn ^Perforiert felbft ju reftamiren befugt feien, nicf)t

beitreten fönnen.

SDiefer §. 3. beftimmt im erften 2tbfafce:

2Ber bie Sifte für unrichtig, ober unooHftänbig

hält, fann btes innerhalb ad)t Jagen nad) bem 93e=

ginn ber gemäfj §. 2. beS SteglementS befannt ge==

machten Auslegung berfetben bei bem @emeinbe=

oorftanbc ober bem oon bemfelben baju ernannten

Äommiffar, ober ber baju niebergefe^ten Slommiffion

fdjriftlid) anjeigen ober ju *JkotoIoH geben unb mufj

bie Beweismittel für feine Behauptungen, falte bie;

felben nid)t auf S^otorität berufen, beibringen-

der 2Bortlaut enthalt feine Befdiränfung ber dktiama-

tionSbefugnijj auf bie burd) ben Ausfcfjtitfj oon ber 2ßät;Ier=

Ufte unmittelbar betroffenen. dem ©inne bes Paragraphen
entfprid)t aber um fo mefjr bie Annahme, bafs jebem 2Bäf)ler

beS Greifes bie Sieflamationsbefugnifj juftefje, ate eben 2Bäl)ler

bes betrffenben SßahlfrcifeS an ber Votlftänbigfeit unb Sftidjtigs

feit ber Siften ein bringenbeS Sntereffe fiaben. greilid) er=

giebt aber ber §. 3, bajä ein Seber, welcher reflamireu reiß,

bie Beweismittet für feine Behauptungen beibringen muf,
falls biefelben nid)t auf 9Zotorität beruhen, ©s ift nun im
oorliegenben gatle nierjt behauptet, bat) bie 9ieilamanten,

wefdje für bie dienftboten aufgetreten finb, Beweismittel

beigebradjt fjaben unb oon einer S^otorität bes llmftanbes,

baf fämmtlid)e dienftboten in ben betreffenben Bejirfen fid)

in bem jur SBafjl berecfjtigenben Alter befunben, rairb nicht

bie Siebe fein fönnen. die Eöniglicfj preujjifdje Regierung

in ©ct)teärDig mar bemnad) rtidcjt in ber ßage, bie Aufnahme
aller unoerfjeiratfjetcn dienftboten in bie SBärjlerliften ber

betreffenbeu ©rtfcfjaften ju oerfügeu, fonnte oietmefjr nur,

wie gefdjefjen, anorbnen, ba§ bie ©emeinbeuorftänbe Sieflama:

tionen entgegenzunehmen fjätten unb bie juftänbige Berjörbe,

bas Königliche SanbratfjSamt in spinneberg, barüber bem

©efefce gemäf? ju entfdjeiben habe. SBenn nun überbies, tote

bie Stillagen bes ^rotefteS ergeben, foldje Verfügung innerhalb

ber Sicflamationsfrtft auf bem rafdjeften 2ßcge, bem tele=

grapt)ifd)cu, erfolgt ift, fo ift Alles gefcfjefjen, was oon ber

oberen Befjörbe jur Berichtigung eines oon ber tlnterberjörbe

etwa begangenen Verfeljens gefcfjehen fonnte.

Auf bie unbefdjeinigte Behauptung im ^rotefte, bat} bie

betreffenben £)rtöoorftet)cr innerhalb ber Sieflamationsfrift eine

2lnioeifung nidjt erhalten fjaben wollen, rairb um fo weniger

©erotdjt gelegt werben fönnen, als bie Behauptung nid)t ein=

mal eine oölltg befttmmte ift. 35er 3ufa^ im *ßrotefte, ba§

bie unmittelbar beteiligten ^Jerfonen fid) nid)t gemelbet fjaben

raerben, täjjt überbies erfennen, bat) aud) nad) Anficht ber

©rfjeber bes s$rotefteS jene unmittelbar Beseitigten ifjren

Anfprudj auf bie Aufnahme in bie Sßäblertiften nietjt raeiter

oerfolgt, mithin auf ifjr etwaiges 9ied)t oerjicfjtet fjaben.

die 2Bal;(prüfung§=^ommiffion ift bemnad) ber 2fnfid)t,

ba§ ber Sefdjioerbe in biefem fünfte eine weitere $olge nidjt

ju geben fei.

3u 2. Sn Söeäiefjung auf ba§ Berfafjren bei ber Söaljl

felbft entljält ber ^roteft barin ocrfdjiebene Kategorien oon

Sefdjraerben.

3unäd^ft:

a) wirb ber 2luöfd)tu§ ber Deffeutli (fjf eit in

einer großen 3af)l von SBafjlbejirfen befjauptet.

3?ad) ber 3fu§füf)rung im ^rotefte fjabe ba§ fojiat=

bemofratifdje SBafjlfomite in Dttenfen, roeil bie 2Baf)loorftcl)er

faft ausnahmslos aus ber (Gegenpartei genommen roaren, es

für feine ^flidjt gehalten, nad) ben 2öal;lurnen auf bem
Sanbc Vertrauensmänner ju beligiren. SDicfe Vertrauens;

männer feien jebodj, obraofjl fte fid) auf ben §. 9 beS SBabl*

gefefeeS berufen, in ben meiften £)rtcn, raenn fie fid)

nid)t gutroißig entfernten, mit ©eroalt aus ben Söafjllofalen

gebracht. (£s foü bies auf 2tnorbnung ber Sanbrätfje ju

©egeberg unb ^Jinneberg erfolgt fein. 3m (Sinjelnen wirb

bann roeiter angeführt:

3n ©d)inalenfee feien Sfj. §afjn unb (Sfjr. Söfjnborf
aus Dttenfen burd) ben SBafjloorftefjer geraaltfam

aus bem 2Bal)flofale entfernt unb jroar mit bem
33emerfen, ba§ er baju Sefefjl uon bem Sanbratf)

@ai)l in ©egeberg fjabe;

§einrid) ^ßf tu gfj au pt in Varmftebt befunbe, ba§ ber

Kird)fpielSoogt §u 9tangau an einer 2Bafjlurne feiner

Vogtei jum SBafjlnorftefjer, auf einen rufjig bafi^en=

ben ©timmjäfjler ber foäialbemofratifdjen Partei

beutenb, geändert fjabe, er möge benfetben fjinauS;

werfen, roaS benn aud) fofort gefdjefjen fei;

Vrügmann fei in Vlanfenefe auf Sefefjt beS SBabU
oorftefjers aus bem 9BaI)llofale entfernt;

in äf>nlid)er 2öeife fei enblid) in 9^af)e, 2Irmftebt, $cm=
bingen, §eebe, ©r.=£)ffenfctf), SBafjlftebt, $af)renfrog,

©d)enefelb unb im ganjen ^inneberger Greife uer=

fafjren.

©S ift babei §u bemerfen, ba^ p bem allgemein ge;

nannten ^inneberger Greife bie befonbers aufgeführten £)rt=

fd)aften Vtanfenefe, §ebe, ^»embingen, ©r.=£)ffenfetl) unb

©cbenefelb gefjören, bie übrigen befonbers genannten £)rt*

fdjaften aber jum Greife ©egeberg.

§infid)ttid) ber jmm 2Baf)lfreife gehörigen länblid)en £)rt=

fd)aften beS Greifes ©teinburg liegt eine beftimmte. Behauptung

nid)t uor; ebenforaenig fotnmen aber überhaupt bie jum

SBahlfreife gehörigen ftäbtifd)en SDifirifte jur ^ragc, ba im

sjSrotefte ausbrüdlid) gefagt ift, ba§ Vertrauensmänner jur

Kontrole ber Söahlhanblung in bie SBafjtlofale auf bem
Sanbe gefanbt feien.

die 3öahlprüfungS=Kommiffiou war nun ber einftim=

migen 2fnftd)t, bafe auf bie uöllig unbeftimmte Behauptung,

es fei in ben meiften £>rten beS 2ßal)lfreifeS eine 2fuSroeifung

ber Vertrauensmänner beS Dltenfer 2Baf)lfomites erfolgt,

nid)t eingegangen raerben fönne. ©ie war ebenfalls fofort

barüber fd)lüffig, ba§ bie Vefd)roerbe über bas angebtid)e Ver;

fahren bes Kirä)fpieloogts in SRanjau, ba ber £)rt nid)t ein=

mal genannt fei, roo ber Vorgang oorgefommen fein folle,

ju einer roeiteren Erörterung feineu 2lnla§ biete.

3m fiebrigen rourbe anerfannt, ba§ i^irtftdfjtlid^ ber tänb=

lid)en Qrtfd)aften bes Greifes ^3inneberg, foroie ber befonbers

genannten Drtfdjaften im Greife ©egeberg bie Behauptung

jroar eine f)inreicf)enb beftimmte fei, aber eine Unöotlftänbigfeit

ber 2lngabe hiufid)tlid) ber sßerfonen, raeld)e oon ber yjlafc

regel betroffen fein fotlen, foroie ber Langel einer genügenben

Befdieiuigung ber Angaben fonftatirt. ©d)on in 2lnla§

biefeS SJlangetö entftanb eine 9KeinungSoerfd)iebent)eit in ber

Kommiffion, inbem oon ber einen ©eite behauptet rourbe, baf?

auf unbefd)einigte ^3roteftangaben überhaupt nid)t einzugehen

fei ; oon anberer ©eite aber, ohne im Allgemeinen bie Siegel

oerroerfen ju wollen, roonad) unbefdjeinigte ^3rotcflangabeu

unberüdfid)tigt bleiben inüffen, entgegnet rourbe, bafs 3fus=

nahmen baoon nid)t unbebingt auSgefd)loffcn roerben fönnen,

im oorliegenben ^affe aber baju begrünbeter Stnlajj fei, inbem

nid)t forool)l über eine *ßflid)troibrigfeit ber leitenben Beamten,

als oielmehr nur über eine unrichtige Verfügung, bie oon

einer 3af)l oon 2Baf)loorftehern getroffen, Bcfd)roerbe er-

hoben roerbe. die 2ReimtngSoerfd)iebenheit trat in gleicher

Söeife bei ber Beurteilung ber Behauptung beS sproteftes

ein, ba^ burch bie 2lusroeifung ber Vertrauensmänner bes

Dttenfcr 2Bal)lfomites aus ben oerfchiebenen 2Bahllofalen ber

§. 9. bes 2Ba()tgefefees oom 31. 3Kai 1869 »erlebt fei.

3m Beginn ber längeren disfuffion, roefcf)e barüber

ftattfanb, rourbe junächft jroar oon feinem 9JUtgliebe ber

Kommiffton irgenb bejroeifelt, baf} in bem 2fusfcfjtuj3 ber

£)effentlid)feit eine Verlegung bes ©efefees liege, roeldjes

im §. 9. ausbrüdlid) uorfdjreibt:
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2)ie 2ßaf)tf)artblung , fowte bie Ermittelung beä

SGBa^IergebniffeS finb öffentlich-

Es war auch Einftimtmgfeit ber 2lnfichten barüber,

baß, obwohl weber bas SBafjlgefefc, noch bas SBahtreglement

barüber befonbere Vefttmmungen enthalten, bem 2Bahloor*

fterjer bie Vefugniffe zufteljen, reelle jur 2lufred)terhaltung

ber Orbnung im SBa^ttermine uotrjwenbig finb. 2)ajit ge*

Ijört bann aber bte Vefugniß, folcfje *ßerfonen, welche ben

oon ifjm zur Stufrec^ter^altung ber ©rbttuug erlaffeneit Ve*

fetjten nicht geljordfjen, aus bem Sßahllofale entfernen ju

laffen. ©etbft eine 2lnorbuung ber oöHigen Räumung bes

SQBa^IIofalä , wenn eine folcrje behufs ber Erhaltung ber Orbs

nung erforberltd^ ift, mürbe mithin feine Verlegung bes

§. 9. im SBahlgefefce enthalten.

Sie Stnfidjten in ber ßommiffion gingen nur über bie

$rage auseinanber:

melden Erfolg für bie ©ültigfett ber 2öac)l eine

nöttig ungerechtfertigte SluSweifungSmaßregel habe?

ob bie Deffentlic^feit bes 2Bal;ioerfaf)ren§ gefefc*

roibrig baburef) ausgefcf)loffen werbe?

Von einer Seite mürbe angenommen, baß bie ©ültigfeit

ber SBaljl burch berartige, wenn and) ungerechtfertigte Ver*

fügungen gar nicht berührt werbe. Sn ber StuSweifung

Einzelner aus bem Sßatjltcrmine, auch foldjer, meiere bem
SBaljlfreife ober bem Söarjlbezirfe als 2Bäf)ler angehören,

liege an fich feine 2utSfcf)ließung ber Dcffentttchfeit bes 9Bafjl=

»erfahrend. 9?ur bie betreffenbe ^erfon, welche auSgewiefen,

werbe gehinbert, bie oon if)t beabsichtigte ^ontrole bes 2Baht*

terfaljrenS auszuüben, wäfjrcnb übrigens jebem baju befugten

bas SBahllofal offen bleibe. SDie 3Jiögtichfeit einer folgen

Äontrole beö SSahtoorftanbeS foffe unzweifelhaft burch bas

©efefe, inbem es bie ©effentlicfifett einführe, gegeben werben.

®as ©efefc felbft gebe nun aber barüber feine nähere 2luS*

fünft, wem bamit ber 3utritt zum SBarjllofate geftattet werbe.

S)aS SBahlreglement vom 28. 3Rai 1870 befchränfe fich fer*

ner barauf, im §. 26. hinftcrjtltch beö Dermins bel;ufs Er*

mittetung bes SBahlergebniffes ben Segriff ber ©effentlicfjfeit

ju beftniren. Es h e$e &a ün legten Stbfa^e

:

35er 3utritt gu bem ßofale ftetjt jebem 2Bäl;ler

offen.

3>n Ermangelung einer beftimmten gefeilteren Vorfchrift

bliebe baher, was bie SBahlljanblung felbft betrifft, immerhin

bie Stuslegung guläffig, baß, währenb für ben Dermin zur

geftfteöung bes 2BahlergebniffeS ber 3utritt jum ßofale

jebem 2Bät)ler geftattet fei, unter welchem SBorte bte 2öäh*
ler bes Greifes ju oerfterjen feien, hinftchttich ber 2öat)lter-

mine nur ben 2Bäf)lern bes betreffenben SBafjtbegtrJä ber 3u*
tritt jum Sßahttofale fyabt geftattet werben follen. Sei

einer folgen ätuslegung bes ©efe^es würbe im oorliegenben

galle bte SluSweifungSmaßregel fchon be§r)al6 eine völlig irre*

levante fein, weil aus bem $rötefte fich ergebe, baß biejeni*

gen 33ertrauenömänner, welcfje in bie eingelnen SBahtbejirfe

abgefanbt feien, nicht ben betreffenben SBatjlbejirfen angehört

haben. £>b biefe SDelegirten fämmtlich 9Bät)ter be§ $&at)h

freifeä gewefen , bleibe überbies zweifelhaft , ba biefelben

nicht namentlich unter Stngabe be§ 2Bohnorte§ bezeichnet

worben feien. SBürbe aber bie gefe^tiche Seftimmung ba=

hin ausgelegt, ba^ jebem 9Bäl;ler beö Greifes in jebem bagit

gehörigen SBahlbejirfe ber 3utritt zum 2Baf)llofale geftattet

fei unb ferner erwiefen, bafj alle non bem Dttenfer 3ßal;l=

fomite abgefanbten Vertrauensmänner 2Bäl;ler beS 3öahl=

freifes gewefen feien, fo würbe bie SluSweifungSmaferegel,

infofern fie nicht genügenb gerechtfertigt werben fönne, aller*

bingS ju mißbilligen fein, ©ie enthalte aber nicht einmal

eine SCuSfchliefjung ber Deffentlichfeit für bie im SGBaEjtfreife

»ertretene fozialbemofratifche Partei. 2)ieS würbe erft bann
ber $aH fein, wenn etwa, was aber nicht behauptet werbe,

Slftenftürfe §u ben Sertjanbltmgen be§ ©eutfe^en 5Retc^)§tage8 1878.

allen 3Jfttgliebern ber Partei ber 3utrit zu ben SBahllofalen

uerroetgert wäre.

93on anberer ©eite würbe bagegen heroorgehoben, baß

in jeber unberechtigten Serweigerung bes 3utritts zum 2Bal)l=

lofale an fich eine Sefcfjränfung ber ©effentlichfeit liege.

SBenn nun auch für oen Reichstag fein 2lnla§ »orlicge, über

eine jebe Sefchwerbe wegen einer berartigen Sefchränfnng

ber ©effentlichfeit eine weitere Snftruftion einzuleiten, fo

werbe boch, fofern üon einer Partei im Söaljlfreife Sc=

fchwerbe barüber geführt werbe, baß ihren Vertretern in

einer großen 3al;t non Orten ber 3utritt zum Sßaljllofale

gemeigert fei, eine weitere Unterfuchung nicht nermieben wer=

ben fönnen, wenn auch bei Einleitung ber näheren Unter--

fudjung in jebem einzelnen f^affe bie SBürbigung bes Eiu=

fluffes, welchen bas 3iefultat auf bie ©ültigfett ber 2ßahl

üben fönne, vorbehalten bleiben müffe. Es werbe guge=

ftanben, baß es zweifelhaft fei, ob bie uon einem 9Jfttgtiebe

üertheibigte Auslegung richtig fei, baß aßen SBählern im

deiche ber 3utritt zu jeber SSahltjanblung geftattet werben

müffe, obwohl bafür bte Erwägung geltenb gemacht werben

fönne, baß bas Sntereffe an einer richtigen Settung bes

SBahtüerfahrens in jebem einzelnen Sezirfe ein allgemeinem

fei. SDie befcfjränfenbe Sluslegung, wonach nur bie 2Bät>

ler bes betreffenben 2öahlbezirfes befugt fein follen, bei ber

SBahl gegenwärtig zu fein, bürfte aber bem ©inne bes

fe|es um fo weniger entfprechett, als boch minbeftcus jeber

SBähler in bem betreffenben 2öal)lfreife bas bringenbfte Snter»

effe baran habe, fich bauon zu überzeugen, baß bei ber SBaljl

in allen Sezirfen bes Greifes, zu welchem er gel;öre, richtig

nerfahren werbe. 3m oorliegenben gaQe fei es mithin gleich*

gültig, baß bie com 3Bahlfomite in öttenfen abgefanbten

Vertrauensmänner ben betreffenben Sßahlbezirfen, fo weit

je|t erfehen werben fönne, nicht als 2öäl;ler angehört haben,

es fomme »ielmehr nur barauf an, ob fie 2Bäl;ler bes 3Bat)l=

freifes feien. Ergebe fich a&er, ^aß wirflich nur Sßäljler

bes Greifes zur ^ontrole ber 2öal;lhanblung in ben einzelnen

SBahtbezirfen abgefanbt feien, unb fönne bie 2luSweifungS=

maßregel nicht als gerechtfertigt angenommen werben, fo

würbe bie Ermittelung um fo bringlicher fein, als es fich

um 77 Sßafjlbezirfe l;anbele, in welchen nach oen 2Bä£)ler=

liften 10 424 Sßähter norhanben unb es feinem 3weifel unter*

liege, baß, wenn nach oem Ergebniffe ber weiteren Erwitte*

lung bie SBahlhanblung in fämmtlichen Sezirfen oernichtet

werben müßte, bie ©ültigfeit ber gefammten 3Ba£)t zur $rage

ftänbe.

SDie Vertreter ber 2lnftd)t, baß im oorliegenben gatle

eine weitere Unterfuchung ber Vefchwerbe eintreten unb bes*

halb bie Entfchetbung über bie 2ßat)t ausgefegt bleiben müffe,

legten babei ein befonberes ©ewieft auf ben Umftanb, baß,

wenn bie im ^rotefte aufgehellte Vehauptung erwiefen werbe,

nicht ohne ©rttnb bie 2tusfcf)tießung ber Oeffentlichfeit für

eine überbies im Sßahlfreife ftarf nertretene Partei behauptet

werben fönne. freilich fei im Sßrotefte nicht angeführt, baß

jebem SKitgtiebe ber fozialbemofratifchen ^artei in ben betref*

fenbett Sejirfen ber 3utritt oerwetgert fei. 2)ie 5lontrotbe*

fugniß, welche burch Einführung ber Oeffentttchfeit bes SGSahl*

Verfahrens hübe gewährt werben follen, ftttfe aber in ber £fjat

Zu einem (Scheine herab, wenn gerabe biejenigeu Vertreter

einer Partei ausgcfchloffen werben, welche beren befonberes

Vertrauen befifcen, mithin als befonbers geeignet angefeljcn

werben, bie Vefugniß im einzelnen galle zu üben. 2)aß in

bem ©inne bei ber SCttswaljl ber Vertrauensmänner »er*

fahren worben, barüber laffe ber Inhalt bes ^roteftes

feinen 3roeifel, welker überbies unumwunben ausfpricht, baß

bie ^Delegation nur gefcheljen fei, weil bie 2ßat)tr)orfter)er

faft ausnahmslos aus ber ©egenpartei genommen feien.

2Bie aber auch SlUgemeinen über bie grage entfehie*

ben werben möge:

71
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ob in ber unbefugten Slusweifung ©injetner aus

bem SBaljttofale ein gefefcwtbriger 2lusfd)tuf5 ber

£)effentlid)feit liege,

fo fomme im oorliegenben $atle überbies wefentließ in Vctracbt,

bafj nicht nur über bas Verfahren ber SBafjfoorftcljer in einer

großen 3al)t oon 2ßal)Ibesirfen Vefcbwerbe geführt werbe,

fonbern auch bie nid)t gan§ unbefcfjeinigte Vetjauptung oor=

liege, bafe baS Verfahren bureb bie königlich preufeifdien

Sanbratbsämter ju sßinneberg unb ©egeberg oeranlafct fei.

2JJöge über eine oom 2Bal;lüorftel)er im einzelnen gatte ge=

troffene unrichtige Verfügung binweggefeljen werben, fo würbe
bodj eine allgemeine obrigfetttiebe 2tnroeifung, befugten Ver-

tretern bes 2Bablfreifes ben Zutritt jum 2Bal)llofate ju

oerwetgern, ftrenge ju beurteilen fein.

3m weiteren Verlaufe ber SMsfuffion mürbe nun aud)

oon denjenigen -äflüglieber ber ^ommiffion. welche in ber

angeblichen ÜJluSweifungSmafjregel einen 2luSfcbluf} ber £5effent=

liebfeit nicht erfennen, jugeftanben, ba§ eine Slusfunft über

bie angeblichen Verfügungen ber königlich preufjifdjen £anb=

ratljSämter ju sßinneberg unb ©egeberg ju oerlangen unb
je nach bem ©rgebnife ber lusfunft weiterer Slntrag tjirtft(i)t=

lief) bes Verfalls biefer Vefiörben oorjubebalten fei. Von
einem SRitgliebe mürbe ein beSfaüftger Slntrag gefteßt, unb
lagen banad) beim ©djlufi ber SDiSfuffion jroei Anträge cor.

Vom Referenten war beantragt:

1. bie erfte Söaljl ju beanftanben,

2. ben §errn !Reicl;efan§ter §u erfudjen, feftftetten ju

taffen, ob bie Vertrauensmänner bes Dttenfer Sßabk
fomites aus ben Sßafillofalen in fämmtlidjen länb;

lieben Vejirfen bes Greifes ^ßinneberg, foroie in ben

2Bat)lbejirfen $abrenfrog, Rabe, 2lrmftebt, SBat)l=

ftebt unb ©djmalenfee, Greifes ©egeberg, auSgewie=

fen finb unb babei infonberljeit ermitteln ju laffen,

ob eoentuett bie Slusraeifung burd) Verfügungen ber

Eönigtid) preujjifdien Sanbratbsämter ju ^inneberg

unb ©egeberg oeranlafit feien.

Von einem anberen SJtttgliebe ber ^ommiffion mar ba=

gegen beantragt:

ben §errn Reidjsfanjler ju erfudjen, 3lusfunft barüber

ju erwirfen, ob auf Verfügungen ber Äöniglidj preujfc

fdjen £anbratf)§amter ju ^3inneberg unb ©egeberg

bie Vertrauensmänner bes £)ttenfer SBablfomiteS

aus ben Sßabllofaleu in ben länblidjen Vejirfen bes

Greifes ^inneberg unb ben beftimmt genannten

£)rten bes Greifes ©egeberg ausgewiefen feien.

SDie Slbftimmung über bie Rummer 1. bes oom Refe;

renten geftellten 2lntragS rourbe jur Seit ausgefegt unb über=

[jaupt bie Vefcbtufcfaffung barüber, ob im $alle eines Ve=

roeifes ber behaupteten 2luSweifungen bie £)effentlicE)feit ber

SBablbanblung in ben betreffeuben Vejirfen als ausgefcfjloffen

angenommen werben müffe, oertagt, infofern aus einem an--

beren ©runbe im weiteren Verlaufe ber $ommiffionsoerbanb=
lung bie enbüdje ©ntfd)eibung über bie ©Utigfeit ber 2ßal;l

bes Dr. Vefeler ausgefegt werben müjjte.

^Dagegen einigte fid) bie ^ommiffion über bie 2lnnaljme

bes unter ber Rummer 2 oom Referenten geftellten Antrags
in ber ©rwägung, baf}, ba bie weitere (Ermittelung nur im
Verwaltungswege erfolgen tonne, eine wefentlidje Veridjie=

benl)eit unter ben nun jur 2lbftimmung noclj ftebenben 2ln=

trägen nidjt oortiege.

3u 2. wirb

b) im ^ßrotefte (unter 3 unb 4) Vefdjwerbe über bas

Verfahren in ©roferönnau unb 2Bal)lftebt geführt.

3m enteren £>rte fott ber mit bem Austragen oon
©timmjetteln für ©töhr beauftragte Sofeplj fünfter aus
Cttenfen auf ber ©trafte oor bem 2Bohllofate oon bem ge;

fammten Söahloorftanbe oerhaftet fein.

%n SBahlftebt foö bas Sßahllofal eine 3eit lang oom

gefammten SBahtoorftanbe oerlaffen fein. @in 3euge ber

lljatfacbe wirb genannt.

©ie Äommiffion war ber Slnficbt, ba§ bie Vebauptun*
gen releoant feien, inbem in beiben Drten eoentuett ein Ver=

fto§ gegen ben §.12 be§ Sßablreglements oorgefommen fein

würbe, ber Vorgang in ©rojsrönnau überbies ju einem ftraf=

gerichtlichen Verfahren SCnlaf? biete, ©ie befcblo§ beStjalb

eine gerichtliche Veweiserhebuug ju beantragen. S)abei wirb

übrigens nadjrichtlich bewerft, bajs

in ©roferönnau . . 76 2Bal;lberecbtigte

in 9Bal;lftebt ... 110
(,

oorhanben finb unb im erften £)rte 41, im lefcteren 81

2Bäl)ler geftimmt haben.

3u 2. wirb enblid)

c) im ^rotefte barüber Vefdjwerbe geführt, ba§

bie ©inwofmer ©täder unb ©ohrS ausßtten;

fen in ^ahrenfrog wegen 3luStragenS oon ©timm-
jetteln oerhaftet feien, ohne ba§ babei eine nä=

here Eingabe barüber gemacht wirb, oon wem
bie Verhaftung gefdjehen,

ferner

bem ©inwol;ner £eoi aus Dttenfen oom ©en=

barmen SBintter in ©tuwenborn ©timmäcttet

für ©töhr unter 2tnbrol)ung oon Verhaftung

fonfis^irt feien.

®ie ^ommiffion nal;m an, bafc auf bie erfte Vefdjwerbe

nicht weiter eingegangen werben fönne, ba fie nicht gehörig

fubftantiirt fei, bie jweite aber -w einer weiteren VeweiS;

erhebung nidjt nur beSfjalb 3lnla§ biete, weil eoentuett eine

Veftrafung beS ©enbarmen ju beantragen fei, fonbern audj

bas Sßahlergebnife baburd) beeinträchtigt würbe. @S würbe

beshalb befcbloffen, VeweiSerl;ebung Innfidjtlid; bes jweiten

VefchwerbepunfteS ju beantragen. UebrigenS wirb auch 1)iet

binfichtlich beiber ©rte baS SBahtergebnils bal;in aus ben

Drten angegeben, bafs

in gahrenfrog . . 40 Söahlberechtigte,

in ©tuwenborn . . 57 „
finb unb in erfterem £)rte 32, in te^terem 42 ihre ©timmen
abgegeben haben.

3um ©ebluf? ber (Srörterung über bie er ft e 2Bahl ift

ju fonftatiren, ba§, wenn bem ©rgebniffe ber Unterfudjung

über bie -§auptbefchwerbe, über bie Slusweifungsmaferegel, fein

©influfs auf bas SBahlergebnife jugeftanben wirb, jebenfalls

jur engeren 3Bat)l hätte gefdjritten werben müffen.

SBürben nämlich ben als gültig er*

mittelteu 18 106 ©timmen
an möglidjerweife ferner abjugebenben

©timmen ^gerechnet

aus ©roferönnau . . 35 ©timmen,
> Sßahtftebt ..." 29
? ©tuwenborn . . 15 =

fo ergebe fidj bie ©umme oon .. . . 18 185 ©timmen,

unb betrüge bie abfolute Majorität 9093.

SÖürben nun bei ungünftigfter Verechnung bem 2C.

©töl;t nidjt allein jene 79 ©timmen jugereebnet, fonbern

auch Diejenigen ©timmen, welche bie anberen beiben $ans

bibaten jufammen erhalten haben, nämlich in ©rofjrönnau

36, in SBablftebt 31 unb in ©tuwenborn 26, fo erhielte

ber ^Rafchinenbauer ©töhr ju ben für il;n ermittelten

7923 ©timmen
nur 79 + 93 172

8095 ©timmen,

er würbe alfo bie abfolute 3JZajorität nidjt erhalten haben.

2öas biernädjft

II. ben weiteren Sßroteft gegen bie am 27. 2>anuar
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b. % ftattgeljabte

erhoben

1.

engere 2öat)t betrifft, fo wirb Befdjroerbe

über eine Verfügung bes königlich preufHfcfjen Sanb=

ratbsamts ju 0inneberg cor bem SBabltermme,

2. über oorgefommene Unrcgelmäjsigfeiten ber 2öat)l=

fjanblung in oerfcbiebenen SBablbejirfen.

3u 1. trägt ber Befcfjroerbefübrer oor, ba§ Befprect)un=

gen bejjro. Söäbleroerfammlungen jnr 2Bat»t oon ©töhr in

^inneberg, foroie im -^inneberger Greife oor ber groeitett

9Bat)l nicht haben ftattfinben bürfen, ba in Hamburg bie

9tinberpeft ausgebrochen, bas tanbrätblidje Verbot aitc^ auf;

recr)t erhalten fei, obroofil in Hamburg, Altona unb öttenfen

SBabloerfammtungen ungeljinbert abgehalten roorben feien,

^tefurs an bie Regierung fei erfolglos geblieben. Siberate

Berfammlungen hätten aber bod; laut ber bem ^rotefte bei=

gefügten S^olij in ben „Ottenfer 9?acfjridjten" ftattgefunben.

Sie im $rotefte als „bezeichnete ©teile" aufgeführte -ftotbj

ift in Unteranlage 4 bem Berichte beigefügt. SDie 2öaf)l=

prüfungs=$ommiffion bat barin feinen Belag ju ber Bebaup=

tung frnben tonnen, bajg liberale 2!Bäl)teroerfammlungcn

ftattgefunben fjaben. Ser 3eitungsartifel fpricbt nur oon

Befprecbungen ber SBaljl im Eruge, roo-ju ber 2öaf)tüorftel;er

bie Berooijner bes Drtes mit Ausfdjtufj ber üsntettigenteren

eingelaben haben foöc.

Snjraifa^en ersten bie Befdjroerbe bestjalb nid;t minbcr

releoant.

Ser §.17 bes 2Bal)lgefefeeS beftimmt:

Sie Söablberedjtigten haben bas ^edjt, jum Be=

triebe ber ben 9ietd)Stag betreffenben SBafjlangelegens

betten, Vereine gu bttben unb in gefdjloffenen Räumen
unbewaffnet öffentliche Berfammlungen ju neran=

ftalten.

Sie Beftimmungen ber Sanbesgefefce über bie

Anzeige ber Berfammlungen unb Vereine, foroie

über bie Ueberroaäjung berfelben bleiben unberührt.

Sie grofje Bebeutung biefeS bem SBal;lbered)tigten ge=

TOät)rten 9?ed)t§ bebarf einer weiteren ©rörterung nicht. Sßenn

bemnadj im Allgemeinen auch nid)t beftritten werben fann,

bafj im einzelnen ftaHe bas Verbot r-on äßafjfoerfammfangen

burd) polizeiliche ©rünbe gerechtfertigt werben mag, fo be=

barf jebod; jebe Befd)werbe über Beeinträchtigung bes SRed^td

einer ftrengen Prüfung r-on «Seiten bes Reichstags.

Sie 2Bal;lprüfung§^ommiffion befanb ftdj nidjt in ber

Sage, biefen Befcbrocrbepunft fcfjon jefet materiell einge^enber

ju prüfen, ba ber Befdjroerbefübrer bas Beweisftücf, welches

er in Rauben fjaben mufj, bie Serfügung ber königlichen

Regierung in ©d)leswig, nidjt beigebracht t)at. ©ie mar
aber barüber einftimmig, bafj, wenn wirfltcb ein obrigfeitlicbes

Verbot oon 2Bafjfoerfammlungen überhaupt ober ^infict)ttic^

ber ÜOlitglteber einer Partei oorfiege unb biefeS bem 3^cict)§=

tage gegenüber nicht fjmreicfjenb begrünbet werben fönne, bie

SBahl in bem betreffenben Söejirfe als eine unfreie faffirt

werben müffe.

©ie befcbtofc baher, roeitere Aushmft ju erforbern unb

Zugleich in ©rmägung, bafj:

bie ^inneberger Sanbbiftrifte . . 10 040 2öäf)tre

ber $lecfen sßinneberg . . . 658 =

enthalten, mithin im ©anjen 10 698 Sßätjler

jur ^rage fommen unb barnach bie @ntfReibung über bie

©ültigfeit ber 2öat)l oor ber ©ntfdjeibung über biefen 33e=

fchioerbepunft unthunlich ift, bie SSeanftanbung ber 2ßat)t ju

beantragen.

3u 2. §infid}tlicl) beS 9Bahloerfahren§ felbft enthält

ber ^proteft gegen bie engere 2öat)t nier oerfchiebene $atego=
rien oon 33efchroerben.

3unäd)ft roirb

a) behauptet, ba§ in ben meiften ©rten bie 33ertrauenS=

männer beS SSahlfomites raieberum aus ben 2Bab>

lofalen auSgeroiefen feien. S3eftimmt genannt roerben

aber nur bie Drte Slunf, ©arftebt unb SBahlftebt.

Unter Sejugnahme auf bie Ausführungen ju I. 2 a.

giebt bie ^ommiffion nur eine ©rmittelung ber Vorgänge in

ben genannten brei Drten anheim @S ift übrigens babei

über bie 3lbftiinmung in ben fraglichen £)rten ^olgenbes er=

fichttid) ju bemerfen:

3n 35lunf finb 73 2öal;lbered)tigte

;

baoon haben geftiinmt:

für Dr. Sefeler . . 59,

für ©töt)r . . 5,

im ©anjen 64;
in ©arftebt finb ....... 228 *

baoon haben geftimmt:

für Dr. Sefeler . 86,

für ©töhr . . . 66,

im ©anjen 152;
in 2Baf)lftebt finb 110

baoon haben geftimmt:

für Dr. SBefeter . . 31,

für ©töhr . . . 23,

im ©anjen 54.

ferner roirb

b) 33efcr)roerbe geführt über bas Verfahren ber 2öahl=

oorftänbe ju älrmftebt, Socfenhuben unb Sramftebt.

Sn Slrmftebt follen ©timmjettet für ben Dr. öefeler
neben ber 2Bat)furne gelegen haben unb im SBafjllofale ben

SBählern oerabfolgt fein. Seber, roeldjer nad) ber 33ermu=

tl;ung bes SBahloorfteherS nicht für ben Dr. 33 ef et er mähten

möchte, habe junächft feinen 3ettel öffnen müffen.

3eugen roerben nicht genannt unb wirb bies bamit

erläutert, baf? bie Seute aus bem Sorfe fiä) fdjeuen, 3eug=

nifj abzulegen aus furcht, arbeitslos ju raerben.

3n Socfenhuben foü ber groeite 2öaf)lnorfter)er 3ol)ns
mit ©ttmmsetteln oor ber Shür geftanben haben. 211s

3euge mirb Sanbahl in £)ttenfen benannt.

Sn Sramftebt folf ber SBahloorfteher, Sürgermeifter

©d)ümann ©timmjettel cor ber Stn'ir ausgetheitt unb für

ben Dr. Sefeler agitirt haben, es foH ferner ber ©enbarm
•üftütter fortroährenb ©timmjettel ausgetheilt unb biejenigen

oon ber Sreppe jum 2Bahtlof'ale roeggebracht b a&en / rnelcf;e

©timmjettel für ben ^anbibaten ©töhr h^ben austhetlen

mollen; enbltch foflen burd) ben DrtSpolijeibiener fetjtenbe

SSätjter herangeholt fein.

3um Seroeife aller biefer Behauptungen roerben 3eugen

oorgefchlagen.

Sie tommiffion nahm an, bafc über bie Sefdjroerbe

hinfichtlid) bes DrtSpolijeibieners in Sramftebt mürbe l)inroeg=

gegangen roerben fönnen, bafs aber im Uebrigen bie 33e=

fchroerbe releoant fei. Sebe Agitation bes SßahtoorftanbeS

im SBahltermtne für einen ber $anbibaten ift nämlich eine

33erle£ung ber bem SBahloorftanbe obtiegenben ^flidjt einer

unparteiifdjen §anbhabung ber SBahtleitung, in ber auf*

bänglichen SBertfjeilung von SGBatjtgetteltt im SBahltermine

liegt überbieS eine Berufung bes jebem Söätjfer juftehenben

Rechts auf geheime Slbftimmung, ju beren ©idjerung ber

§.11 bes SöablgefefeeS ausbrücflieh beftimmt, ba^ bie©tuum=

jettel außerhalb beS Sßahllofals mit bem tarnen bes ^an=

bibaten oerfehen roerben follen.

Sas behauptete Verfahren bes ©enbarmen SJtüller

roürbe aber ein eben fo unjuläffiges als ftrafbares fein.

§inftd)tlich aller Sefchroerbepunfte rourbe besl;alb ber Antrag

auf Beweiserhebung befdjloffen.

Behufs ber ©rmögtiebung einer Beurtheitung bes eoen^

titelten @influffes auf bas 2ßahlrefultat roirb übrigens be*

merft

:

71*
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girmftebt hat 50 SBahlberechtigte,

baoon haben gewählt ... 37 „
imb jiüar finb fämmtlidje (Stimmen für ben Dr. 33 ef e t er

abgegeben.

©oefenfjuben hat 211 2öahtbered)ttgte.

bar>on haben gewählt:

für Dr. Befeter . . 101

für ©töhr .... 73

1 74 2Baljtbered)tigte.

SBrauiftcbt hat .... 563 2Ba|)lbereä)tigte.

SDaoon haben gcroäljlt . . 400 „

nämlid): für Dr. Befeler 245 „
für © tö(jr . 153 „

im ©ansen 398
imb finb jroei ©timmsettel für ungültig erflärt.

Es wirb ferner:

c) Befdjroerbe barüber erhoben, bafc in Söocfenborf ben
mit ber Bertheilung von ©timmjetteln für ©töfjr
beauftragten Einwohnern MÜlUx unb 3floje aus
Hamburg jene Bettet fonftSsirt feien. Bon mein
bics gefd;el;en unb ob bie 2Bcgnat)me ber ©timm=
Settel am 2ßaf)ltage ftattgefunben habe, ift nidjt an?
gegeben unb erfreu ber ßommiffion beör)atb biefe

Befdjroerbe als fo roenig fubftantürt, bafe barauf
feine weitere ÜHüdftdjt genommen werben fönne.

UebrigenS ift uadjridjtticE) ju bemerken, ba{j in

Sßacfenborf 132 äl>af)lbered;tigte finb unb non btefen

97 für ben Dr. Befeter bagegen nur einer für

©töhr geftimmt hat.

Enblid) wirb

d) befdjroerenb hervorgehoben, bafc in SSa^ftebt bie

«ffiahlhanblung um 5 ]

/2 1% gefdjloffen, obrootjl ber

Einwohner §. $af)l aus £)ttenfen barauf auf*

merffam gemalt habe, bafc bie Uf)r um 35 Minuten
oorgel;e, unb ba§ baburdj 30—40 Arbeiter von ber
2Bat;l ausgefdjloffen feien;

aud) in ^i^ufen nadj bem 3eugniffe bes Eigarren=
arbeitet £)tto aus £)ttenfen bie 2Baf)tt)anbIung
um 5 Ut;r gefdjtoffen worben.

9Jad) ber 2Inftd)t ber ßommiffion wirb bie Befcfiwerbe
in Begehung auf §i^ufcn auf fid) berufen bleiben fönnen,
ba nicht behauptet ift, bajj 2Bät)Ier baburdj an ber Abgabe
ihrer ©timmsettel oerbjnbert feien, eine berartige Angabe
aud) feine 3ßahrf<$einlichfeit für ftd) haben mürbe. Es haben
nämlich oon ben bort oorhanbenen 59 2Bäb>m 54 ihre
©timmsettel abgegeben.

3n 2ßaf)lftebt ^aben bagegen oon 1 10 2Baf;Ibered)tigten

nur 55 gewählt unb groar finb 31 ©timmen für ben Dr.
Befeler, 23 für ©töl;r abgegeben. SDie 3al;I ber ©tim=
menben ift ertjebtid; geringer als biejenige ber 2öäf)ler bei

ber erften SOBatjt, bei welker bie 9JieI)rsaht ber ©timmen für
©töhr abgegeben würbe, unb gewinnt babuud) bie Bef;aup=
tung im ^rotefte einige Sßahrfcheinlidjfeit. Es wirb bafier

Beweiserhebung eintreten müffen.

SBenn fjieruad) nun aud) in Betradjt ber großen ma\o-
rität, toeldje ber Dr. Bef eler bei ber engeren 2BafjI erhalten
hat, behufs geftftetlung bes Ergebniffes biefer engeren 2Bat)l
eine weitere Beweiserhebung hinfid)tlid) ber Befdjwerben über
bie bei ber SBahlhanblung felbft angeblid; norgefommenen
Unregelmäfeigfeiten an fid) ntdjt nottnoenbig fein mürbe, fo
glaubte bie ßommiffion jebod», ba§, ba bie 2Ba^l megen bes
angeblichen 2tuSfd)IuffeS oon 2Bal;toerfammtungen beanftanbet
werben müffe, es für bie enblidje Beurteilung ber 2öal;l er=

forbertid) fei, aüe S3efd;roerbepunfte, foroeit foldrje retenant be=

f ii üben, feftfteüen ju taffen.

Unter Sejug auf bie frühere Erörterung, monad) bie S8c=

d)lu§faffung über ben 23cfdjroerber>unft megen ber erfolgten

2lu3tueifung unter ber nun eingetretenen a3orauSfefcung, ba§

(i3erid;t ber Sßa^prüfungg^omntifficu.)

bie 2ßal)l au§ einem anbern <Srunbe beanftanbet merben

müfete, auägefe&t bleiben foH, bie ©ntfReibung über bie erfte

Sßafjl mitljin nur oertagt ift, bis über bie jroeite enblid) ent*

fcfiieben roerben fann, beantragt bemnad; bie 2Bafjlprüfung§=

^ommiffion auf ©runb ber oorfteljenben Erörterungen:

SDer 9^eid)Stag roolle befcfiliefeen:

1. bie 2öal;l bes 2tbgeorbneten Dr. 33 ef eler im 6.

fd)tcSroig:fjotfteinifd)en 2Bal)tfreife ju beanftanben;

2. ben §erm 9ieid;Sfanä(er unter 3Jiittf)eilung bcS tyxo--

teftcö unb ber 2Bal;taften ju erfud;cn:

a) im 93erroaltungsroegc feftfteEen ju laffen, ob unb
aus roetdjen ©rünben bie 33ertrauen8männer beö

öttenfer 9Ba^lfomiteS

bei ber erften 2öal;t aus ben 2Ba£)llofaleu in

ben fämmtlid;en länbtidjen 23ejirfen beS Äreü

fes ^Pinneberg, foroie in ben 2Bal)tbeäirfen %on)t

renfrog, 9^al;e, Slrmftebt, 2Bal)lftebt unb
©djmalenfee, Greifes ©egeberg, bei ber

äroeiten 2öat)l aus ben 2Bol;Hofalen in

33lund, ©arftebt unb 2öaljlftebt ausgeroiefen

finb, unb babei amtlid) ermitteln su laffen,

ob eoentueH bie 2luSroeifttng burd) Verfügung
ber ßönigl. preu^ifdjen SanbratljSämter ju

^inneberg unb ©egeberg neranlajst fei;

b) gerichtliche 33eroeiserljebung über
aa) ben im ^rotefte beljaupteten Vorgang bei ber

erften SBa£;l in ©roferönnau, foroie über bie

Slngabe, ba§ in SBafjlftebt bei ber erften

SBafjt bas 2öaf)tlofat eine 3eit laug oerlaffen

geroeffen fei,

bb) bie Behauptung, ba§ ber ©enbarm Sßindler
bei ber erften 2ßaf;l in ©turoenborn ©ttmnts

Settel für ben 9Kafd)ineubauer ©töfjr fonftS=

jirt fjabe,

cc) bas angebliche Verfahren bes 2ßal;loorftanbes

bei ber jroeiten Söafjl in ben 3Baljlbe}rifen

Slrmftebt, S3ramftebt unb ®odenl»uben,

dd) bie Befdjroerbe, ba§ ber ©enbarm 9Jiüller

bei ber jroeiten 2Sab,l in 23ramftebt ©timm=
Settel für ben 2lbgeorbneten Dr. 23efeter

oertfjeilt unb bas Slusgeben non ©timmsetteln

für ben 9ftafd)ineubauer ©töfjr »erfjinbert

Ijabe,

foroie enblidj

ee) ben behaupteten oorseitigen 3lbfd)lu§ ber

2ßa|Hjanblung bei ber sroeiten äßaljl in 2ßal)l=

ftebt

eintreten su ^affcn Wo über bas ©rgebnifj ber

Ermittelung unb Beweiserhebung unter SCnfc^lu^

ber betreffenben 93erb,anblungen bem Reichstage

eine roeitere SRittljeitung su macfjen, bamit aud;

c) eine 2lusfunft barüber 51t oerbinben, ob unb aus

roetdjen ©rünben in ber 3eit sröifcr)en ber erften

unb sroeiten 2öaf)l SSaljlüerfammlungen ber fo=

Siatbemofratifdjen Partei in ^Jinneberg, foroie in

ben $)3inneberger Sanbbiftriften oon ben $önig=

lid; preu|ifd)en Beworben oerboten feien.

Berlin, ben 21. 2lprit 1877.

Dr. 3Jiarquarbfen (Borftfcenber). Dr. Pieper (Bericht;

erftatter . Et)folbt. §aucf. ^r^r. v. .§eeremanu.
Saporte. Senfe. Dr. 3JZaucr (SDonauroörtl;). v. tyntU
famer (©orau). 0. ©diöning. Dr. v. ©d)roarse.

2b,ilo. Dr. 2Bagner.
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Mittage II.

31 u * ? u g
aus

bei* Siifftinmcnftettung beö (Srgefcmffeg ber am 10. ^trnar 1877 im 6. @<tyle$urig*

^olfteütfdjett SBa^lfreife ftattgetjafctett ^eic^taaSttal)!.

j-5 SU o m e
©ie Sal;t ber

gür ungültig

erflärte

Stimmen

roaren oor=

lianben

2)ie 3af)l
@s tjaben erhalten:

3erfplittcrt

l)aben fid)

Stimmen

9?

c
L*

abgegebenen

Stimmen

beträgt

ber gültigen

Stimmen

beträgt alfo

*Brofeffor

©eorg 93e-

feler in

Berlin

^rofeffor

2B. Seelig

in Jtiel

JJiafdjinen*

bauer

m. ©töljr

in Berlin

A. Ä r e t ö 3ß i n n e b t t q.

2. Södel 70 1 • 69 24 12 33

6. 33ulIenhU)len .... 45 45 9 23 13

"9. ©rofeenborf . 96 96 52 4 40

11. §embing 82 82 46 36

15. $1. SDffenfetf)=(Sparrteöl;op 102 1 101 66 18 15 2 (SBranbt)

18. SBefterfjom 63 1 62 18 21 23

20. Slanfenefe 391 2 389 23 304 62

21. SDocEenljuben .... 166 3 163 8 92 63

24. m. glottbed .... 127 127 4 81 42

25. §oUm 73 73 62 11

36 Süüborf 5fi 56 35 21

37. Sippen 104 — 104 38 16 50

38. Silfen 33 33 — 26 7

40.
cid - . .n - f

vorfiel 103 103 68 4 31

45io. 129 3 74 2 50

47 '-yuyiuij ..... . 93 84 9

UV/* 92tenhnrf 160 160 85 75

UV/. 77 77 50 1 26

62. ÄI. Sflorbenbe .... 85 85 25 19 41

68. §afelborf 146 146 115 2 29

69. §>afelau 77 3 74 62 6 6

71. ßurjenmoor 138 1 137 64 38 35

31. Riffen • 76 1 75 3 29 43

57. Sinstorf 95 95 8 29 58

Summa . . 2 587

B.

16

firet J

2 571

S C c

926

b c t g.

824 819 2

131. SBafclftebi 81 81 29 .r: v 2 50

81. Sürmftebt 34 34 32 2

87. galjrenfroq 32 32 30 2

114. 66 66 57 4 4 l(§üttmann)

121. Sdjmalenfee .... 43 43 14 14 15

«Summa . . 256 256 130 52 73 1



562 3)eutft$er ^et^etag. 2fflenftücfe 9Zr. 72., 73

Schleswig, ben 26. Sanuar 1877.

2tuf bie beridjtttdje Slnfrage nom 9. b. 9JI., Souttt.*

Rr. 15248, £>etreffenb fogiat=bemofratifcfjc Agitationen, er
mibern wir bcm königlichen Sanbratl;§amt, ba§ bie bem
vorgelegten ©ircular r>om 5. b. -DL zum ©runbe liegenbe

Stuffaffung bec in Vetradjt fomntenben Vcftimmungen bes ©e*

feßes über bie treffe t>om 7. 9JZai 1874 unb ber ©ewerbe=

orbnung nicht für richtig erachtet werben fann.

Rad) §. 43. ber ©ewerbeorbnung bebarf nur berjenigc,

welcher gewerb mäjjig SDrudfdjriften u. f. w. »erteilen

xoiU, baju einer ©rtaubnifc ber ©rtspolizeibeljörbe refp. eines

über biefe ©rlaubnijs auszuftellenben SegittmationSfcheinS.

SDa eö fiel) aber im rorliegenben $aHe um unentgeltliche 33er*

abfolgung con SDrucffTriften, alfo um nicht gemerb =

mäßige Verbreitung berfelben Ijanbelt, wie foldje eben ber

§. 5. bes *ßre§gefe|}es, auf welchen bas (Sircular beS Königs

liehen £anbratf)SamtS f)inweift, jum ©egenftanbe hat, fo fehlt

eö an einem gefefetkhen ©runbe, für biefen betrieb ebenfalls

bie polizeiliche ©enchmiguug als erforberlich ju bezeichnen.

(S§ fann in biefer Vezieljung um fo weniger ein Sweifct

obwalten, als bie Verhandlungen bes Reichstages über bas.

sßrefjgefefc erfet)eri laffen, ba§ ber bem Reichstage oorgetegte

©ntwurf beffelben zwar eine Veftimmung enthielt, welche

and) für bie nidjt gewerblidje Verbreitung twn ©rudfdjriften

bie polizeiliche @rlaubni§ertl;eilung zur Vebingung machte,

biefe Veftimmung jebodj fomoljl non ber refp. kommiffion
als auch Dom ReidjStage abgelehnt morben ift.

hiermit fteht felbftoerftänblidj bie im §. 5. bes ^refj;

gefefces uom 7. Wlai 1874 ben ^olijeibehörbeu ertheilte S3c=

fugnifj, bie nicht gewerbmäftige öffentliche Verbreitung üon

£>rudfd)riften aus ben im §. 57 ber ©ewerbeorbnung aufge«

führten ©rünben ju oerbieten, nicht in 2öiberfprud). @s wirb

nur fernhalten fein, bafj, abgefehen »on biefen ©rünben,
ber übrige Snl;alt, fowohl bes §. 57 wie ber ©ewerbeorbnung

überhaupt, für bie Veljanblung nichtgewerbmäfcigen Ve=

triebes garniert in Vetracljt ju ziehen ift.

2tls weitere $olge ergiebt fiel» hieraus, für bas uon

Seiten ber ^olijeibehörben ben nid)t geroerbmäfsigen Verbrei;

tern »on SDrucffadjen 2C. gegenüber zu beadjtenbe Verfahren,

bafc bie teueren eines Segitimationsfd)eins überall nicht

bebürfen, ihnen ein foldjer alfo auch nietjt abgeforbert werben
fann, bafj biefelben ferner hinfidjtlicf) itjrer perfönlichen Segi*

timation nur ben allgemeinen, für Scbermann geltenben, gefe^

liehen Veftimmungen unterworfen, enblidj, ba§ nicht fie zu

nötlngen finb, ben Nachweis bes Rid)tüorf)anbenfeinS ber

©rünbe, meldje nad; §. 5 beS sßrejggefefceS refp. §. 57 ber

©ewerbeorbnung ein Verbot iljrcS VetriebeS rechtfertigen wür=

ben, ihrerfeits zu erbringen, fonbern bafj es Sache ber sßo*

lizeibefjörben fein wirb, eoent. Shatfadjen zu ermitteln, welche

ben angeführten ©efe^esfteöen zufolge ein Verbot ber nicht

gewerbmäfcigen Verbreitung oon ®rudfd;riften ic. rechtfertigen.

2Bir erfudjen bas königliche Sanbrathsamt, bie 2Bof»ts

bemfelben nadjgeorbneten ^3oli§eibef)örben unter VerücffidjtU

gung bes Vorftehenben mit einer neränberten Snftruftion

Zu nerfehen.

königliche Regierung ic.

2ln

fätnmtlidje königliche £anbratl)Sämter,

bie königlidje kird)fpiclüogtei ju Vurg
a. unb bie ^oliäeiüerroaltungen ju

Slltona, kiel, Ottenfen unb Flensburg.

WlünMidye? SSertd^t
ber

flamm iffHir für Petitionen
über

bie auf bie Reform ber Sömnnttocmfteucrgefc^

geBuitg Bepglic^e Petition.

Verichterftatter : 2lbg. ©raf oon ^ranfenberg.
3lutrag ber kommiffion:

©er Reichstag woKe befchtiefjen:

SDie Petition II. 194. bes §auptüorftanbeS bes

^JreuBifchen Vrennereioerwalteroereins zu SaSfowi^,

bahin gehenb:

bie bei ber beoorfteljenben Reform ber Vrannt=

weinfteuergefe^gebung in 3lusficht genommene
gabriffteuer nicht §u genehmigen, fonbern bie

Raumfteuer beizubehalten unb folctje unter 2lnbrin=

gung eines 9JtaifchinefferS in fo präzife formen
Zu bringen, baß jegliche 2tuSfd;reitung bejm. Ueber=

tretung unmöglich wirb,

bem £>errn Reichsfanzier zur ©rwägung unb eoen=

tueKen Verüdftchtigung zu überweifen.

Verlin, ben 7. 2JMrs 1878.

£>ie kommiffion für Petitionen.

Dr. (steplmttt, ©raf t>on ^vanHnbet^,
Vorfi|enber. Verichterftatter.

ber

SomuüfftDU für beu sJieiöj^)au0|ültöctot,

betreffenb

ba6 ka^itel 1 ber (Einnahme: ,„3ölte, SScr=

Brau^^ftenern nnb Sloerfen," ((Seite 102 beö

^an^tetatö unb (Seite 4 ber 9lnlage XII. mit

SBeateljwtg auf Seite 28).

Verichterftatter: 2lbgeorbneter ©rumbrecht.
Einträge ber kommiffion:

SDer Reichstag wolle befehlen:
I. 2)en Stnfchlägen Untertitel 1, 2, 3, 5 unb 6 zwei

Prozent in Rüdfidjt auf bie 3unalnne ber Veoöl=

ferung hinjugufefeen unb baher ju bewilligen:

£itcl 1. 3ötte 106 550 470 Ji.

* 2. Rübenzuderfteuer 47 366 720 *

* 3. ©atzfteuer 33 980 180 =

- 4. gabadfteuer (unuerönbert) . . 941 500 *

5. Vranntweinfteuer unb Uebergangs=

abgäbe r-on Vranntwein ... 40 801 400 =

t G. Vraufteuer unb UebcrgangSabgabe

»on Vier 15 945 560 *

Seite 245 585 830 Jl
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Uebertrag 245 585 830 JC.

2lr»erfa.

STitcI 7 3 438 760 *

* 8 924010 *

= 9 378 240 =

©umma 250 326 840 JC.

alfo 9JZ e^r tote nadj bem ©tatSentrourfe . 4 868 540 « //

II. 2)en £errn SReic^Sfanäler gu erfudjen, bei ber 2luf=

ftettung bes §ausfjaltdetat§ pro 1879/80 in ©r=

roägung ju gießen

:

1. ob ntd)t bei ber Seredmung ber SCoerfa für bie

3ottauSfd)lüffe fiott ber 5Retto= bie Sruttoein=
nahmen oon ben betreffenben Abgaben jum ©runbe
ju legen feien?

2. ob nidjt eine erb/btidje @rl)öl)ung beS fogenannten

3ufdjtagS pro $opf ber ftäbtifdjen Setrölferung

r-on Hamburg unb Sremen geboten unb niä)t

aud) für bie fiäbttfc^e Seoötferung tron Altona

ein 3ufdjtag pro $opf %\x forbern fei?

unb

3. in roieroeit für bie Seoolterung ber im $ret£)afen=

gebiete Hamburgs belegenen fogenannten Vororte,

roeldje corgugSroeifc ftäbtifdj bebaut finb unb eine

ftäbtifdje SeoölEerung ^aben, ber fog. 3ufd)lag

pro stopf non bem Sunbesftaate Hamburg in

2lnfprud) ju nehmen fei?

III. SDcn Stusgabeetat für bie ^aifertidjen
^auptjollämter in ben £anfeftäbten (2tn;

läge XII. ©. 8 bis 10) in feinen einzelnen Sitelu

mit ben aufgeführten ©ummen su beroittigen.

Berlin, ben 7. 9Kärj 1878.

3)ie ^ommiffion für ben 3fteid^l)an3l)alt6etat

91. ». SSentttflfett, ©rumbrec^t,

SSorfifeenber. Seridjterftatter.

ber

fomtniffiou für ben föcttfigUaiiSfialtgetat

über

ba3 berfelfcn jur SSorBeratl^nng üBertütefette

Kapitel 11 ber einmaligen StnSgaBen be3 @t<tt3

ber ©ifenBafjnüerfoaltnng für baS ©tatsjaljt

1878/79.

Seridjterftatter : Stbgeorbneter Serger.

Anträge ber Äommiffton:

2>er SRetdjStag motte befcrjUefjen:

Einmalige StnSgaBen.

Äapitcl 11. Muftetozbtntlidfer ©tat (§auptetat ©. 86
bi§ 88) Sütel 1 bis 15, mit ben bei ben einzelnen

Sitein in 2tnfafe gebrauten ©ummen unoeränbert
ju bewilligen.

Sftefolntton.

SDen $errn sReidjsfanster aufauforbern:

bem SieidjStage attjät)rlid) eine Ueberfidit über ben

Fortgang bes Sattes ber ÜHeidjSeifcnbaljnen oorjtt;

legen.

Berlin, ben 7. 3Jtärj 1878.

£>ie ^ommtfjtott für ben ^Reid^an^altSetat.

»on 93cntttflfett,

Sorfifcenber.

«Bcrgcr (2Bitten),

Seridjterftatter.

Vit. 75.

WiüvMifbev 2Serid>t
ber

fomtniffiou für ben $etd)3{jan3l)aU8ctnt

über

ben berfelBen jur SßorBeratfynng üBerliefenen

„©tat über ben allgemeinen $3enftott8fmtb8 für

baö ©tat^r 1878/79" (3Mage X.)

Seridjterftatter: Slbgeorbneter Stidjter (§agen).

Stntrag ber ßommiffion:

SDer !Jieid)Stag rootte befdjtiefjen:

grortbauernbe ÄgaBen.

StapiUl 71. SSernmltung fccö 9tett$€Sf>eercö.

a) spreufjen ic.

Sei Sitel 1 ben Setrag ron 92 000 JC. abjufefcen, mithin

nur ju beroittigen 3 450 000 — 92 000 =
3 358 000^

Set Xitel 2 ben Setrag tron 200000 JC. abgufe^en, mit*

t)in nur m beroittigen 10 450 000 — 200 000 =
10 250 000 JC.

Sitel 3 bis 6 mit ben bei ben einzelnen Sitein in Slnfafe

gebrachten ©ummen unweränbert ju beroittigen.

b) ©adjfen.

Sitel 1 bis 6 mit ben bei ben einzelnen Sitein in SCnfafc

gebrauten ©ummen unoeränbert ju bewilligen.

c) SBürttemberg.

Set Sitel 1 ben Setrag tron 2 000 JC. abjufefeen, mitljin

nur ju beroittigen 160 000 — 2 000 = 158000^
Sei Sitel 2 ben Setrag non 6 000 JC. abjufe^en, mittjin nur

ju beroittigen 480 000 — 6 000 = 474 000 Jl.

Sit et 3 bis 6 mit ben bei ben einzelnen Sitetn in Slnfa|

gebrauten ©ummen unüeränbert ju beroittigen.

Kapitel 72. 9Jftflritte»ertortItung.\fämmttidj mit ben bei

Sitel 1 bis 6. Iben einzelnen Sitein

* * ri [unb besro. Kapiteln in
Siapxtü 73. ptotlocrtoaltnttö. ^ gebra^ten

Sttel 1 btS 6. \©ummen unoeränbert

^a^ttel 74. «»onfttge ^enftonen.) §u beroittigen.
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$itmal)me.

&<ipitcl Iii. (Sirene (*tiuwbmc für
s?Jed)niiim t>cv

mit ber in SCnfafe gebrachten «Summe unoeränbert ju gcnefjs

nrigen.

Serltn, ben 8. 9Jiär§ 1878.

£>ic ^emmtfffon für bcit 9ictct)öl)auöl)alt^etat.

91. ». SSetutiflfeti, 3ticbter (§agen),

33oifv§enber. 33erict)terftatter.

SR*. 76.

Berlin, ben 7. 9ftär5 1878.

3m Tanten ©einer -Dlajeftät bes HaiferS beeljrt fiel) ber

unterjeidniete 3f?ctdr)&fangter bie beiliegenben ©ntmürfe

1. eines ©cridjtäfoftcngefe^eä,

2. einer ®ebü|renorbnung für ©eridjtsooöjieljer,

3. einer ©ebüljrenorbmmg für 3cugen unb Sad)oer=

ftänbige,

wie foldjc oont SSunbeSratlje £>efct)toffen morben, nebft aJiotiocn

bem sJtetd>stage jur oerfaffungsmäfjigen 33efd;tu§nabme ganj

ergebenft oorgulegen.

u. Bismarck.

2ln ben 9Wd)Stag.

SBSir 3ßt(I)?(in, oon ©ot'teS ©nabelt ÜDeutfcfyer Shifer,

StöniQ oon Sßreufjen ic.

oerorbnen im Hainen bes 9?ei(^ö, nadj erfolgter 3uftimmung
bes SBunbcSratfjS unb beö 9teicf)StagS, was folgt:

©tfter Slbfcbttttt.

3lltgcmetne ^efttnutumgett.

§. i.

3n ben oor bie orbenttidjen ©erid)te gehörigen 9fedjtS=

fudjen, auf welche bie (Sioilprojcfcorbnung, bie Strafprozeß

orbnung ober bie ftonfurSorbnung Stnwenbung finbet, werben

©ebüfyren unb Auslagen ber ©eridjte nur tiad) SJcafigabe

biefeö ©efe|es erhoben.

§• 2.

©ine @rbebung oon Stempeln unb anberen Abgaben
neben ben ©ebüfjren finbet nict)t ftatt.

Urfunben, oon benen im Verfahren ©ebraudj gemalt
wirb, finb nur infoweit einem Stempel ober einer anberen

2lbgabc unterworfen, als fie es ofme biefen (Bebxaud) fein

mürben.

Urfunben, meiere im 23erfal)ren errietet werben, bleiben,

foweit \i)x 2>nf)alt über ben ©egenftanb bes 23erfab,rens fjin=

ausgebt, ben allgemeinen SSorfc^riftenüber @rf»ebung oon

Stempeln ober anberen Abgaben unterworfen.

§. 3.

3n einem weiteren Umfange, als bie ^rojefcorbnungen

unb biefes ©efe§ es geftatten, barf bie £f)ätigfcit ber ©eridjte

oon ber Sicfjerftedung ober 3afjlung ber ©cbüfjren ober 2lu§-

lagen ntd)t abhängig gemadjt werben.

§. 4.

Ueber ©rinnerungen gegen ben 2tnfa£ oon ©ebüfjren

ober Auslagen entfdjeibet baS ©eridjt ber Snftanj. SDte

©ntfdjeibung fann oon bem ©eridjte, meldjes biefelbe ge*

troffen fjat, fowie oon bem ©eridjte ber Ijöljeren Snftanj oon

SlmtSwegen geänbert roerben.

©egen bie ©ntfdjeibung finbet 23efd»wcrbe nad) Wlafc--

gabe ber §§. 531 bis 538 ber ©iotlprojeBorbnung, in Straf;

fadjen nad) 9Ka§gabe ber §§. 346 bis 352 ber ©trafprojejj*

orbnung ftatt.

§. 5.

SDie ©eridjte finb befugt, ©ebüfiren, weldje burdj eine

unrichtige 23efjanblung ber Sadje oljne Sdjutb ber 23et^eilig=

ten entftanben finb, niebergufdjlagen unb für abweifenbe 33e=

fdjeibe, wenn ber 2lntrag auf nidjt anguredjnenber Unfenntnifj

ber 2Ser£)ältniffe ober auf Unwiffenfjeit beruht, ©ebül)rcn=

freiljeit ju gewähren.

3toetter Mbfänitt

©eM^rett in Bürgerlichen $e$t3ftreittgfetteit.

§. 6.

3n bürgerlichen ^edjtsftreitigfeiten werben bie ©ebüljren

nad; bem 2Bertf)e be§ Streitgegenftanbeä erhoben.

®ie ooKe ©ebüfir beträgt bei ©egenftänben im 2Bertf)e:

1. bis 20 maxi einfcbliefclidj 1 3Karf,

2. oon mefcr at« 20 bis 60 3Kar! einfd)lie^lid) 2 = 40 ^f.,

3. ; ; 60 * 120 * * 5 * 20 =

4. * - 120 * 200 * » 9 *

5. * i 200 = 300 * 13 *

6. * * * 300 s 450 * * 18 s .

7. * • s 450 s 650 * * 24 *

8. * * 650 * 900 * 30 *

9. ^ = * 900 ; 1 200 s * 36 *

10. = = 1200 = 1 600 = = 42 *

11. = ; ; 1 600 * 2 100 * = 48 *

12. s ; : 2 100 * 2 700 - 54 *

13. * * s 2 700 s 3 400 * * 60 s

14. * s 3 400 * 4 300 » = 67 ^

15. s = * 4 300 * 5 400 * * 74 *

16. * • = 5 400 * 6 700 = » 81 *

17. . * * 6 700 s 8 200 * » 89 =

18. * = s 8 200 = 10 000 * 98 *
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Sie ferneren SOBert^öftaffeti ftetgen um je 2 OOO 9Jtarf

unb bie ©ebneren um je 10 Tlaxt

y §• 7 -

gür bie 2Bertl)Sberedmung finb bie Vorfdjriften ber

(Siuilprojefjorbnung §§. 3 bis 9 unb ber ÄonfurSorbnung

§. 136 mit ben nadjftefjenben Veftimmungen majjgebenb.

§• 8.

Vei nidjt oermögensred)tlicben 2lnfprüdjen wirb ber äöertt)

bes ©treitgegenftanbeS 311 2 000 Wart, ausnahmsweise §u

200, 600, 10 000 ober 50 000 3Äarf angenommen.
2>ft mit einem nicfjt oermögensred)tlid)en 2lnfprud) ein

auä ihm hergeleiteter »ermögenSredjttidjer oerbunben, fo ift

nur ein Slnfprud), unb jwar ber J>ör)ere, mafegebenb.

§. 9.

©oweit Silage unb SBtberflage, meiere nidjt in getrennt

ten ^rojeffen oerfjanbett werben, benfclben ©trettgegenfianb

betreffen, finb bie ©ebüfjsen nad)bem einfachen 2öertl)e bicfeS

©egenftanbes gu beregnen, ©oweit beibc Otogen nidt)t ben=

felben ©treitgegenftanb betreffen, finb bie ©egenftänbe ju*

fammenjuredmen.

Sas ©leidie gilt für wedjfelfeilig eingelegte Rechtsmittel,

welche nid)t in getrennten ^rojeffen »erfjonbelt werben.

§• 10.

gür 2lfte, welche einen £l;eil bes ©treitgegenftanbeS be=

treffen, finb bie ©ebüfjren nur nad) bem SBertljc biefes Sljeils

51t beregnen.

©inb oon einzelnen SBerthstheileu in berfelben Snftans
für gleite 2lfte ©ebü^ren ju berechnen, fo barf nicht meljr

erhoben werben, als wenn bie ©ebüfjr oon bem ©efammt=
betrage ber 2Bertl)§tf)eile ju beregnen märe; treten für bie

9Ifte oerfd)iebene ©cbührenfäfce ein, fo ift ber Ijöcbjte ©afc
mafjgebenb.

§• U.
gür Sitte, meldte grüßte, Rimlingen, 3infen, ©d)äben

ober Soften als Rebenforberungen ot)ne ben §auptanfprud)
betreffen, ift ber SEßertt; ber Rebenforberungeu infoweit majü=

gebenb, als er ben SBertt) beö §auptanfprud)S nicht über?

fteigt.

gür Slfte ber 3roangSüoHftrecfung wegen einer ©etb=

forberung werben bie einjugiebenben 3infen mitbered)uet.

%üx 2lfte, welche bie Soften bes Red)tsftreits ohne ben

£auptanfprud) betreffen, ift ber betrag ber Soften mafjgebenb.

§• 12.

Vei jebem Eintrag ift ber Sßertf) bes ©treitgegenftanbeS,

fofern berfetbe nid)t in einer beftimmten ©elbfumme befiel)

t

ober aus früheren Anträgen erhellt, unb auf @rforbern aud)

ber SBertt) eines Stjeile beffelben fdjrifitict) ober pm *ßroto=

foHe bes ©eridjtsfdjretberS anzugeben.

Sie Slngabe fann jeber 3eit berichtigt werben.

§. 13.

Sie gum 3wede ber (Sntfcfjeibung über bie 3uftänbigfeit

bes sßrojejsgericnts ober bie 3uläffigfeit ber Reoifion erfolgte

geftfefeung bes äßertljeS ift für bie Veredmung ber ©ebüljren

mafsgebenb.

§• 14.

©oweit eine @ntfd)eibung in ©emäfcbeit bes §. 13 nidjt

ftattfinbet, unb nad) ber Ratur bes ©treitgegenftanbeS ober

burd) ben Slntrag einer Partei bie ^eftfe|uug bes 2Bertt;eö

crforberltd) wirb, erfolgt biefelbe burd) Vefcblufj bes *Projefc

gerid)ts, bei ber 3wangSoolIftrecfung, falls ber 2Bertt) nod)

nid)t feftgefefet ift, burd) 'ÄÜefdjlu^ bes 33ollftrcdtingSgerid)ts.

Sic geftfefcung fann oon bem ©eridjte, weld)es biefelbe ge=

troffen l)at, fowie oon bem ©eridjte- ber fjöQeren Snftanj oon
2lmtSwegen geänbert werben.

©egen ben 33efd)lu§ finbet 33efd)werbe nad) 30ia(Bgabe ber

§§. 531 bis 538 ber ©ioilproje^orbnung ftatt.

ülftenftütfe ju ten 23er()anblungen beö 2)eutfd)en 9teic^Stageö 1878.

§. 15.

2Birb eine 2lbfd)ä^ung burd) ©adwerftänbige erforberlid),

fo ifi in bem 33efd)luffe, burd) welchen ber 2Q3ertt) feftgefe^t

wirb (§. 14), über bie Sofien ber 2lbfd)ä^ung ju entfdjeiben.

SDiefelben fönnen ganj ober tljeitweife ber Partei jur Saft

gelegt werben, weld)e burd) Unterlaffung ber it)r obliegenben

9Bertl)Sangabe ober burd) unridjtige ^5ertt)Sangabe, unbe^

grünbetes Seftreiten ber 3Sertl)Sangabe ober unbegrünbete

iöefdjwerbe bie 2lbfd)ä^ung oeranlalst l)at.

§. 16.

Sie ooQe ©erid)tsgebübr (§. 6) wirb erhoben:

1. für bie fontrabiftorifd)e münblidje SSerljanblung (3Ser=

i)anblungSgebüf)r)

;

2. für bie Slnorbnung einer 33eweisaufnal)me (33eweis=

gebütjr);

3. für eine anbere ©ntfd)eibung (@ntfd)eibungSgebül)r).

§. 17.

SDie -öerfianblung gilt als fontrabiftorifd) im ©inne
bes §. 16 5ir. 1, foweit in berfelben oon beiben Parteien

einanber wiberfpred>enbe Anträge geftellt werben.

§. 18.

'

Sie 23ert)anblungsgebüf)r fommt aud) jur @rl)ebung:

1. für eine nid)t fontrabiftorifd)e münblidje 33erl)anbluug

in ©tjefadtjen unb in ben oor bie £anbgerid)te ge*

tjörigen @ntmünbigungsfad)en, fofern ber Kläger

oerl)anbelt,

2. für bie 93erl)anblung im oorbereitenben S3erfaf)ren

(©iüilproje&orbnung §§. 313 bis 319).

§. 19.

Sie SBerfjanblungsgebübr wirb nid)t erfjoben
, foweit oor

©rlaffung einer gebül)renpflid)tigen @ntfd)eibung (§. 16
31t. 2, 3) ein pr Beilegung bes ^ed)tsftreits abgefd)loffener

93ergleid) aufgenommen ober auf ©runb eines 2lnerfenntniffeS

ober ^erjid)ts eine ©ntfdjeibung erlaffen wirb.

§. 20.

Sie @ntfd)eibungsgebüt)r wirb aud) für bie 2lufnalnne

eines §ur Beilegung beä S^edjtSftreits abgefd)loffenen ^CergleidjS

erhoben.

§. 21.

Sie §älfte ber ©ebüljr (§§. 16 bis 20) wirb erhoben,

wenn ber Slft im Urfunben= ober SBedifelprojeffe (©ioiU

projejjorbnung §§. 555 bis 567) erfolgt, ober

wenn er ausfdjliefjlid) betrifft:

1. proje§l)inbernbe@inreben(6ioilproäe^orbnung §.247);

2. bie Unjufiänbigfeit bes ©erid)ts, bie llnjuläffigfeit

bes 9ted)tswegs, ben Langel ber ^rogefefäfiigfeit, ber

Segitimation eines gefe|lid)en Vertreters ober ber

erforberlictjen (Srmäcljtigung jur ^rojefefülirung, fofern

biefelben oon Slmtswegen berücffid)tigt finb (®erid)ts=

oerfaffungsgefefc §.17 2lbf. 1, ©ioilproje^orbnung

§§• 40, 54);

3. bie @ntlaffung bes Seflagten aus bem 9ted)tsftreite

(ßioitprojeBorbnung §§. 72, 73), ober bie lieber*

nal)tne bes 9ied)tsftreits burd) ben 9^ed)tsnad)folger

(ßinilproje^orbnung §. 237);
4. bie 2lufnal)tne eines unterbrochenen ober ausgefegten

Verfahrens (©ioilproje^orbnung §§. 217 bis 227);

5. bie 3uläffigfeit ber SBiebereinfe^ung in ben oorigen

©taub, ber Berufung, ^eoifion ober ber SBieber=

aufnähme bes Verfahrens ober bie 3urüdnal)me eines

Rechtsmittels (©ioilprojeBorbnung §§. 216, 476

3l6f. 3, §§. 497, 529, 552);

6. ben ©infprud) (ßbilproje^orbnung §§. 306, 310,

311, 640), fowie bie gegen ein Verfäumnifeurtlieit

eingelegten Rechtsmittel (©ioitprojefiorbnung §. 474,

Sbf. 2, §. 529);
72
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7. bie oorläufige VoUftrecfbarfeit eines .Urteils;

8. bie ©rtheilung ber Vollftreifungsflaufel, fofem fie

im 2Bege ber ßlage beantragt ober angefochten wirb

(©ittilprojefjorbnung §§. 667, 687), ober ©inroen=

bungen gegen bie 3roangSüoHftrecfung, roelche ben

ooQftrecfbaren Anfpruch felbft betreffen, fofem ber

§. 686 Abf. 2 ber ©toilprosefjorbnung Anroenbung
ftnbet, ober bie 3ulaffung ber 3roangSr>oHftre<fung

aus bem Urteil eines auslänbifdjen ©eridjts ober

ans einem ©cfjiebsfprudje (©ttnlprogefsorbnung

§§. 660, 868);
9. bie Anorbnung, Abänberitng ober Aufhebung eines

Arreftes ober einer einftroeiligen Verfügung, fofem
bie ©ntfeheibung burch ©nburtheil ju treffen ift

(Swilprojegorbnung §. 802 Ab). 1, §§. 805, 806
Abf. 2, §§. 807, 815);

10. $5ie ©mennung ober Ablehnung eines ©cfnebS;

ridjters, bas @rlöfcr)en eines ©djiebsoertrags , bie

Unjuläffigfeit bes fct)iebSrtc^terUct)en Verfahrens ober

bie Aufhebung eines ©cf)iebsfprnä)S (©ioilprojefc

orbnung §. 871).

§. 22.

@in Viertheit ber ©ebühr (§§. 16, 17, 19, 20) roirb

erhoben, wenn ber Aft betrifft:

1. bie 3nläffigfeit einer ftebeninteroention (©ioilprojefc

orbnung §. 68);

2. bie Verpflichtung eines ©eriäjtsfchreibers, gefeilteren

Vertreters, SiechtSanroaltä ober anbeten 33euoIImä(^=

tigten, foroie [ eines ©eti^tsooßgie^ets jur Sragung
ber burd) Verfdjulben berfelben oerantafjten Soften

(©toitproäejjorbnung §. 97);

3. bie Verpflichtung eines SftechtSanroatts jur 3urü<f-

gäbe einer com ©egner ihm mitgeteilten ttrfunbe

(6ioitproge§orbnung §. 126);

4. bie 3roangsmaf3regelu gegen einen 3eugen ober

©achoerftänbigen, foroie bie Verurteilung berfelben

ju Soften unb ©träfe (©ioilprojefcorbnung §§. 345,

346, 355, 374);
5. bie 3roangsoollftrec!ung jur ©rroirfung oon §anb»

lungen ober Unterlaffungen (©hulprosejjorbnung

§§. 773 bis 776).

§. 23.

3ebe ber im §. 16 bejeidmeten ©ebüliten roirb in jeber

3nftanj rücffichttich eines jeben bes ©treitgegenftanbeS

nur einmal erhoben.

§. 24.

3Me ©ebüfjr für bas Urtfjeil, bur<f) meines ein bebingteS

Urteil erlebigt roirb (©ioilprojefrorbnung §. 427 Abf. 2),

ift neben ber ©ebüfjr für baS bebingte Urtljeit ober bas bie

Verufung gegen baffelbe jurüdroeifenbe Urteil ju ergeben,

foroett nicht in ber Snftanj, in melier bas bebingte Urtljeil

ergangen ift, eine Veroeisgebüljr pr ©rtjebung fommt.

§. 25.

Verroeift bas Amtsgericht einen 9iechtSftreit t>or bas

Sanbgeridjt, weit burch SBiberflage ober burch ©rroeiterung

bes Ülagantrags ein Anfpruch erhoben ift, welcher jur |3u;

ftänbigfeit ber £anbgericl)te gehört, ober bie geftftellung eines
sJied)tSüerf)ältnijfeS beantragt roorben ift, für welches bie £anb=

geriefte juftänbig finb (©ioilprojefeorbnung §. 467), fo bilbet

bas weitere Verfahren r>or bem £anbgerid)te mit bem Ver=

fahren ror bem Amtsgericht im ©inne bes §. 23 eine

Snftanj.

SDaS ©teiche gilt, wenn ber ©infpmch gegen einen Voß=
ftrecfungsbefetjl uon bem Amtsgerichte für juläffig befunben

unb bie 5llage roäljrenb ber Rechtshängigkeit bes AnfprudjS

bei bem Sanbgericht erhoben ift (©iDilpro^efeorbnung §. 640),

für bas amtSgerichttiche Verfahren über bie 3uläffigfeit bes

©infpruchs unb bas Verfahren oor bem Sanbgeridjte.

Mr. 76» (®ert<$i8fofiengefefe.)

§. 26.

SBirb eine ©ache jur anberweiten Verhanbtung an bas
©eridjt unterer Suftanj prüdoermiefen (©ioilprojeisorbnung

§§. 500, 501, 528), fo bilbet bas wettere Verfahren mit bem
früheren Verfahren vox biefem ©eruht.im ©inne bes §. 23
eine Snftanj.

§. 27.

SDas Verfahren in $olge bes ©infpruchs gegen ein

Verfäumnifntrtheil gilt im ©inne bes §. 23 als neue 3n=
ftanj, infomeit ber ©infprud) oerworfen, jurüefgenommen

ober nicht oerhanbelt mirb (©ioilproje^orbnung §§. 306,

310, 311).

©ilt bas Verfahren als gortfefcung ber Smftanj, fo wirb

burch bie ©ebürjr für bas Verfäumni§urtljeil eine anbere

©ntfdjeibungsgebühr berfelben Snftanj nicht ausgefahren.

§. 28.

SDas orbentliche Verfahren, roetcfjes nach ber Abjianb=

nähme r-om Urfunben ober Söechfelprojeffe, .foraie nach bem mit

Vorbehalt in bemfelben erlaffenen Urtfieil anhängig bleibt

(Simlprojefjorbnung §§. 559, 563), gilt für bie ©ebühren:

erhebung als befonberer Slechtsftreit.

§. 29.

©in Viertheil ber ©ebühr (§. 6) roirb erhoben für bie

(Sntfcheibung, einfchtie^lich bes üorangegangenen Verfahrens,

über Anträge:

1. auf geftfe^ung ber vom ©egnet ju etftattenben ^}to-

gefefoften (©imlptoäefeotbnung §. 99);

2. auf Anotbnung bet von ©chiebstichtetn füt etfotbet»

lieh erachteten richterlichen §anblungen (©röilproje^

orbnung §. 862);

3. auf ©rtljeilung ober 3urüc£nahme ber VoÖftrectungSi

flaufet, fofem ber Antrag nicht im 9ßege ber Mage
geftellt roirb (6bitproje§orbnung §§. 662 bis 666,

668, 703, 704 Abf. 1, §. 705 Abf. 1 unb 3,

§. 809), ober auf ©rtljeitung einer weiteren votL-

firedbaren Ausfertigung (Sim'tprojeBorbnung §. 669)

;

4. auf üorläufige ©infteßung, Vefchränfung ober Aufs

hebung einer 3u)angSootlftreclung (©ioitproje^orb;

nung §§. 647, 657, 688, 690 Abf. 3, §§. 696,

710 Abf. j4);

5. auf gerichtliche §anblungen ber 3roangSüoHftrecfung

ober bie -äJtitwirfung ber ©endjte bei berfelben

(©itülprosefcorbnung §. 678 Abf. 3, §§. 684, 689,

699 Abf. 1, §§. 700, 723, 724, 726, 729, 730

Abf. 1, §§. 736, 738, 743, 745 bis 747, 754,

755, 771 Abf. 4, §§. 772, 781 Abf. 2, §§. 782,

793, 810 Abf. 3);

6. auf Anorbnung ober Aufhebung eines ArrefteS ober

einer einftweiligen Verfügung, fofern bie ©ntfeheibung

nicht burch ©nburtheil ju treffen ift (©ioilprojefc

orbnung §§. 801, 802, 813, 815 bis 822);

fowie

7. über Anträge, ©inwenbungen ober ©rinnerungen,

welche bie Art unb SSeife ber 3roangSüottftrecfung

ober bas bei berfelben com ©erichtSüoßjieher ju

beobachtenbe Verfahren ober bie uon ihm in Anfafe

gebrachten Soften ober bie SBeigerung beffelben be=

treffen, einen VoüftrecfungSauftrag $u übernehmen

ober eine Voflftre<fungSt)anblung bem Auftrage gc=

mä^ auszuführen (©ioilproje^orbnung §. 685);

8. über Anträge auf ©ntmünbigung ober SBieberaufhe*

bung einer ©ntmünbigung, foroeit bie Amtsgerichte

juftänbig finb (©iuilprojefeorbnung §§. 593 bis

603, 616 biß 619, 621 bis 623, 625).

§. 30.

$ür bie ©ntfeheibung, einfcljliefjtich bes Verfahrens,

über Anträge auf Sicherung bes Veroeifes (©itnlprojefrorb*
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nung §§. 447 bis 455) wirb bie £älfte ber ©ebühr (§. 6)

erhoben.

§. 31.

3m 9)ialmüerfaljren wirb ein Vi?rtl)ett ber ©ebühr (§. 6)

erhoben:

1. für bie ©ntfdjeibung über bas ©efudj um (Srlaffung

bes 3a^Utngebefe^rö (Shnlprogefrorbnung §§. 631,

632);

2. für bie @ntfd)eibung über bas ©efudj um ©rlaffung

bes 33o üftredfimgöbefeljitö (ßünlprogefrorbnung §. 639).

2öirb ein ©efud) um ©rlaffung eines 3al)lungSbefehls

gurüdgeroiefen, roeil ber 3af)lungSbefehl in SCnfe^ung eines

Sbeils bes 2lnfprud)S nictjt erlaffen werben fann (6iuitpro=

gefeorbnung §. 631 2lbf. 2), fo ift bie ©ebühr nur nad) bem
SBertlje biefeö Sr)eits gu berechnen.

§. 32.

gür bie ©utfdjeibung über ein ©efud) um ©rttjeitung

bes 3eugniffes ber Red)tSrtaft ober um ©ttbeilung bes 3eug*

niffes, bafj innerhalb ber Rothfrift ein ©djriftfafe gum 3roecfe

ber SerminSbeftimmung nid)t eingereiht fei (@it>i(proge{3orb=

nung §. 646), roirb ein 93iert£>ett ber ©ebühr (§. 6) erhoben.

SDie ©ebühr, meiere für bas lefetere 3eugnif3 erhoben

ift, roirb auf bie ©ebüfjr für bas 3eugnijs ber Redjtsfraft

ober bie ©ebübt für bie @rtf)eitung einer oodftreefbaren 2lus=

fertigung angerechnet.

§. 33.

Sebe ber im §. 22 begeidmeten ©treitigfeiten, foroie jebeö

Verfahren über bie in ben §§. 29 bis 32 begeidmeten 2ln=

träge, ©inroenbungen ober (Srinnerungen gilt für bie ©e=

bütjrenerb^ebung als befonberer Red)tSftreit.

§• 34.

$ür bas buref) ben ©erichtsfehreiber an bie *ßoft ge*

richtete ©rfudjen um Verotrhmg einer 3uftettung (ßioilpro=

gefjorbnung §. 179) ift bie einem ©erid)tSüolIgie[)er für ben

gleiten Slft jufteljenbe ©ebühr als ©erid)tsgebübr gu ergeben.

§. 35.

%üv einen in ©entäfcheit bes §. 471 ber ©ioilprogefc

orbnung ftattgeljabten ©ül;netermin, in roeldjem ein Vergleich

nid)t aufgenommen ift , roirb ein Vierteil ber ©ebüljr (§. 6)

erhoben. SDie ©ebül;r roirb, roenn ber ©egner besjenigen,

roeldjer gum ©üljnetermin gelaben bat, nid)t erfd)ienen ober

ber ©ü^netermin erfolglos geblieben ift, auf bie ©ebühren
eines entfteljenben Red)tsftreits angerechnet. $üv ben aufge=

nommenen Vergleich roirb bie trolle ©ebühr erhoben.

§. 36.

%üv bas VertheitungSoerfahren (Shnlprogefrorbnung

§§. 758 bis 768) roirb bie gälfte unb, falls bas »erfahren
cor bem Sermine gur Ausführung ber Verkeilung erlebigt

roirb, ein Viertfjeit ber ©ebüf»r (§. 6) erhoben.

§. 37.

%üx bie Abhaltung bes gur Abnahme be8 £)ffenbarungs=

eibes beftimmten Dermins (©ioitprogefjorbnung §§. 780, 782)
roirb ein Viertbeil ber ©ebüfjr (§. 6) erhoben, fofern nid)t

über einen fpäteftens im Sermine gefteHten Eintrag auf ßte

jroingung ber ©ibesteiftung ober Verurteilung bes ©djulb=

ners gur (SibeSleiftung gu entfdietben ift.

§. 38.

3m AufgebotSoerfahren (Sroilprogefcorbnung §§. 823
bis 850) roirb ein Vierteil ber ©ebüljr (§. 6) erhoben:

1. für bie @ntfReibung über bie 3utäffigfeit bes An*
träges

;

2. für bie Verbanbtung im Aufgebotstermine

;

3. für bie (Snbentfdjeibung.

§. 39.

©in Viertheit ber ©ebühr (§. 6) roirb erhoben für bie

(Sntfdjeibung, einfdjliefjlid) bes uorangegangenen Verfahrens,

in ber Vefdjroerbetnftang, foroeit bie Vefdjroerbe als unguläfftg

oerroorfen ober gurüdgeroiefen roirb ober bie Soften bes Ver=

fahrens einem ©egner gur Saft fallen.

SDiefe Vorfdjrift fommt bei Stnträgen auf Slenberung

einer ©ntfdjeibung bes beauftragten ober erfudjten 9tid)ters

ober bes ©ericbtsfc^reibcrS (©ioilprose^orbnung §. 539) gur

entfprec^enbeu Slnroenbung.

§. 40.

SBirb eine Mage, ein SCntrag, ein ©infprueb, ober ein

Rechtsmittel jurüdgenommen , beoor ein gebüfirenpflidjtiger

3lft ftattgefunben |at, fo roirb ein 3Siertl;eil ber ©ebitljr,

roetdje für bie beantragte ©ntfdjeibung ober im galle bes

§. 37 für ben beantragten Sermin ju ergeben fein roürbe,

im 9Jiinbeftbetrage oou fünfunbjroanjig Pfennig, erhoben.

SDiefe ©ebüb,r roirb nid)t erhoben, roenn ein jur 2er=

minSbeftimmung eingereichter ©c^riftfa^ »or Seftimmung bes

Sermins gurüdgejogen ift.

betrifft bie 3urüdnaf)me nur einen S^eit bes ©trete

gegenftanbes, roäfirenb über einen anbeten Sfjeil t)erl;aubett,

entfehteben ober ein Vergleich aufgenommen roirb, fo ift

bie ©ebühr für bie 3urüdnahme nur inforoeit ju erheben, als

bie VerljanblungSgebühr ober bie ©ntfcheibungSgebüljr fich

erhöht haben roürbe, roenn bie Verljanblung, bie @ntfd;ei=

bung ober ber Vergleich auf ben §urüdgenommenen Sl;eil

erftredt roorben roäre.

§. 41.

©ebühren roerben nicht erhoben für bie Verhanblung

unb @ntfReibung

:

1. über bie ^rojef?« ober ©achleitung, einfchliefelid;

ber Veftimmung ober Slenberung nou Serminen unb

Triften;

2. über bie VeroiHtgung ober ©ntjiehung bes 2lrmen=

rechts, foroie bie Verpflichtung gut 9kd)gahlung oon

Soften (ßioilprogeBorbnung §. 117);

3. übet bie 3uftänbtgfeit bes obetfteu SanbeSgeridjts

(§. 7 bes @infü£)rungsgefefees gut ßiüi(proge^orb=

nung) ober ber Cammer für ^anbelsfachen (©e-

rid)tsoerfaffungsgefefe §§. 103 bis 106), über bie

Veftimmung bes guftänbtgeu ©eridjts (ßioilproge§=

orbnung §§. 36, 756), eines ©erichtsooCgiehers

(ßroilproge^orbnung §. 728 2lbf. 1, §. 751 2lbf. 1)

ober eines ©equefters (©ioilproge^orbnung §§. 747,

752);

4. über bie 2lblet)nttng eines Richters, eines ©eridjtS;

fdjreiberS ober eines ©adroerftänbigen (ßiüilproge§=

orbnung §§. 42 bis 49, 371);

5. über bie Verpflichtung gur Slbgabe eines 3eugniffeS

ober ©utachtenS (©ioilproge§orbnung §§. 351 bis

354, 373);

6. über bie VefteHung eines Vertreters einer nidjt

ptogeftfälngen obet unbefannten spartet, eines Rad)=

laffes obet eines bem Aufenthalte nad) unbekannten

©tben (eioilptogeBotbnung §§. 55, 455, 609, 620,

626, 693);

7. übet bie VoÜfttedbarfeit ber burd) Rechtsmittel

antrage nicht angefochtenen Steile eines Urtl;eils

(©ioilprogelorbnung §§. 496, 523);

8. über bie 3utaffung einer 3uftellung an einem

©onntag ober allgemeinen geiertag ober eines Slftes

ber 3roangSooHftredung an einem foldjen Sage ober

. gur Rad)tgeit (6ioilprogej3orbnung §§. 171, 681);

9. über bie Verid)tigung eines Urtbcils ober bes Sl;at=

beftanbeS beffelben (©ioilprogeBorbnung §§. 290, 291).

3ft in ben Ratten ber Rr. 2, 4, 5, 9 bas Verfahren

nad) freier richterlicher llebergeitgung mutt)roilltg oeranlafet,

fo hat bas ©erid)t oon Slmtsroegen bie befonbere Erhebung

eines Viertl;eils ber ©ebühr (§. 6) gu befd)lie§en. ©egeu
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ben 23efd)tuf$ finbet 33efdjroerbe nad) -äKaßgabe ber §§. 531

bis 538 ber ©toilprosefrarbnung ftatt

3n ber Sefdjroerbeinftanj finbet bie 33eftimmung beS

erftett 3l6fa^e§ feine 2tnraenbung, raenn bie SBefdjraerbe als

itnjutaffig oerroorfen ober gurüdgeroiefen roirb.

§. 42.

3ft außer bem galle bes §. 300 ber ©ioilprojeljorbnung

bie Vertagung einer münblidjen Sertjanblung ober bie 2In=

beraumung eines Dermins jur $ortfefcung ber münblidjen

öerljanblung burd) 93erfd)utben einer gartet ober eines 5öer=

treters berfelben oerantafjt, ober ift burd) nad)träglid)es

Sorbringen oon 2lngriffs= ober 33ertf)eibigungsmitteln, SBe=

roeismitteln ober üöeroeiseinreben, reelles zeitiger erfolgen

tonnte, bie ©rlebigung beS 9ted)tSftreitS oerjögert roorben, fo

bat bas ©erid^t oon Slmtsroegen bie befonbere ©rfyebung ber

©ebüljr für bie oerurfadjte roeitere 93erf)anblung, foroie ber

©ebüljr für bie burd) bas neue Sorbringen oerantafjte nod)s

malige 23eroeisanorbnung ju befdjtiefcen. SDte Serfjanbtungs=

gcbüfjr roirb in biefem $alle aud) für eine nid)t fontras

biftorifdje Sertjanbluug erhoben.

©egen ben 23efd)luj3 finbet Sefdjroerbe nad) Maßgabe
ber §§. 531 bis 538 ber ©toilproseßorbnung ftatt.

§. 43.

3n ber SBerufungsinftanj erfjöfjen fid) bie ©ebüfjrenfäfce

um ein 23iertf)eil, in ber jJteoiftonStnftanj um bie §ätfte.

dritter Olbfdmttt.

(Müßten im $ottfuröfcerfal)ren.

§. 44.

Stuf bie ©ebütjren im ßonntrsoerfafyren finben bie 23or=

fdjriften beS §. 6 über bie 2Bertf)StTaffen unb ben ©ebüt)ren=

fafc, foroie bie §§. 12, 14, 15 biefes ©efefceS unb beS §. 3

ber ©ioilprogeßorbnung über bie SBertf)Sfeftfefeung entfpredjenbe

2lnroenbung.

§. 45.

gür bas ^onfursoerfatjren, einfd)liefjtid) beS ber ©röff=

nung oorangegangenen Serfafirens, rotrb erhoben:

1. raenn auf ©runb ber ©djlufraertfjeilung bie 2luf=

^ebung beS tonfursoerfafjrens erfolgt, mit (Sin*

fdjlufj oon 9ia^tragSoertl)eilungen , bas 3raeifad)e

ber ©ebül)r (§. 6);

2. raenn auf ©runb eines 3raangSoergletd)S bie Stuf*

fjebung erfolgt, bas ©inunbbreioiertelfadje ber @e=

bü£»r (§. 6);

3. raenn nad) bem beginne beS 93o%igs einer 2lb*

fd)lagSoertf)eilung (^onfursorbnung §. 147 3lbf. 2)

ober nad) bem beginn eines 93 ergleid;termins eine

©infteßung bes Serfafjrens (ilonfursorbnung §§. 188,

190) erfolgt, bas ©inunbeinfialbfadie ber ®ebü£)r

(§• 6);

4. raenn nad) bem Ablaufe ber Slnmelbefrift unb trar

ben unter 9h. 3 bezeichneten 3eitpunften eine ©in=

fteüung erfolgt, bas ©inunbeinoiertelfadje ber ©e=

bübr (§. 6);

5. raenn oor bem Ablaufe ber SCnmelbefrift eine ©in*

fteUung erfolgt, brei 33iertt)eile ber ©ebüf)r (§. 6).

§• 46.

%üx ben 33efd)lufe, burd) roeld)en ber 2lntrag auf ©röff=

nung beS $onfurSoerfaf)renS abgeroiefen wirb, einfdiließttd)

bes oorangegangenen Serfat)renS, roirb ein 23iertf)etl ber ©e=

büf)r (§. 6) erfroben. äßirb bas 33erfafjren burd) 23er*

fagung ber 3ulaffung bes ülntrags (ßonfursorbnung §. 97

Ml 1, §• 194 Sbf. 2, §. 195 2lbf. 2, §. 199 2lbf. 2,

§. 205 2lbf. 2) ober burd) 3urüdna§me bes jugelaffenen

Antrags erlebigt, fo roirb nur ein 3er)ntr)eil ber ©ebüf»r (§. 6),

im 9)ftnbeftbetrage oon fünfunbjroaujig Pfennig, erhoben.

§. 47.

SDie in ben §§. 45, 46 beftimmte ©ebüljr roirb nad)

bem betrage ber Stltiomaffe erhoben. 9Jlaffefoften, mit 2luS=

nannte ber ©ebül)ren bes 5?onhirSgerid)ts, bes ^onfurSoer*

raalters unb bes ©läubigerauSfdjuffes, foroie 9Jtaffefd)ulben

roerben abgefegt, ©egenftänbe, roeld)e gur abgefonberten 33e=

friebigung bienen, roerben nur in §ölje beS für biefe nid)t

erforbertid)en S3etrags angefe^t.

Sft bie 3lftiomaffe Ijöb^er als bie ©djulbenmaffe, fo roirb

bie ©ebüljr nad) bem betrage ber teueren erboben.

^ür bie 33ered)nung ber 9ftaffe ift bie 3eit ber 33eenbi=

gung bes 33erfal)rens majsgebenb.

§. 48.

gür jeben befonberen sßrüfungstermm (^onfursorbnung

§. 130) roirb nad) bem 93etrage ber gorberungen, §u bereu

Prüfung ber germin bient, bie ooQe ©ebüf)r (§. 6) unb,

foroeit 2lnmelbungen oor ber Prüfung gurüdgenommen

werben, ein 33iertl)eil ber ©ebül)r (§. 6) erhoben. Stuf bie

9ßertl)Sbered)nung finbet bie 33orfd)rift bes §. 136 ber $on=

fursorbnung entfpred)enbe 3lnroenbung.

§. 49.

^ür bie auf betreiben bes iRonfurSoerroalters crfolgenbe

3raangSoerroaltung ober 3mangSoerfteigerung eines jur $on=

fursmaffe gehörigen ©egenftanbes (^onfursorbuung §§. 116,

117) roirb bie ©ebütjr nad) ben 33orfd)riften über bie ©es

büf)renerl)ebung für 3raangsooEftredungen befonbers erhoben.

§. 50.

gür bie in©emä§f)eit bes §. 115 ber ^onfurSorbnung

erfolgenbe Slbljaltung bes gur 2lbnal)me bes öffenbarungs=

eibes beftimmten Dermins (§. 37), foroie für bas 93erfal)ren

unb bie ©ntfdjeibung über Anträge auf ©rjroingttng ber

©ibesleiftung (©ioilproseßorbnung §. 782) roerben ©ebüliren

nid)t erhoben.

§. 51.

$ür bie S3efd)roerbeinftanj roirb bie in ben §§. 39, 40

beftimmte ©ebülir befonbers erhoben.

3m gaße ber 33efd>roerbe gegen ben Sefdjlufj über ©r*

Öffnung bes ^onfttrsoerfafjrens (^onfurSorbnung §. 101)

ober ben 33efd)lu§ über 33eftätigung eines 3roangSoergleid)S

(^onfurSorbnung §. 174) finben bie 33orfd)riften bes §. 47

Slnroenbung.

§. 52.

^ür ein raieberaufgenommeneS ^onfursoerfafjren roirb

einfd)lie§lid) ber 2ßiebetaufnal»me bie ooHe ©ebüljr (§. 6)

befonbers erhoben. SDie 33orfd)riften ber §§. 47 bis 51 finben

2tnroenbung.

2ßirb oor ber aBieberaufnatyme bie 2lnorbnung oon

©idjerfjeitsmafjregeln beantragt (tonfurSorbnung §. 1832lbf.2),

fo roirb bie ©ebüljr in ©emä^eit beS §. 29 befonbers er=

Ijoben.

SDie ©ebül)r für bie 2lnorbnung einer ©id)erl)eitsma§s

reget roirb im $aQe ber 2öieberaufnal)me auf bie im erften

Slbfafce bezeichnete ©ebüf)r angered)net.

»terter 2lt»f<|»nitt.

(Mieren in @traffad)en.

§. 53.

3n ©traffad)en giebt bie red)tsfröftig erfannte ©träfe

ben SJtofjftab für bie §öf)e ber ®erid)tsgebü^ren aller 3n=

ftanjen.

3ft neben einer $reu)eitsftrafe auf ©elbftrafe erfannt, fo

roirb ber erfteren bie für ben gaß, baß bie ©elbftrafe nid)t
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beigetrieben roerben fann, feftgefefete greif) eitsftrafe $injuges

rennet. Sft bie bebingte geftfel3tmg ber gretheitsftrafe

unterlaffen roorbeu, fo roirb für jeben angefangenen Setrag
von je^n Wlavt ber ©elbftrafe ein Sag greifieitsftrafe juge=

rennet.

Sft nur auf ©elbftrafe unb für ben gaff, bafe biefelbe

nicht beigetrieben roerben fann, auf greif; eitsftrafe erfannt,

fo beftimmt fid^ bie ©ebüfjr nach ber §öfje ber erfteren.

§• 54.

betrifft eine ©traffache mehrere Angefchulbtgte, fo ift

bie ©ebüfjr r-on jebem Verurthetften befonbers nach 3tta&gabe

ber gegen it)n erfannten ©träfe $u ergeben.

§. 55.

gür bas Verfahren in erfter Snftanj roerben erhoben,

wenn bie ©etbftrafe ober bie greiheitsftrafe beträgt:

1. . . .

2. mehr als

3. * »

4. * =

5. * . s

6. * *

7. * *

8.

9.

10.

20-

30—
60—
150—
300—

bis 20 gjlarf einfdt)t. ober

30
60
150
300
500

* 500—1 000
= 1 000—1 500
= 1 500—3 000
= 3 000 . .

mehr als 10 .

• s - 14 Sage
•

'*
* 4 . .

= s 6 2öochen

* s 3 . .

= s 6 9Konate

* - 1 Safjr

* * 2 . .

3

bis 10 Sage emfdjl. 5 «Warf

14 Sage

4 2Bocf)en

6 SBocfjen

3 SKonate

6 aWonate

1 Satyr

2 Satire

3 3a|re

10 Safjre

10

20
30
45
60
75

100
130
180

int gaffe einer fdjroereren ©träfe 300
Sft auf Verroeis erfannt, fo beträgt bie ©ebüfjr 5

unb ift ausfcbliejglich auf SSertuft ber bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt ober

einzelner bürgerlicher ©tyrenrecb^te erfannt (©trafgefefcbuch §.37) . 45

§. 56.

©in günftfjeil ber ©ä|e bes §. 55 wirb erhoben in
bcm Verfahren bei amtsrichterlichen ©trafbefef)ten, roenn bie

©träfe olme §aupt»er$anbfong recöJSfräftig feftgefefct ift

(©trafprojefjorbnung §. 450).
SBirb ber gegen einen ©trafbefetyt erbobene (Stnfpruch

roegen Ausbleibens beS Angesagten in ber §auptnert»anbtung
burch Urttjeil r-erroorfen (©trafprojejjorbnang §. 452), fo
finb für bas gange »erfahren jroei günfthetle ber ©äfce bes
§. 55 %\\ ergeben.

§. 57.

®te ©äfee bes §. 55 finb für bie VerufungSinftanj,
forote für bie SRetriftonsinflanj erheben, roemi in berfelben
eine gauptnerhanblung ftattgefunben Ijat unb bas Rechtsmittel
nicbt als unjufäffig »erroorfen wirb.

3roei günftheife ber ©äfee bes §. 55 finb ju ergeben,
wenn bie Berufung roegen Ausbleibens bes Angesagten in
ber £aupt»erhanbfung nerroorfen roirb (©trafprojefcorbnung
%, 370), ober roenn bie Berufung bie Verwerfung bes gegen
einen ©trafbefebj erhobenen ©infprud&Ä betrifft (©trafproaefc
orbnung §. 452).

§• 58.
@m 3efmtheit ber ©äfce bes §. 55 roirb befonbers

erhoben:

1. für Verroerfung eines ©efudjs um Söiebereinfefeung
m ben corigen ©tanb (©trafprojeßorbnung §. 46);

2. für bte ©ntfReibung, burch roefdje eine Berufung
ober Reoifion als unjuläffig üerroorfen roirb (©traf=
projefrorbnung §§. 360, 363, 386, 389);

3. für bie @ntfd)eibung, burch meiere ein Antrag auf
SBieberaufnafjme bes Verfahrens als unjuläffig ner=
roorfen roirb (©trafprojefjorbnung §. 408);

4. für bie ßntfdjeibung , burety roetdje ein ©infpruety
gegen einen amtsridjterlidjen ©trafbefetyl ober ein
Antrag auf gericfitUdje ©ntfctyeibung naety oorange=
gangener poHjeilic^er ©trafoerfügung ober naety
@rla§ eines ©trafbefctyeibes einer Seraialtungsbe=
björbe als unjutäffig oerraorfen roirb (©trafprojei
orbnung §§. 450, 454, 460);

5. für 3urücfroeifung oon Sefctyroerben gegen bie unter
Rr. 1 bis 4 begegneten entfctyeibungen.

§. 59.
SBirb ein Antrag auf Söieberaufnafjme bes SerfatyrenS

als unbegrünbet uerroorfen (©trafproje^orbnung §§, 410,

411 Abf. 1), fo roerben ein günftfjeit unb, roenn eine 33e=

roeisaufnafjme ftattgefunben tjat (©trafprojejsorbnung §. 409),
jroei günftfjeite ber ©ä£e bes §. 55 erhoben.

%vx 3urücfroeifung oon Sefctyroerben gegen bie im r>or=

ftetyenben Abfa^e bezeichneten @ntfReibungen roirb eitt 3ei>n=

tf)eil ber ©äie bes §. 55 erfjoben.

§. 60.

$üv bie 3urücfroeifung anberer, als ber in §. 58 üftr. 5,

§. 59 Abf. 2 bezeichneten Sefcfjroerben roirb eine ©ebüfjr non
1 9Jlarf erhoben.

S)ie ©ebütyr ift oon bem Sefctyulbigten nur ju erfjeben,

roenn er ju ©träfe recf)tsfräftig »erurtEjeiit roirb.

§. 61.

SBerben in bem gaffe bes §. 172 ber ©trafprosefrorb*

nung bem Antragfteffer bie Soften auferlegt, ober roirb in

bem gaffe bes §. 173 ber ©trafprojefrorbnung ber Ange^

fcbulbigte aufeer Verfolgung gefegt ober freigefproetyen ober

bas Verfahren eingeftefft, fo beträgt bie ©ebüljr,

roenn es ftdt) um eine Uebertretung tjanbelt 20 Waxt
;

roenn es fief) um ein Vergeben tyanbelt . 50
roenn es fiety um ein Verbrechen tyanbelt 100 =

Sn bem gaffe bes §. 174 Abf. 2 ber ©trafprojejgorb»

nung ift bie^älfte ber uorftetjenben ©ä^e ju ergeben. SDaS

©leidje gilt, roenn nach eröffnetem §auptüerfaf)reu bie ©in«

fteffung bes Verfahrens roegen 3urücfnatyme besfenigen An=
trags erfolgt, burch roelchen baffelbe bebingt roar.

§. 62.

gür bas Verfahren auf erhobene ^ßrioatflage roerben

in erfter Snftanj erhoben:

1. roenn nach Veginn ber ^auptoerhanblung ©infteffung

bes Verfahrens erfolgt 15 3Jiarf;

2. roenn aufeer bem gaffe ber Rr. 1 bie Snftanj nach

ftattgehabter VeroeiSaufnahme burch Urtheil beenbigt

» roirb 30 9Jlarf;

3. roenn aufjer bem gaffe ber -ftr. 1 bie Snftanj ohne

Veroeisaufnahme burch Urtt)cil beenbigt roirb 20 9Warf.

SDiefelben ©ä^e finb für bie VerufungSinftanj , foroie

für bie ReoifionSinftanj ju erheben.

SBirb eine Verufung roegen Ausbleibens bes VerufungSf

flägers in ber ^auptoerhanblung oerroorfen (©trafproje§=

orbnung §§. 370, 431), fo finb 15 9Jtarf ju erheben.

gür bie SBiberflage roirb ein befonberer ©afe nicht er*

hoben.
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§. 63.

3n beut Verfahren auf erhobene sjktüatElage finb in

ben gäffen bes §. 58 Rr. 1, 2, 3, foroie bei 3urücfroetfung

von Vefdjrocrben gegen bie ebenbafelbft bejeidmeten @ntfdjei=

bungeu 2 9Karf,

in bcm gaffe bes §. 59 Abf. 1 4 *

unb, roenn eine Veroeisaufnahme ftattgefunbeu Ijat 8 ^

in bcm gaffe bes §. 59 Abf. 2 2 =

in. bcn gaffen beö §. 60 1 *

für 3urüdroeifung einer sßrioatflage

nacl) 9ftittheilung berfelben an ben Vefdiulbigteu

(©trafprojefjorbnung §. 423) ... 3 SRarf,

tror -iRittljeuung berfelben an ben Vefchutbigten

(©traforoje&orbnung §§. 421, 422) . 1 «Warf,

unb für Verrocrfung einer Vefdjroerbe über 3urüdroeifung

einer ^ßrioatHage 3 Wlaxt ju ergeben.

§. 64.

Vei 3urüdnal)tne einer *Jkioatftage »or Seginn ber

^auptoerljanblung werben 2 SRarl: erhoben.

§. 65.

©inb in berfelben ©ache mehrere ^erfonen als ^Jrioat=

flägcr ober als Vefdjulbigte beteiligt, fo roirb ofme Rüdfidjt

auf bie 3al;t berfelben bas ^Doppelte ber in ben §§. 62 bis

64 beflimmten ©ebüfjren erhoben.

§. 66.

2Berben bem Rebenfläger bie Soften eines von ihm
eingelegten Rechtsmittels auferlegt (©trafproäefjorbnung

§. 441), fo finb bie ©ä§e gu er|eben, roeldje nach 9Jtafj=

gäbe ber §§. 62, 63, 65 ju ergeben fein mürben, meun er

als sßritmtEläger bas Rechtsmittel eingelegt l)ätte.

§. 67.

gür bas Stefanen in ben gaffen ber §§. 477 bis 479

ber ©trafprojefjorbnung beträgt bie ©ebühr in jeber Snftanj

5 3Rarf.

§• 68.

2öirb ein ©efudj, ein Antrag, ein (Sinfpruch ober eine

Vefchroerbe tror ber ©ntfdjeibung über biefetben, ober roirb

eine Berufung ober eine Rerifton tror beginn ber §aupt=

oerljanblung buret) 3urüdnal)me ober ©infteffung bes Ver=

fal;rens erlcbigt, fo roirb ein Viertheil ber ©ebüljr, roeldje

nacl) 9Jia£gabe ber §§. 58 bis 60, 61 Abf. 1, §§. 63, 65 bis

67 für eine jurüdroeifenbe (üntfdjeibung ju ergeben fein

roürbe, im SKinbeftbetrage tron fünfunbjroanjig Pfennig, er;

hoben.

§. 69.

SBirb bie 2Bicberaufnal»me bes Verfahrens angeorbnet

(©trafprojefjorbnung §. 410), fo roerben bie ®ebüt)ren für

bas neue Verfahren nach benfelben Vefttmmungen erhoben,

roeldje für bas erfte Verfahren gelten, ^ütjrt bie 2Bieberauf=

nalnuc bes Verfahrens ju einer greifprecfiung bes Verur=

ttjciltcn, fo finb bemfetben bie für bas erfte Verfahren tron

ifjtn ctljobeneu ©ebneren unb baaxen Auslagen, unbefchabet

ber Veftimmung bes §. 499 Abf. 1 ber ©trafproje§orb=

nung, äurücfjujafiten.

§. 70.

Rad; Wafigabe ber Vorfdjriftcn bes jroeiten AbfcfmittS

roerben befonbers erhoben:

bie ©ebüljr für bas burd) ben ©eri<ht*jfdjreiber an bie

*}3oft gerichtete @rfud)en um Veroirfung einer 3u=

Rettung;

bie ©einigten für Alte, roeldje betreffen:

1. bie 3roangsma§regeln gegen einen 3<mgen ober

©ad)oerftänbigen, foroie bie Verurteilung berfelben

ju Stoffen unb ©träfe (©trafproje^orbnung (§§. 50,

69, 77);

2. bie Verpflichtung eines Vertheibigers jur Prägung
ber burch Verfchulben beffelben oeranla&ten Soften

(©trafprojefrorbnung §. 145);

foroie

bie ©ebüljren für @ntfReibungen, roelche betreffen:

1. Anträge auf geftfe&ung ber ju erftattenben Soften

(©trafprojefjorbnung §. 496 Abf. 2);
2. bie Vollftredung einer über eine Vermögensftrafe,

eine Vufjc ober über ©rftattung tron Soften ergänz

genen ©ntfeheibung (©trafprojefjorbnung §§. 495,

496);

3. bie Vefdjroerbe gegen eine ©ntfehetbung, burch roeldie

ber Verfall einer jur Abroenbung einer Unterfu;

djungsljaft ober jur ©rlangung eines ©trafauffdjubeS

beftefften ©tdjerljeit ausgefprochen roirb (©trafprojefc

orbnung §§. 122, 488).

fünfter Slbf^nitt.

Sluölagett.

§. 71.

2ln baaren Auslagen werben erhoben:

1. bie ©djreibgebüliren

;

2. bie spofc unb Seiegraphengebühren;

3. bie burdt) ©mrüdung einer Vefanntmad^ung in offene

liehe Vlätter entftehenben Soften;

4. bie an 3eugen unb ©achoerftänbige ju jafilenben

©ebüliren;

5. bie bei ©efdjäften außerhalb ber ©erichtsfteffe ben

©erichtsbeamten jufteljenben Sagegelber unb Reife;

foften;

6. bie an anbere Vef)örben ober Veamte ober an Rechts=

anroälte für bereu Shätigfeit ju jahlenben Veträge;

7. bie Soften eines Transports uon ^erfonen unb bie

§aftfoften nach SRa^gabe ber für bie ©traffjaft

geltenben lanbeSgefefelichen Vorfchriften.

§. 72.

Sie ©djreibgebüliren roerben für Ausfertigungen unb

2tbfd)riften erhoben. Sie ©d)reibgebül;r beträgt für bie

©eite, roelche minbeftens gmangig 3eilen uon burchfehuittlich

jroölf ©ilben enthält, jeljn Pfennig, auch wenn bie ^er--

fteffung auf mechanifchem SBege ftattgefunbeu f)at

Sebe angefangene ©eite roirb troff berechnet.

&ttbetct midynitt.

§. 73.

Sn bürgerten Rechtsftreitigfeiten ift ein ©ebührenoor=

fdjufj für jebe Snftanj oon bem Slntragfteffer ju jafjlen.

©er Vorfdmf? beträgt fooiel rote bie hbchfte ©ebühr, roelche

für einen 2lft ber Snftanj jum 2lnfa|e tomrnen fann.

®iefe Verpflichtung befteljt auch für ben SBiberfläger unb

im gaffe roechfclfeitig eingelegter Rechtsmittel für jebe Partei,

in beiben gäffen unter getrennter Verechnung ber ©treitgegen=

ftänbe.

Vei ©rroeiterung ber Anträge ift ber Vorfd)u§ nach

iJJlajsgabe ber (Srroeiterung ju erhöhen.

§. 74.

5m 5tonfursoerfaf)ren ift ein ©ebührentrorfdjufj

1. bei bcm Antrag auf Eröffnung bes ^onfttrsoer=

faljrens

;

2. bei ber Anmclbung einer Stonfursforberung nach bem

Ablaufe ber Anmctbefrift;

3. bei bem Antrag auf Anorbnung einer ©i<herljeits=
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mafcregel in ©emä&heit bes §. 183 Slbf. 2 berßon*
furSorbnung

von bem SlntragfleEer $u jaulen.

SDer 9Sorfd)u§ beträgt ebenfoüiel tute bie ju erhebenbe

©ebühr, im gaEe ber 9lr. 1 fooiel wie bie im §. 46 ©afc
2 befrhnmte ©ebühr.

§. 75.

Sn ©traffadjen ift oon bem ^rioatfläger ober beut;

jenigen, meldjer als sprioatfläger eine Berufung ober Reoifion

einlegt ober eine SBieberaufnatjme bes 5ßerfar)ren§ beantragt,

fowie oon bem Rebenfläger, welcher eine Verttfung ober Rc=

otfton einlegt, ein ©ebührenoorfcfmfj r>on 20 Sftarf, im gaEe
bes §. 67 non 5 Sftarf für bie Snftanj ju galten.

§. 76.

Slu&er bem ©ebührenoorfcfmB (§§. 73 bis 75) ift bei

jebem Slntrag auf Vornahme einer §anblung, mit welcher

baare Sluslagen oerbunben finb, ein jur Secftmg berfelben

hinreichenber SSorfcrjufe »Ott bem SlntragfteEer §u jafjlcn.

SDiefe 3Sorf<^u^pfIid^t befielt in ©traffadjen nur in bem
Verfahren auf erhobene sßrioatftage unb für bett Gebens

Häger, welcher fid) eines Rechtsmittels bebient.

Sie Sabung unb Vernehmung oon 3eugen ober ©adj=

oerftänbigen auf Slntrag bes sßrioatflägers ober bes Reben;

Hägers fann oon ber oorgängigen 3al)tung eines jur

Secfung ber erwachfenben Sluslagen ^inreiefenben Vor=

fcfjuffes abhängig gemalt werben.

§. 77.

StuSlänber, meiere als Kläger auftreten, fabelt in ben

gäEen, in welken oonifjnen in ©emäB^ett ber §§. 102, 103

ber ©ioilprosefjorbnttng wegen ber $ro§ef}foften ©ict}er^eitä=

Ieiftung oerlangt werben fann, bas '^Dreifache bes im §. 73

beftimmten Betrags als Vorfdjufj ju jafjlen.

Slustänber, welche als ^ßrioatfläger auftreten, haben in

ben gäHen, in welchen fie in ©emä^rjeit bes §. 419 ber

©trafproje^orbnung wegen ber ^roje^foften ©idjerf)eit ju

leiften Reiben, einen ©ebüfjrenoorftljufe im Setrage oon 30
SJiarf äu jafjlen.

3ur ^Befreiung ber Sluslänber oon ben in Slbf. 1 unb
2 beftimmten Verpflichtungen ift jebod) bie ©egenfettigfeit

(§. 102 -Kr. 1 ber ©ioilprosefjorbttung) in ber Befreiung

bes SDeutfchen oon ber oorgängigen ©icherfteEung ober 3ab/

lung ber ©eriditsfoften nachsuweifen unb bie ©idjerung

bes Veflagten burch ben unbestrittenen Slnfprud) bes Klägers

(§. 103 ber ßtoilprojefjorbnung) nicht ju berüdfid)tigen.

Vor 3afjlung bes oon einem Slustänber nach ben oor=

ftetjenben Veflimmungen ober ben Veftimmungen bes §. 76
ju jafjlenben VorfchuffeS ift bie Vornahme jeber gerichtlichen

#anblung abplehnen, fofertt nicht glaubhaft gemacht toirb,

bafj bie Verzögerung bem Slustänber einen nicht pt erfefcenben

Radithetl bringen mürbe.

§• 78.

©dmlbner ber entftanbenen ©ebü£»ren unb Sluslagen ift

berjenige, welchem buret» gerichtliche ©ntfdjeibung bie Soften

bes Verfahrens auferlegt finb, ober welcher biefetben burch

eine oor bem ©eridjt abgegebene ober bemfetben mitgetheilte

©rflärung übernommen E)at.

©djulbner ber ©cfjreibgebühr für Slusfertigungen unb
Slbfchriften, roelctje nicht oon SlmtSwegen ju ertheiten finb,

ift ber SlntragfteEer.

§. 79.

Sie burch gerichtliche ©ntfdjeibung begrünbete Ver=

pftichtung jur Zahlung ber ©ebüfjren unb Sluslagen (§. 78)
erlifdjt, infotoeit eine Slufhebung ober Slbänberung ber ©nt=

fcheibttng erfolgt.

Sie 3urücfäaf)lung bereits bejahter Veträge finbet, fo=

weit ber ©ebührenanfafe befielen bleibt, nicht ftatt.

§. 80.

©inb bie entftanbenen ©ebühren unb Sluslagen oon

ber einen ober ber anberen Partei burch Uebereinfunft beiber

Parteien übernommen (§. 78), fo haftet jebe Partei wenig*

ftens für bie £älfte berfelben.

§. 81.

Sn Ermangelung eines anberen ©djulbners (§. 78), ift

berjenige, welcher bas Verfahren ber Snftans beantragt hat,

©djulbner ber entftanbenen ©ebühren unb Sluslagen.

§. 82.

SDie Verpflichtung jur 3afjlung ber oorjufchieBenben Ve=

träge (§§. 73 bis 77) bleibt beftehen, wenn auch bie Soften

bes Verfahrens einem Slnberen auferlegt ober oon einem 3ln=

bereu übernommen finb.

§. 83.

Vefteljt bie Partei auä mehreren ^Jerfonen, fo haften

biefelben in ©rmangelung einer gerichtlichen ©ntfeheibung

über bie ^oftenuertheitung nach ^opftheilen.

§. 84.

SDurclj bie Veftimmttngen ber §§. 73 bis 83 wirb eine

nach ben Vorfchriften bes bürgerlichen Rechts ober ben

Vorfchriften ber Jlonfursorbuung §§. 50 bis 53, 130, ober

ber ©trafprojeBorbnung §. 498 Slbf. 2, §. 503 Stbf. 4,

§. 504 begrünbete Verichpfltung jur 3ahlung ber entflan*

benett ©ebühren unb Sluslagen nicht berührt.

§. 85.

SDie ©ebühren unb Sluslagen werben fällig, fobatb bas

Verfahren ober bie Snftanj burch unbebingte (Sntfcheibttng

über bie Soften, burc& Vergleich ober 3urücfnahme ober

anbertoeite ©rlebigung beenbigt ift.

§. 86.

Sit bürgerlichen SRedjtsftreitigfeiten fommen folgenbe be=

fonbere Vorfchriften jur Slnwenbung:

1. ©chon oor ber Veenbigung ber Snftanj werben mit

bem ablaufe je eines SaljreS fett Veftimmung bes

erften SerminS ober ©teEung bes erften Slntrags bie

bis bahitt entftanbenen ©ebühren unb Sluslagen

fäEig. ®ie einjährigen $riften fönnen auf Slntrag

oon bem ©ertchte oerlängert werben. SDer Stblauf

ber griften begrünbet nicht bic 3urüdforberung eines

nicht oerbrauchten VorfchuffeS.

2. Sn ben gäEett einer SBiberftage ober we<hfelfeitig

eingelegter Rechtsmittel fann jebe Partei, wenn fie

bas oon ihr beantragte Verfahren surüefnimmt, bie

getrennte Verechnung ber ©ebühren unb Sluslagen

für baffelbe unb bie 3urücfsaf)lung bes oon ihr ge=

Ahlten nicht oerbrauchten VorfchuffeS forbern.

3. (Sine nach §. 41 Slbf. 2, §. 42. befdjloffene ®e;

bühr fann fofort nach bem Vefdjtuffe non ber in

biefem beseiteten Partei ohne Slnrechnung eines

berfelben obliegenben VorfchuffeS erhoben werben.

§• 87.

3m ^onfttrsoerfahren fönnen auf bie im §. 45 unb

§. 52 Slbf. 1 beftimmte ©ebühr je nach bem Fortgänge bes

Verfahrens Slbfchtagsjahlungen erhoben werben.

SDie Erhebung ber ©ebühren unb Sluslagen fann in

bem gaEe bes §. 48 fofort nad) Slbhalttmg bes ^rüfungs^

termins ober 3urüdnahme ber Slnmelbung in bem $aEe bes

§. 52 Slbf. 2 fofort nad) @rlebigung bes Slntrags erfolgen.

§. 88.

3n ©traffad)en werben bie bem oerurtheilten Vefdml-

btgten pr Saft faEenben ©ebühren unb Sluslagen erft mit

ber Red)tSfraft bes Urtheils fäEig.

§. 89.

Sie ©d)reibgebühr für Slbfchriften unb Slusfertigungen,
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roeldje ntd)t von AmtSroegen ju erteilen finb, raub fofort

nad) Anfertigung ber ©d»riftftüde fällig.

Sie Anfertigung fann von r-orgängiger 3af)lung eines bie

©cbi'tljr bccfenben Betrags abhängig gemadjt roerben.

Siebenter m^dnütt.

(Scfylupefttmtmmgett.

§. 90.

Son 3al)lung ber ©ebüfjren finb befreit:

bas SWeid» in beut Scrfaljren von bett EanbeSge*

rieten,

bie Sunbesftaaten in bem Verfahren uor bem Sieid)S;

geridjte.

Sie lanbesgefe&lidjen 23orfd)rifteu, roeldje für geroiffe

3ied)tsfad)en ober geroiffe sßerfonen in bem 33erfat)ren oor

ben £anbesgerid)ten ©ebührenfreiheit gewähren, roerben burdj

biefeS ©efefc nid)t berührt.

%üt baS Verfahren vox bem 9ieid)Sgerid)te fann bie

Befreiung von ©ebneren burd) $aiferlid)e Serorbnung mit

3uftimmung beä SunbeSrathS geroäfjrt roerben.

©oroeit bemjenigen, roeld)em bie ©ebührenfreiljeit pfteht,

Soften bes Verfahrens auferlegt roerben (§. 78), finb ©es

büljreit überhaupt nid)t ju ergeben unb erfjobene jurüetju«

Sailen.

§• 91.

Sie S3ef;örben haben einanber jum 3roede ber ©in*

äici)uiig von ©ebütjren unb Auslage» nad) näherer Seftints

mung ber uom Sunbesratf) ju erlaffenben Anroeifung 33ei=

ftanb ju leiften.

§. 92.

Unberührt bleiben bie beftefjenben Sanbesgefefce, nad)

roeldjen neben ber für ein Urtfjeil ju erfjebenben (gntfehei*

bungsgebüör bie Siegiftrirungsgebühr für bas im llrtfjeil feft=

gefteflte SiedjtSoerhältnifc ju ergeben ift.

§. 93.

beträgt bie ©ebüfjr für bie Aufnahme eines 23ergleid)S

(§§• 20, 35) roeniger als bie ©ebüljr ober Abgabe, roeld)e

nad) ben SanbeSgefe^en für ben außerhalb beS Siedjtsftreits

abgefdjtoffenen Sergteid) gur ©taatsfaffe ju ergeben fein

roürbe, fo ift ber Mehrbetrag ber lederen neben ber ©nt*

fdjeibungSgebühr ju ergeben.

§. 94.

Snnerfjalb fünf Sahren nad) bem Snfrafttreten biefeS

©efefces fönnen burd) .taifcrlidje Serorbnung mit 3uftim=

mung bes SunbeSrathS bie ©äfce ber §§. 6, 55, 60 bis 64,

jebod) nid)t mel;r als um ein 33iertfjeil, erhöht ober ermäßigt

roerben.

Sie auf ©runb ber »orftefjenben Seftimmung erlaffenen

Serorbnungen finb bem Sieid)Stag innerhalb beS fünfjährigen

3eitraums jur ©enef)inigung »orjulegen. Siefelben treten,

foroeit ber 9icid)Stag bie ©eneljmigung oerfagt, für bie am
Sage bes Sieidjstagsbefd)tuffes nod) nicfjt fälligen ©ebüfjren

aujjfer $raft.

Sie genehmigten Serorbnungen fönnen nur burd) 3ieid)S=

gefefc geänbert ober aufgehoben roerben.

§. 95.

SiefeS ©efefc tritt im ganzen Umfange beS 9ieid)S

gtekfföettifl mit bem ©eridjtsoerfaffungsgefe^ in 5lraft.

Urfunblid) ic.

©egeben zc.

Guttue
m

bem Entwurf eines ®eri$tSfoftengefet}e&

Einleitung.
Siad) §. 2 bes @inf.*@ef. j. 6. % £>. foll baS Äoftcn*

roefen in bürgerlichen Sied)tsftrettigfeiten für ben ganjen

Ilmfang bes Sieid)S burd) eine ©ebüljrenorbnung geregelt

roerben. Surd) bie 33orfcfjrift im §. 1 bes ©inf.=@ef. j. ©.

33. ©. in Serbinbung mit ben ©inf.=@. 3. ©. % £)., ©t.

% £). unb ^. £>. ift bas Snfrafttreten ber erroäljnten Suf%
gefefce »on bem ©rlaffe ber im §. 2 a. a. £). »orgefefjenen

©ebüfirenorbnung abhängig gemad)t. ®ie 3?otf)roenbigfeit

einer reid)Sgefe|lid)en Regelung beS Sloftenroefens in bürgen

liefen 9iecf)tsftreitigfeiten ift fomit gegeben.

§infid)tlid) bes 5loftenroefenS im Äonfursoerfafjren l>atte

fd)on bie mit ber 33orberatljung bes ©ntrourfs einer ^onfurS=

orbnung betraute ^ommiffion bes 9^eid)StagS unter bem

26. Mai 1876 bie Stefolution gefaxt:

„bafe bie beutfd)e ^onfitrsorbnung, um ju einer

roirflid) einheitlichen ®urd)fül;rung ju gelangen,

einer gleichzeitigen ^egulirung bes mit bem 33er;

faljren oerbunbenen Hoftenroefens, forool;l bejüglicf)

ber ©erid)tsfoftcn, als aud) ber Vergütung bes

33erroalters ber ^onfursmaffe unb ber ©ntfd)äbtgung

ber SJiitglieber beS ©läubigerausfcl)uffes, nad) einem

einheitlichen ©i)ftem nid)t entbehren fann unb bafj

bes|alb ber oorgelegte (Sntionrf ber JlonfurSorbnung

ber ©rgänjung burd) einen ©efefcentrourf über bie

©erid)tsfoften, foroie über bie @ntfd)äbigung bes

33erroalters unb bes ©läubtgerauSfd)uffeS unab=

roeisbar bebarf."

3n 33eranlaffung biefer Jiefolution hat ber SSunbeSratl)

in feiner ©ifcung 00m 28. ©er-tember 1876 («Prot. §. 229)

befd)loffen:

bem 9ieid)Sfanäleramt anheimguftellen , in Serbin*

bung mit ber Siegelung beS ßoftenroefenS in ©ioiU

projeffen einen ©efetsentrourf über bas „mit ber

konfursorbnung oerbunbene^oftenroefen" aufjufteHen.

©iefe 23efd)lüffe entheben ber Siotl)roenbigfeit, baS aud)

fonft faum ju bejroeifetnbe Sebürfnif? nad) einer einheit=

liefen Siegelung bes ^oftenroefens für baS lonfursuerfahren

bes Siä()eren barjut^un. Sie Siegelung roirb aber nur bie

©eridjtsfoften jum ©egenftanbe fyabtn fönnen. 3n Setreff

ber ©ntfdjäbigung bes ^onfnrsoerroalters führen bie SOiotioe

jur ^onfursorbnung (©. 307) golgenbeS aus:

„Sie geftfefcung beS Honorars fann, ba bie gc;

teifteten unb nod) su leiftenben Sienfte bes S3erroaU

terS fid) nid)t in ifjren @injell)eiten barlegen laffen,

nur eine arbiträre fein. ©orool)l bie Stiftungen

bes aSertualterö als ber Setrag ber 3Jiaffe finb bei

ber Seftimmung beS Honorars in 33etrad)t ju §iel;en.

(Sin abfoluter 9Jiafjftab lä^t fid) bei ber großen

9)lannid)faltigfeit ber fonfreten ^äEe nid)t auffteaen.

Ser ber preu§ifd)en ^onfursorbnung beigegebene

2arif beroegt fid) in fo weiten ©renjen, bafe er

fd)on baburd) feinen 2ßert() »ediert; subem ift baS

©erid)t ermächtigt, in geeigneten fällen bie £arif*

fäfee ju erhöhen ober ju ermäßigen. SJiau roirb

beshatb oon einem gleichen Serfud)e älbftanb nehmen

müffen."

Siefe Ausführungen fanben roeber in ber ^ommiffion

bes SieidjStagS (oergt. ^rotofolle berfelben ©. 62, 161)

nod) in ben Serhanblungen bes Sieichstags felbft 2Biber=

fprud).
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2ßäbrenb batyer nach ben Vorfdjriften bcr preußifcben

ßonfursorbnung §§. 134, 215 ber SBctrag ber Velobnung

unb ©ntfcbäbigung für bie @efd)äftsfübrung bes aSerroatterS

von bem ©ertöte „nadi ben Veftimmungen beö bem ©efe^e

betgefügten £arifs" feftgefefct wirb, beftimmt §. 77 ber Reid)§=

ßonfursorbnung lebiglich:

„35ie geftfefcung ber Sluslagen unb ber Vergütung

erfolgt burd) bas ßonfurSgericbt."

2lud) jur gffifefcung ber Vergütung für bie Sftitglieber

be« ©läubigeraulfchuffes war bei ©rlaß ber ßonfursorbnung

weber oon bem ©ntwurfe noch bei Veratbung bei §. 83 von

bem Reidjstag ein allgemeiner -Tarif in 21usfid)t genommen.

2Ran wirb besf»alb auf eine allgemeine gefetslidje Rege=

hing ber §öbe ber ©ebübren für Vermalter ober ©laubiger*

ausfdmß nicht jurücfgufbmmen fyabtn, um fo weniger, all

außer ben angeführten entgegenfteljenben ©rünben ein aHge=

meiner Jarif bei. ber unnermeiblidjen unb münfehenswertben

Verfcbiebenartigfeit ber fojiaten ©tellung wie ber 33erttfö=

arten oon ßonfurSoerwaltern unb r>on ÜDlitgliebern eines

©läubigerausfdjuffes auf erbebliche Schwierigkeiten ftoßen

mürbe.

Rüdfichtlicb ber ©ebübren in ©traffacben ift eine reid)§*

gefefclidbe Regelung jwar ausbrüdlicb nicht oorgefchrieben; ba=

gegen läßt fd)on bie in ben §§. 70, 84, 150 ber (Straf*

projeßorbnung enthaltene Vejugnabme auf eine ju erlaffenbe

©ebübrenorbnung, mäbrenb bie ben erfteren ^Paragraphen

bes ©efefces entfpredjenben §§. 62, 75 ber RegierungSoorlage

r>on ©ebübrenorbnungen fpradjen, binreid)cnb erfennen, baß

ber ©rlaß einer ©ebübrenorbnung für ©traffadjen im 2i>ege

ber Reicbsgefefcgebuug oorausgefefct worbeu ift. ©ine ber--

artige Regelung bei ©ebührenwefenS in ©traffadjen erfcheint

aus mehrfachen ©rünben audh jwedmäßig.

2)aS Snfrafttreteu ber ©trafprojeßorbnung roirb bie

in ben einzelnen Vunbesftaaten beftcfjenben ©ebübrenorb--

nungen nidit unberührt laffen. SDies gilt in erfter Reibe

für biejenigen «Staaten, in welchen ein auf 2lnflageform

unb Sftünblicbfeit beruhenber ©trafprojeß jur 3eit niebt be*

fleht. ©s gilt aber auch für biejenigen Sbeile bei Geichs,

bereu ©trafprojeßgefefcgebungen in ben ©runblagen mit

ber Reichsfirafprojeßorbnung ühereinfrimmen, inbem festere

jeber einzelnen ^artifitlargefefcgebung gegenüber 2lbmeid)ungen

enthält, fo baß bie beftehenbeu ©ebübrenorbnungen fid) tbeil=

weis nicht mehr an ben ©ang bei fünftigen Verfahrens

anfdjtießen, ober bod) einzelne Veftimmungen berfelben wegen
ber oeränberten Vebeutung ober wegen bei §injutretenl ober

23egfaHeS ju befteuernber Slfte nid)t mehr paffen würben.

2>anad) wirb für alle Vunbesftaaten baS Vebürfntß theits

einer »öQigen Umgeftaltung beS ©ebührenwefenS in ©traf*

fadjen, theils einer SInpaffung ber bezüglichen Vorfcbriften

an bas in ber ©trafprojeßorbnung georbnete Verfahren be*

fteben. ©s leuchtet ein, baß auf bem 2ßege ber ReidiSgefefc*

gebung biefel Vebürfniß einer Uebereinftimmung bes ©ebühren--

fi)fteml mit ben ®runbfä|en bes sprojeßoerfabrenl leichter

befriebigt werben fann, als wenn jeber einzelne ©taat für

fid) bie Drbnung beö ©ebüljrenwefenS in bie §anb nimmt.
Von erheblicher Vebeutung ift femer ber natürlidje 3«=

fammenljang bes ©ebührenwefenS in ©traffachen mit bem in

bürgerlichen Redjtlftreiten, weldher eine auf gemeinfamer
©runblage berubenbe Regelung in hohem ©rabe ermünt'cht

erfebeinen läßt.

©ine gleichmäßige Regelung erfcheint enblid) auch im
Jntereffe ber 9>ied)tSgleid)heit geboten. 2Benngleid) bie ©e*
bühren bes ©trafr-erfahrens uid)t oon bem ©enebtspunft
einer ©träfe ju bemeffen finb, fo ftellen fie fid) bod) that*

fädilid; für ben 3ahlungspflid)tigen als ein mit ber r>er=

Ijängten ©träfe »erbunbener 3cachtbeit bar; ja bei Ver=

bängung niebriger ©elbftrafen ift biefer afjefforifche ^adjtbcil

nid)t feiten empfinblid;er als bie erfannte ©träfe, ©ine Un=
-3lftenpcfe ju ten «cr^flnfchtngen fce§ JDeutföen 3Reidt)gtageg 1878.

gleicbmä^igfeit ber in gleiten ©traffäHen ju erlhebenben ®e=

bührenfä^e würbe fidj bafjer unter Umftänben als eine 9?ecbts=

Ungleichheit füljtbar machen, weldhe fowoljl bei ber bem
©taatlanwalte wie bem Sßrioatfläger juftebenben 2Bal;l

jwifchen bem ©ericbtlftanbe ber Zfyat unb bem bei 2Bohn=

fi^el (©t. «p. £). §§. 7, 8) all bei ber Veränberung bes

©eriebtsftanbes in ^olge eines 3ufammenbangs (©t. ^J. £).

§§. 2, 3, 13) für ben Vefdjulbigtefi eine materielle Venach*

theüigung jur $olge haben fönnte.

S)ie ©ebübrengefe^e haben junäcbft einen finanziellen

ßarafter. Sie legen benjenigen eine 2lbgabe auf, welche bie

für bie SRetjhtSpPlege getroffenen ftaatlidhen ©inriebtungen

benu^en, oon ifjnen Vort^eil gießen ober burd) ihre §anb*
lungen ober tlnterlaffungen mittelbar basu 2Inla§ geben, ba§
bie ©rgane ber Rechtspflege in gunftion treten, ©ie follen

anbererfeits burd) bie einjclnen ^erfonen juftehenben ©e=
bühren biefen eine entfpredhenbe Velohnung iljrer 3Irbeit

fid)em. Nebenbei barf non ben ©ebübrengefe^en bie SBtrfung

erwartet werben, ba§ fie »on einer übermäßigen, bie Soften

ber Rechtspflege in! Ungemeffene fteigemben Venu^ung ber

Suftijeinrid)tungen abbalten, inlbefonbere einen 3)amm gegen

unberechtigte ^ßroje^fudht bilben. ©ine befonbere Vebeutung
erlangen enblid) bie ©ebübren für bie ©inilprojeßorbnung ba=

bureb, ba§ nach ben Vorfchriften berfelben bie Verpflichtung

jur Prägung non ^rojeßfoften als Littel unb ©arantie gegen

ben 3)?i|Bbraud) ber freien formen ber Verhanblung eines

Recbtsftreitl aufgeftellt ift. SDie unterlaffene ober ungenügenbe

Vorbereitung ber münblichen Verhanblung im Slnwaltsprojeffe

bat 9?ed)tlnad)tf)eile in ber ©adje felbft rticr)t jur ^olge

(§. 120), nerpfljcbtet aber bie Partei, welche baburcl) bie

Veenbiguug ber ' Verhanblung uerjögert, jitr Prägung ber

nerurfachten Wehrfoften (§. 90). ©benfo iü bal nacbträglidhc

Vorbringen uon Angriffs* ober Vertheibigunglmitteln, Veweis-

mitteln unb VeweiSeinreben, mit einer 3Jfobiftfation rüdfid)tlid)

ber Vertl)eibigungSmittel bei Veflagteu (§. 252), ber nad)=

träglidjen Venennung non 3eugen (§. 329) unb ber nach*

träglidjen 2lnbringung von ©bitionlanträgen gegen britte

^ rfonen (§. 398), bil jum ©d)luffe berjenigen münblidhen

Verhanblung, auf welche bal Urtheil ergeht, geftattet, unb
all $olge einer nerjögerten ©rlebigung bei Rechtiftreiti ber

obfiegenben Partei bie Verurtbeilung ju ^Srojeftfoften in 2luS=

fid)t gefteUt (§§. 251, 256). ©I fommt alfo barauf an, bie

angebrohten RecbtSnadjtheile wirffam ju mad)en. ^iernad) ift

bie ©ebübrenorbnung für bas ^rojefwerfabren fel6ft non fo

großer innerer Vebeutung, baß gitr ©rbaltung einer wirflieben

©inbeit bes Verfahrens auf bem Voben bes gemeinfamen

^ßrojeßgefe^es and) eine einl)eitlid)e Regelung ber ©runbfä^e
ber ©ebübrenerbebung erforberlicf) erfcheint.

Rüdfid»tlid) einer gleichmäßigen §öhe ber ju erhebenben

©ebübren erfcheint eine Uebereinftimmung für bas ganje

©ebiet ber ©ioilprojeßorbnung jwar nidjt abfolut notf)wenbig,

aber boch bei ber in oiclen fällen bem Kläger äufteljcnben

2ßat)l jwifchen ben ©eridjten unb bei bem ber Vereinbarung

über bie 3uftänbigfeit ber ©eridite gewäbrten weiten ©piel*

räum (©. ^3. £). §§. 35, 38) in hohem ©rabe wünfd)en§=

wertb. %nx bas ÄonfurSoerfaf)ren empfiehlt fid) gleichfalls

eine gleid)mäßige ^eftfe^ung ber §öbe ber ©ebüfjren, ba für

bie ©röffnung bes Verfahrens bie 3uftänbigfeit mebrerer

©erid)te begrünbet fein fann (St. £>. §. 64). pr bas

©trafoerfal)ren erfdheint fie, wie fdjon ausgeführt ift, im

2>ntercffe ber 9JechtSgteidil)eit geboten.

SDie Slrt ber ©rf)ebung ber ben ©taatlfaffen gufließenben

©ebübren ift bagegen eine 2lngelegenl)eit, welche, infoweit

nicht Vejiehungen oon ©taat ju ©taat in tyiage fommen,

73
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im Slnfäjlujj an bic in bcn einzelnen BunbeSftaaten beftetjenbe

Drganifation ber Beworben unb bcr 2Ibgabenerl)ebung ju

orbnen, bcr SanbeSgefefcgcbung übcrtaffen werben muß. gür

bie 3ietd)Sgcfet$gcbung genügt es, feftjuftetlen, wer ©djulbner

bcr ®ebül)ren ift, unb mit meinem 3eitpunfte biefelben fällig

werben. Senn abgelesen oon biefen fünften ift bie 2trt

ber Erhebung an fid» für bas ^rojeßoerfahren oljne Be«

beutung.

@rftet mi&mtt.

Allgemeine SBeftimmuttgen.

§. i.

Sas ®ebiet bes ©efefees umfaßt baS nad) ben Bor*

fdjriften ber sproäeßorbnungen einjuhaltenbe Berfafjren, unb

aud) biefes bezüglich ber bürgerlichen 9tec^t§ftreitig!eiten unb

©traffachen nur, fotoeit es oor bie orbentlichen «Berichte

gehört. SDer Slnfdjtuß an bie aufgegefteüten ©runbfäfce für

alle oor bcn orbentlidjen SanbeSgerichten nacf) SanbeSgefefcen

ju behanbelnben Angelegenheiten bleibt ber SanbeSgefefc*

gebung überlaffen. (SS wirb fomit bas $oftenwefen nur in*

foweit ber reichsgefe|lid)en Regelung unterworfen, als aud»

bas Berfal)ren felbft reidjögefefclicf) normirt ift. SBirb gemäß

§. 3 bes ©inf. ©ef. jum ®. B. ®. bie ©erid)tsbarfett

legtet Snftanj in benjenigen bürgertidcjen 9ied)tsftreitU}feiten

unb ©traffachen, für welche befonbere ©eridjte jugetaffen finb,

bem Reid)Sgerid)t übertragen, fo wirb bann aud) über bie

in bem Berfahren nor bem Reichsgerichte 311 erhebenben ©c*

büßten, faßs nid£)t auf biefes Berfahren bie Borfdiriften ber

ßioilprozeßorbnung ober ber ©trafprozeßorbnung Slnmenbung

finben, Stnorbnung getroffen werben muffen. Saß nad) ben

einzelnen Beftimmungen biefes ©efefceS felbft (§§. 4, 14, 41

2tbf. 2, §§. 42, 86 9?r. 1) ftattfinbcnbe Berfahren unterliegt

ber ©ebüljrenerhebung nad) bem ©efefce nur foweit, als es

ben Borfdiriften ber (Sioitprozeßorbnung unterworfen ift (§§. 4,

14, 42 Stbf. 2).

§• 2.

Sie nad) biefem ©efe^e ju erl)ebenben ©ebüljreu muffen,

wenn bie ©ebüljrenerhebung einheitlich geregelt werben foö,

felbftoerftänblid) febe anbere Befteuerung ber ^Jrojeffe aus*

fd)ließen. SieS gilt inSbefonbere aud) oon ben fogenannten

©uffumbeujftrafen, bereu Slnwenbung bie (Sioilprogeßorbnung

nid)t zuläßt, es gilt ferner oon allen Abgaben, weiche jur

3eit unter oerfdjiebenen Benennungen (©tempel, £aj:en,

©tempeltaren, @inregiftrirungsgebül)ren, SBerthSabgabcn 2c.)

in einzelnen BunbeSftaaten tf>eitä als alleinige Abgabe für

sprojeffe, tf)eits neben ©portein ober ©ebüfnen erhoben wer*

ben. Ser ^rogefe muß bem lanbeSgefefclicijen BefteuerungS*

rcd)t überhaupt entzogen werben.

folgerichtig fann bie Befreiung oon lanbesgefe£lid)en

Abgaben aller Art nid)t auf bie sprozeßhanbtungen unb bie

im Redjtsftrette oon ben Parteien unb bem ©eridjt ober

feinen ©rganen, einfdjließlid) ber ©eri^tönoH^ieljer, ausgehen*

bcn ©djriften befchränft bleiben, fonbern es muß and) bie

mittelbare Besteuerung bes 3ted)tsftreits ausgefdjloffeu werben,

welche barin liegt, baß nad) ben ©tempelgefefcen einzelner

BunbeSftaaten gewiffe ober alle außerhalb eines Rechtsftreits

errichtete Urfunben baburd) ftempelpflid)tig werben, baß fie

in einem 9ted)t§ftreite bem 9fid)ter oorgelegt ober überreicht

werben ober als Anlagen ber ^roje^fdiriften bienen. SDie

^Jrobuftion einer ofjne fold)en ©ebraud) nid)t ober 'ju ge=

ringerem Betrage fteuerpflid)tigen Urfunbe im ^rojeffc barf

fünftig nid)t me^r 2lnla§ jur (Srljebung ober @rf)öt)img

non Slbgaben fein.

Sie nom ©ericb.tSüoUjie^er über Bo[lftrcdnng§§anblungen

aufjuneljmenbcn ^rotofoüe (6. ^J. £). §. 682) unterliegen

banad) bem lanbesgefe|lid)en ©tempel nid)t, fofern fie nid)t§

SBeiteres, als bie Borna^me einer Boßftretfungsljanblung be^

urfunben. SDagegen wirb burd) biefe ©tempelfreifjeit bes nom
©eridjtsoolljielier über eine 3wangSoerfteigerung errichteten

^rotofods bie @rb,ebung einer tanbesgefefclid) auf ben Bcfife-

wedjfet gelegten Stbgabe eben fo wenig ausgefdfjloffen, als eine

anberraeite, im Saufe bes 3wangSnoHftrecfungSnerfa^renS

ftattfinbcnbe (6. «p. £). §§. 722, 726, 743) ober eine burd)

ben Äonhtrsocrrooltcr (Ä. £).§§. 107, 121, 122) norgenom*
mene Berwertfjung berartigen Slbgaben entzogen ift.

3ngleid)en barf ber Umftanb, bajj eine außerhalb bes

9fied)tsftreits errichtete, nad) ben SanbeSgefefcen ofine 3^üdfid)t

auf einen beftimmten ©ebraud) ber Befteuerung unterliegenbe

Urfunbe in einem 9led)tsftreite jum Beweife ober bergteidien

gebrannt wirb, fie ber lanbeSgefefcÜdjen Befteuerung nid)t

entjiefien.

Sie Befreiung ber ^roje&fdjriften non ©tempeln unb
©inregiftrirungsgebühren barf aud) nid)t als Wittel jur Um=
gel)ung ber bejüglidien ©teuergefefee bienen; ©rflärungen

alfo, bie außerhalb ber ©renjen bes Berfal)rens unb feines

©egenftanbes liegen, bürfen beifpielswcife nid)t baburd) fteuer=

frei werben, bafj fie ungel)örigerweife in einen oorbereitenben

©d)riftfa^ eingefügt werben. 2BaS inSbefonbere bie Urfunben
über Bergleid)e betrifft, weldje in bem 9ied)tSftreite jur Bei=

legung beffelben errichtet werben, fo ift banon auszugehen,

bafe ber ©ntwurf nur eine ©teidjmäfjigfeit in ber Befteue=

rung ber 3?echtsftreite jum Biete h at lanbeSgefefelid)en

©teuern alfo foweit, aber aud) nur foweit unberührt läfjt, als

fie nicht eine Befteuerung ber 9fachtsftreite felbft enthalten.

Befchränft fid) bal;er bie Bergleid)Surfunbe auf bie geftftel*

lung ober Begrenzung bes geltenb gemachten 3lnfprud)S, fo

wirb fie ebenfowenig einer ©tempel* ober ©inregiftrirungs*

gebühr unterliegen, wie ein Urteil gleichen Inhalts. 2ßirb

aber burd) ben Vergleich an bie ©teile bes ftreitig gewefenen

S^echtsnerhältniffeS ein anbereS neu feftgefefet, ober erftredt

fid) ber Bergteich auf Stnfprüdje, bie ntd)t ©egenftanb bes

Stechtsftrcits waren, fo liegt fein ©runb cor, bie Bergteicb>

urfunbe im S'iedjtsftreite oon folgen Sanbesfteuern ju befreien,

benen fie außerhalb bes ^ProjeffeS unterliegt.

Borausgefe|t wirb alfo nicht nur, bafj ber Snhalt ber

Urfunbe fid) auf ben ©egenftanb bes Berfatjrens befchränft,

fonbern auch, ^ afe Errichtung ber Urfunbe 511m ^Jrojefc

nerfahren gehört, fid) nad) $orm unb 3nt)att als ein 3lft

beffelben barfteEt. 2Birb 5. B. ber Bergteid) jur Beilegung

eines 9led)tsftreits nid)t in ber Berhanblung oor bem ©e*

richte, fonbern burd) einen 9?otariatSaft beurfunbet, fo bleibt

biefe Urfunbe ben taubesgefe^tid)en ©teuern unterworfen.

©ben fo wenig werben burd) ben Entwurf biejenigen

Sanbesabgaben betroffen, welche jwar jur Slufbringung ber

Soften ber Rechtspflege beftimmt finb, aber nid)t non ^rojefe:

fd)riften ober Slften erhoben werben. SieS gilt inSbefonbere

non ber fogenannten 3urisbiftionsfteuer, weldje in ber preufei*

fd)en 3?heinprouins auf ©runb bcr ©efefee nom 21. Sanuar

1839 (®ef. * ©amml. ©. 58) unb 31. 3Jlärj 1852 (®ef.=

©amml. ©. 106) bcl)itfs 3luSgteid)ung ber Surisbiftionslaften

in 3ufd)lägen ju bireften ©teuern erhoben wirb. Sic als

gotge ber Beftimmungen bes Entwurfs fid) ergebenbc 2luf=

hebung ober Slbänberung berartiger ©teuern liegt außerhalb

bes Greifes ber Stufgaben ber Sietdjsgefe&gebuug.

Sie Befreiung ber Bergleiche unb UrtljeUc non ©tempel*

abgaben erftredt fid) felbftocrftänbtid) nid)t auf biejenigen

Urfunben, welche in gotge unb jur Ausführung ber Ber*

gleiche ober @ntfd)eibungen ju crrid)tcn finb. ©0 wirb bie

nad) bem preu§ifd)en ®efejje nom 5. SJJai 1872 (®ef.*

©amml. ©. 509) im gaHe ber freiwilligen Bcräufjerung non

ßiegenfd)aften gu entrid)tenbe cinprojentige ©tempelabgabe

oon ber Borfd)rift bes §. 2 nid)t berührt, ba fie oon ber

Sluflaffungserflärung erhoben wirb. Siefe ift jwar ftempel*

frei, wenn bem ®runbbud)rid)ter bic bas BeräußerungS*
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gefd^äft entbaltenbe, in einer an fid) ftempetpflid)tigen gorm
auSgeftellte Urfunbe oorgetegt wirb (§. 2 bes be§. ©efefces);

allein biefe Ausnahme trifft für projeffualifdje SSergleidje unb
Entfdjeibungen nad) §. 2 beS ©utroitrfs nietjt jn.

Ausnahmen oon ber SSorfd^rift bes §. 2 enthalten bie

§§• 92, 93.

§• 3.

$on ©idjeritellung ober 3at)lung von ©ebühren ober

Auslagen ift bie Sfjättgfeit ber ©eridjte abhängig gemalt
in ben 33orfd)riften ber §§. 344, 792 ber E. % £)., §. 174
ber ©t. «p. £). unb §§. 76, 77, 89 beS Entwurfs.

3n ben in manchen ©efefcgebungen uorfominenbcn $Be=

fdjränfungen bes 9?ect) tsfdjufceS, welche nierjt empfohlen mer=

ben tonnen, gehört bas 3itrüd(;alten ber ausgefertigten Ent=

fdjeibungen &eö ©eridjts bis jur SBcjahtung ber ©ebüljren

ÖBagerifcheS ©efefc oom 21. Sunt 1870 Art. 5). ®enn
wenngleich nicf)t ju oerfennen ift, baß eine fotdje -ättaßregel

bie @injiel;ung s
er ©ebühren fct)r erleichtert unb bie Parteien

antreibt, allenfalls it)ren Krebit §nr Aufbringung ber ©ebühren
anjufpannen, fo ift bod) oon ber Unmögtid)feit, ben gangen

^Betrag fdmlbiger ©ebühren auf einmal, namentlich in bring*

liefen gälten, ot)ne aßen Auffdjub gu jarjtett, bis jum Armen*
redite nod) eine fo weite 5lluft, baß es bei ber Pflicht beS

©taateS, 9ted)t$fd)ufe otme 9tücf'ftd)t auf 3al)lung ber ©ebühren
ju gewähren, unbillig erfdjeint, biefen 9ie4)t§fcr)u| felbft baoon
abhängig 311 machen. £as ©njtcm ber 3nrü<ft)altung ber

Entfcheibungen würbe überbieS nur bann einen ooßftänbigen

Erfolg fiebern, wenn immer beseitige, welchem biefelben aus*

get)änbigt werben foüen, juglctdj wirtlich ©djulbner ber 31t

3ah(enben ©ebneren wäre.

§. 4.

®ie ©trafprojeßorbnung beftimmt in §. 496:
3ebeS Urtrjeit, jeber ©trafbefehl unb jebe eine

Unterfud)ung einftcüenbe 'Entfcbeibung muß barüber

Seftitnmung treffen, von mein bie Soften bes SBer*

fat»renS 31t tragen finb.

SBenn über bie §öfjc ber Soften ober über bie

Jtotfjmenbigfeit ber unter it)nen begriffenen Auslagen
©treit entfteljt, fo erfolgt hierüber befonbere Ent*

fdjeibung.

3u ben Soften, über bereu §ö£»e Ijiemadj befonbere

Entfd)eibung erfolgen foll, finb nad) bem SBortlaute, fowie

nad) ber Söegrünbung 3U §§. 417 (jefet 496) unb 418 bis

425 (jefct 498 bis 505) ber ©trafprojefjorbnung aud) bie

in ©traffadjen 311 erbebenbeu ©erid)tsgebür)ren 3U redmen.
SDie eiüilprojefeorbnung enthält eine entfprecfjenbe SBefttm*

mung besüglid) ber ©ebühren unb Auslagen ber ©eridjte

nidjt. Es leuchtet jebod) ein, bajj einer 31t ben Soften eines

©ioilprogeffeS oerurtheilten Partei bas 9tedjt auf gerichtliche

Entfdjeibung bei Erinnerungen gegen ben Anfafc oon ©ebüljren

unb Auslagen nicht oerfagt raerben barf, nadjbem ein gleiches

9ted)t in ©traffachen bem $erurtf)eilten gemährt roorben ift.

SDic ©ntfcheibitng erfolgt in erfter Suftans foftenfrei.

©egen biefelbe ift, mie in bem ähnlichen Jaöe bes §. 14, bie

33efd;merbe neben ber ajJögUdjfeit einer Aeuberung oon Amts=
icegen gugelaffen.

§. 5.

3laö) ben beftehenben ©efe|en tritt unter geroiffen 3Sors

ausfe^ungen ©ebührenfreiheit ein, wenn eine ®ntfd)eibung

unterer Snfiana in höherer 3nfionj aufgehoben ober abgeänbert

roirb. 9iach bem babifchen ©efe^e §. 27 3. $8. rcerben feine

©ebühren bei begrünbeten SBefdjroerben erhoben, raenn biefe

nid)t ein unter ben ^arteien felbft ftreitiges ä5erhältni§ be=

treffen, ©ans allgemein finb begrünbete Sefdimerben gebühren»

frei nad) ben ^rogefcorbnungen oon §annooer §. 456 unb
Ottenburg Art. 293 ;

bod; ift bas ©ebiet biefer Sefdjmerben

ungefähr baffelbe, für welches bas babifdje ©efefe bie ©e=
bühreufmheit geroäljrt. 3iad) bem preufeifchen ©efefce vom

9. 3)iai 1854 Art. 5 c. merben für begrüubete SBefchroerben,

obgleich bereu ©ebiet ein meit umfaffenbereS ift, ©ebühren

gleichfalls nid)t erhoben. Aufjerbem finbet nad) bem ©efe^e

ooin 9. 9Jiai 1854 Art. 2 ebenfo mie nad) bem mürttenu

bergifdjen ©efe^ Art. 12 unb bem fad)fen=roeünarfdjen ©efe^e

§. 17. im ^atte ber 2Bieberl)olung einer Snftans bie An=

redjnung ober Jlieberfd)lagung ber früher in biefer Snftauj

erhobenen Soften flatt. 3iad) bem roürttembergifd)en ©porteU

tarif: „Urtheile 3lx. 8" roirb au§erbem eine ©portet nicht

angefefct, roenn ein unterrichterlidhes Verfahren ober @rfenut=

ni§ im Sßege ber ^affation ober Drbination aufgehoben unb

ein neues Verfahren oor bem Unterrtdjter uöthig roirb, bes=

gleichen bei AppedationSerfenntniffen, burch welche ein bie Sn«
fompeteivj aitSsufprec^enbes ober bie SSiebereinfefeung in beu

oorigen ©tanb gegen oerfäumte 9iothfriften »enoeigernDcS ober

bie Appellation wegen 3JJangetS in ben Normalien ober Na-
talien nerwerfenbes @rfenntni§ reformtrt wirb, ©benfo wer=

ben nach ber braunfe^weigifchen ^ro3e§orbnung (Anlage 1

üRr. 17 Semerfung) für begrünbete 9^id)tigfeitSbefchwerbeu

unb für bie in $otge berfelben neu 3U erlaffenben Urtheile

feine ©ebühren erhoben. Stad) ber otbenburgifdjen ^Jrojef3=

orbuung Art. 275 §. 2 werben bei begrünbeter SRid)tigfeits=

befdjroerbe, foweit bas augefodjtene @rfenntni§ unb bas frühere

Verfahren als nichtig aufgehoben worben, bie ©eridjtsfoften

niebcrgefd)lagen unb baffelbe gilt nad) Art. 261 §. 3, wenn

mit ber Appellation 9cid)tigfeitSgrünbe, 3U wetdjen aud) bie

SBertefeung unbeftrittener 9ted)tsfä|c gehört, mit Erfolg geltenb

gemad)t werben.

3m Allgemeinen fehlt es an einem inneren ©runbe,

eine Ermäßigung ber ©ebühren jebesmal bann eintreten 31t

laffen, wenn eine @ntfd)eibung in golge abweichenber 9ted)ts-

auffaffung aufgehoben ober abgeänbert wirb; fdjon einfad)e

3wecfmäBigfeitSgrünbe fpred)en gegen eine fold)e «Qcajjregel.

SDenn eine ä>erfd)iebenheit ber $Hed)tSauffaffung tritt am
häufigften gerabe bei ber ^Beurteilung sweifelhafter 9ted)ts=

anfprüdje ein, unb es liegt feineswegs im Sntereffe bes

©emeinroefenS, bie ©eltenbrnadjung foldjer 3weifell)after An^

fprüd)e 3U begünftigen
;

biefe geftaltet fidj leicht 31t einer Art

©piel unb erjeugt eine ber ©pielfud)t ähnliche ßeibenfdiaft,

fo bafj sprojefefucht unb ©pielfucht nicht feiten oerwanbte

Einwirfungen auf ben ßarafter unb beu SBohlftaub ber S3e=

theiligten ausüben.

AnbererfeitS läßt fid) nicht oerfennen, baß bie Erhebung

oon ©eridjtsgebür)ren 311 einer nid)t 3U billigen §ärte führen

fann, fatts bie ©ebühren burch eine unrichtige üBetjanblung

ber ©ad)e feitens bes 9ttd)ters ober eines ©eridjtsbeamten

oeranlaßt ober oermehrt worben finb. gälte ber Art laffen

fid) fdjwer unter eine 5tegel bringen, ©er Entwurf giebt

bat)er hiet ^>em richterlichen Ermeffen freien ©pietraum bei

ber Entfcheibung ber $rage, ob in fotehen fällen eine 92ieber=

fc^lagung oon ©ebühren ftattfiuben foH. 3ur Rechtfertigung

barf auf bie Erfahrungen ^»irtgeroiefe« werben, welche in

Greußen auf ©runb ber gtetd)lautenben Seftimmung bes §. 3

bes ©efefeeS 00m 10. 2M 1851 gemad)t worben finb, inbem

bezeugt wirb, baß bie oon ben ©eridjten herbei geübte

9ßraj.üS weber ben ©erid)tseingefeffenen nod) ber ginanjoers

waltung Anlaß ju klagen gegeben habe.

2)ie weiter ben ©eridjten gewährte Ermäd)tigung, S3e-

fdjetbe auf Abweifung oon Anträgen unter Uinftänben ganj

gebührenfrei 3U ertheilen, giebt im Anfd)luß an bas preußifdje

©efe^ ein weiteres Littel an bie §anb, gärten 'unb Un=

biEigfeiten, insbefonbere in ber Uebergangsjett, oorjubeugeit.

gtoeitet Slbf^nttt.

®ebül)ren üt Bürgeiii^en Otec^t^ftreitigfettcn.

SDie ©ebühren in Eioilprojeffen finb naturgemäß ein

ergiebiges ©ebiet für bie ^artifulargefefegebung gewefeu.
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Sßenn man auch in einseinen BunbeSftaaten bcn in anberen

neu cingefchlagcnen SBegen jur Vereinfachung ber ©ebüljren=

gefe^e in bcn allgemeinen ©ruubfätjen gefolgt ift, fo jeigen

fich bod) faft überaß mehr ober roeniger bebeutenbe 210;

Weisungen, hieben ben beiben 3Jtecflenburg, bei melden nad)

itjrem SÖer^ättniffe ju einanber eine im roefentüdjen Übereins

fiimmenbe ©efejjgebung ju erroarten ift, fteht bas Beifpiel

oon 9teuß j. S., beffen fet)r betaiüirte Sage (oom 15. De=
jember 1855) mit ber in ©ad)fen:2lltenburg oorfjcr ange*

nommenen (oom 22. 3Jlai 1841) faft burchgebenb über;

einftimmt, einjig ba. 3n mand)en Staaten befte^eu bei

übercinftimmenben ^rojeßoerfahreu mehrere 2arorbnungcn,

in Hamburg j. B. für jebes ©erid)t eine anbere, unb sroar in

ihren ©runbfäfcen feinesroeges gleichartige, in Bauern biesfeits

bes sJt£;eins befielen allein fünfunbbreißig. SDie für bie altlätu

bifchen ^rootnjen Greußens gettenben ©efefce finb mit geringen

Säuberungen, auf ©ct)leStoig, £olftein, Kurfjeffen unb 9Jaffau

unb auf Sauenburg übertragen. SDie weiterhin nur nad)

bem ©eltungsbereidje ju jitirenben ^auptgefefce finb in ber

anliegenben 3ufammenfteHung (A) oerjeidjnet.

Die grunbfäfelid)en Verfd)iebenheiten ber in ben ein*

jetnen BunbeSftaaten geltenben ©efefee [äffen fid) Tüefenttidt)

auf jroei fünfte äurücffüfjren.

Die eine Verfcf)iebenheit geigt fid) in ber gleichmäßigen

ober ungleichmäßigen Sajirung beffelben 2lftes. 3nm £f)eU

finb bie ©ebüfnen ober Saren ganj feft unb foroeit ber ju

tajrirenbe 2lft äußerlid) berfelbe ift, ganj gleichmäßig. Das 23e=

bürfniß, bie Bebeutung beS 2lftes nad) ben Umftänben beS

cinjetnen galles ju roürbigen, fyat junäd)ft ju ber Beftim*

mung eineö hödjften unb eines niebrigften ©ebüljrenfa|es ge=

führt, innerhalb beffen bie rid)terlid)e geftfetjung bie Bebeu*

tung bes Slfteö für ben Fortgang ber ©adje, bie ©d)roierig=

feit bes 2lfteS unb bie Bebeutung bes 3tect)töftreitö fetbft be=

tücfftchtigen fann (9)ce<flenburg, 3ieuß ä. unb j. S., Königs

reich Saufen , ©ad)fen = 2lltcnburg
, ©ad)fen -Dieiningen,

©d) luarjbuvg--9iub otft abt unb ©onbershaufen für bie ©ebühren
ber ©crid)te unb 2tnroälte, ©ad)fen=5loburg für bie ©ebühren
ber ©erid)te, §effen außer 9tb>inb>ffen für bie ©ebühren ber

2lnwälte), fobann aber einerfetts ju einer größeren ©pegialU

firung, fo baß bie fyauytaUt, Befdjeibe, ©Triften unb ger*

mine, in mehrere ©attungen gettjeilt werben (§annooer,

dbenburg, Sübecf, Sippe für bie ©ebühren ber ©erict)te

unb 2lnroälte, Braunfd)roeig, ©ad)fen=9)ieiningen unb SBürk
temberg für bie ©ebüfjren ber 2tnroälte), anbererfeits jur2lbs

ftufung ber ©ebühren nach bem SEBerttje bes ©egenftanbes

ber Verhanblung O-babeu, Baijern, Braunfcfjroetg, Bremen,
granffurt, §annooer, Sauenburg, Sippe, Sübecf, Dlbenburg,

Greußen außer ben 33ejirfen Mn, ©eile unb granffurt,

©acb,fen=a)Jeiningen, ©ad)fen=2Beünar, 2Balbecf, Söürttemberg).

SDie anbere 33erfcfuebenfjeit betrifft baä 33ercin§etn ober

3ufammenfaffen ber silfte, für roelcfje ©ebüfjren ju ergeben

finb. ©ie get)t in mannigfachen Slbftufungen oon ber 2ln=

rechnung jeber einjetnen §anblung beä ©erichtä ober eines

^Beamten öeö ©erichts ober eineö SlnroaltS bis jur 3uj

fammenfaffung eines ganjen SRed^töftreitö bet)ufs 33eftimmuiig

einer einzigen Vergütung. 3» 2lnhalt geht beifpielsroeife

bie 33erein^clung foroeit, baß bie Rechnung für eine einjelne

^anblung bes ©erichts, ßrlaß ber erften Sabung ober

beö Urtheils mit allen -Jlcbenljanbtungen aus jel)n bis jroölf

Soften beftefjt. 3n Greußen unb äßalbed roirb für bie

ganje 3nftanj eines ^rojeffeS nur eine einjige ©eoühr liqui=

birt, fo baß baneben nur baare Auslagen ber ©eridjte an
3eugen, ©adjoerftänbige, foroie an Beamte für auswärtige

Termine unb ber Anwälte an ^ßorto unb ©chreibgebühren

jur Berechnung fommen. hieben mehr ober meniger ©injel=

gebühren, ju benen hier auch bie ©tempelgebühren ju rechnen

finb, roerben Baufchgebühren für ©errichte unb Slnioälte in

'-Üremeu, Sauenburg, ©ad)fen= sJ^einingen unb, foroeit es fich

um geitiffe geringfügige Siechtsftreite tjanbelt, auch in 21m

halt, Sippe unb Königreich ©achfen erhoben; baffelbe gilt für I

bie ©erichte in Sraunfdjtueig, ©achfen=2öeimar unb 2Bürttem=

berg, unb ferner bei geringfügigen SRechtsftreitigfeiten auch i\

in §annooer unb ©chauinburg=Sippe; enblich für bie 2ln=

malte auch in öaben unb bei geringfügigen jtechtsftreiten

in Öraunfchroeig unb granffurt.

2luS ber Kombination Der oerfdnebenen 2Jerfuche, eine

möglichft angemeffene ©ebührenbeftimmung herjuftellen, unter

einanber unb mit ben ©runbfä|en über bas 3ufammenfaffeu

ber gebührenpflichtigen 2lfte ergeben fich °>e grunbfäfelicheu

Serfchiebenheiten ber ^artifulargefetje.

3n bem oorliegenben ©ntnmrfe mirb baoon ausgegangen,

baß fefte, nach bem 2Berthe bes ©egenftanbes ber 33erhanb=

lung ju beredjnenbe ©ebühren nach bem Umfange beS ftatt=

gehabten Verfahrens, wie fich baffelbe in feinen §auptmos

menten barfteHt, erhoben raerbeu foöen.

SDie Seftimmung fefter ©ebüfirenfäfee ift bie erfte 23or=

ausfefeung für bie 3Jlöglichfeit, ben jur Durchführung eines

9?echtsftreits erforberlid)en Koftenaufroanb im Voraus ju über=

fehen. 25ie Ueberlegung, ob bie aufjuroenbenben Littel mit

bem möglichen ©rfotge in richtigem 33ert)ältniffe ftehen, iji

für bie Parteien roie im öffentlichen 3ntereffe gleich roünfchenS=

merth.. Die 2lrbitrirung ber ©ebühren im einjelnen gaUe ers

roceft überbies leicht ben ©chein ber SSittfür unb ift oorjugs=

roeife geeignet, Vefchroerben he^orjurufen. Die S^ätigfeit

beS ©erichts fann atlerbingS auch bei gleichartigen 2lften eine

mehr ober weniger umfangreiche fein. (Sine genaue 2lbroä;

gung oon Seiftung unb ©egenleiftung wirb fich aber eine

©ebührenorbnung für bie Jhätigfeit ber ©erichte überhaupt

nicht gum 3iele fetten bürfen.

Daß eine gleichmäßige Berechnung ber ©ebühren für

äße 2lfte ohne SRücffidfcjt auf ben SBertl) bes ©egenftanbes nicht

ohne große Unjuträglichfeiten burcbjuführen fei, ift felbft ba,

too fie im 2lHgemeinen beftel;t, burc^ baS 2lusfunftSmittel ber

2lufftellung befonberer Sa^en für geringfügige ^echtsftreite unb

burch Berechnung roenigftens einer UrtfjeilSgebühr ober eines

UrtheilSftempels nach bem SDBerttje oielfach anerfannt worben.

Die gleichmäßige Berechnung ber ©ebühren t)at nur bas für

fich, °a& ^e Shätigfeit bes ©erichts oon bem SBerthe bes ®e*

genftanbes nicht beeinflußt mirb, foroeit nicht auf benfelben

bie 3uftänbigEeit bes (SinjelrichterS, unb folgeroeife bie Ber=

roenbung eines geringeren 2JtaßeS »on 3iicr)terfräften bt-

grünbet ift. Die ©ebühren ber ©ericfite bürfen aber auch

nicht blos als Vergütung ber ben ©eridjten bei Rührung
eines 9ied)tsftreits jufallenben 2lrbeit aufgefaßt roerDen, fo

baß ihre §öf)e aßein nach bem -öiaße ber aufjuroenbenben

2lrbeitsfraft beftimmt roerben müßte. Denn foroeit hier ber

Begriff oon Seiftung unb ©egenleiftung überhaupt angetoanbt

roerben fann, ift basjenige, roas fo ju fagen bejahtt roirb,

oorjugsroeife ber 3iechtsfd)u5, nicht bloS bie ju beffen ©eroäb>

ruug erforberliche 2lrbeit, unb bie ©ebühren roerben aufge=

roanbt, um ben aiechtsfchug ju erlangen, gür bie Parteien

befteht biefes Berhältniß oon SKittel unb 3roecf unjroeifethaft

unb es fetjeint nichts natürlicher ju fein, als baß ber 3roecf

einen entfdjeibenben (Sinfluß auf bie Beftimmung ber §öfje

ber ©ebühren hat. 2lber gerabe biefe 3^ücfficht roirb bei ber

gleichmäßigen Berechnung ber ©ebühren außer 2lcht gelaffen.

Diefe 2lrt ber Berechnung macht bie güljrung eines 9*ecr)tö=

ftreits roegen geringfügiger ©egenftänbe offenbar oiel ju

theuer, roenn nicht ein 3fcchtsftreit biefer 2lrt bie ©runblage

für Beftimmung ber §öhe aEier ©ebühren abgeben foll.

^aßs bies letztere gefchä|e, fo rcürben bie Soften ber 3lechts=

pflege, roelche roenigftenS theilroeife aufjubringen, ber erfte

3roecf ber ©ebührenerhebung ift, nur t)ö$fi unooflfommen

aufgebracht roerben. 2lnbererfeitS ifi es geroiß auch nicht

mehr als billig, baß mit ber «Steigerung bes Söertlis, ben ber

^echtsfdjufc für erheblichere ©egenftänbe fjat, auch ber oer*
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hältntßmäßtge Beitrag ju ben Sofien bcr ^ed^töpftegc geftei*

gert wirb; für bie größeren 3wcdc fönnen größere bittet

aufgewanbt werben. 3htr bei genügenber Berüdfid)tigung biefer

Umftänbe, atfo burch 2lbineffuug ber ©ebühren nac^ bem
2Bertlje beS ©egenftanbes läßt fich eine ©ebüfjrenfejtftellung

erregen, welche, o^ne ber 9ted)tsoerfolgung r)inber(id^ ju fein,

oon mutwilligem imb teidjtftnnigem ^rojefftren abjufjalten

geeignet ift. Mit bcr SluSfonberung ber geringfügigen 9ied)tS*

jtrcite finb nur erft bie fdjlimmfien Ucbelftänbe Gefertigt.

Die ber ©renje bcr geringfügigen näd)ftftef)enbeu 5Hedt)ts=

ftreite finb nod) immer ju gering, um ben 9Äaßftab für Be*
redjnung einer Durd)fchmttsgebül)r abgeben ober bie ange*

meffene Durchfchuittsgcbüljr aller 3ied)tSftreite tragen ju fön*

neu. (Sine burdjgchenbs mit bem SBert^e beä ©egenftanbes
fteigenbe 3fala erfdheint besljatb als notfnoenbig, um ben

:)?ed)t8fd)u| jum ©emcingute 2lUer werben ju laffeu.

Die Sarjrung aller einzelnen ritterlichen 2lfte fd)eint

ber BiHigfeit infofern am mcifteu ju eutfpred)en, als bie

©ebühren baburcb, ju ben größeren ober geringeren 2ln*

fprüdjen ber Parteien an bie tidt)teitidt>e 2f)ätigfeit in Ver*

hältntß gefefet roerben folleu. Dod) wirb es babei immer
fd)on als oerfebjt ju bejeid)uen fein, wenn 2lfte einjeln jur

Berechnung fommen, welche nur in Verbinbung mit einanber

oorfommen. Ueber^aupt aber fann ber Umfang ber in 2ln*

fprud) genommenen ttd^terüc^en £hätigfett, wie bereits er*

wähnt, nic^t oorjugsweife maßgebenb fein. @s fommt weit

mehr auf bie SRefultate unb bie biefelben bebingenben §aupt*
afte bes Verfahrens an, als auf bie jahlreidjen 9iebenbinge,

welche biefelben oorbereiten. Diefe finb nur bie regelmäßig

gen Begleiter oon jenen unb oerbienen feine felbftänbige Be;
rücffichtigung.

Die Sinnahme bes ©runbfafeeS, einen 3techtsftreit jutn

3wcd ber ©ebührenerhebung in feinen §auptmomenten ju*

fainmenjufäffen, ift in mehrfacher Bejiefmng oon großer Be*
beutung. 3unächft giebt fie bie jineite VorauSfefcung für bie

bereits erwähnte 3Köglid;feit, ben jur Durchführung eines

9ted)tsflreits erforberUdjen ßoftenaufwanb im oorauS ju über*

fehen. @o feft in ben formen, baß bei 2a£irung aller ein*

jelnen richterlichen ganblungen ber Betrag ber ©ebühren
genau überfeinen roerben fönnte, ift fein Verfahren, unb
roenn es fo feft roäre, fo roürbe barin erft recht bie Veran*
laffung liegen, bie Arbeit ber dinjelberechnung abraffen.
3e lofer aber bie formen bes Verfahrens gehalten finb,

umforoeniger läßt fich bei 2lnroenbung ber @injelbered)nung
ber Betrag ber entftehenben Soften Überfehn; umfomehr muß
aber auch a»§ ^üefftc^ten auf bas Verfahren bie ©tnjelbe*

rechnung auSgefchloffen bleiben. Denn abgefehen baoon, baß
ein loferes Verfahren burd) bie fubjeftioe gätjtgfett bes 9?id)=

ttrS beeinflußt roirb, entjieht bie @injelbered)nung inbireft

ben Parteien bie Freiheit ber Beroegung, roelche bie ©efefce
über bas Verfahren ihnen gewähren, gür ben ©ntrourf ber

©ioilprojeßorbnung ift biefe Freiheit ber Beroegung ein ©runb*
fafc, welcher burch bie SJcünblidjfeit ber bem Urtheil ju
©runbe liegenben Verhanblung in bem 9Kaße geboten ift,

baß er ohne ©efährbung bes Erfolgs auch ntc§t auf bem
inbireften Sßege ber Belaftung mit höheren ©cbühren beein*

trächtigt roerben barf. Die Durchführung ber 9Künblid)feit
erforbert otetfadt) eine ^heilung ber Verhanblung, ein ftad)*

einanber ber Verhanblung unb @ntfd)eibung oerfd)iebener

©treitpunfte, welche in fdt)riftCidt)em Verfahren gleidjjeitig er*

lebigt roerben fönnen. Sollten bie Parteien unb im 3nter*
effe ber Parteien bas ©ericht burch ben brohenben ^adfjtheit
größerer Soften gebrängt werben, bie hierbei maßgebenben
fachlichen 3tüdflehten jurüdtreten ju taffen, fo roürbe noth*
roenbig bie <Sad)e leiben. Die grunbfä|lid)e Bebeutung ber
münblichen Verhanblung führt ferner, inbem fie bie Berüd*
fichtigung früherer Verhanblungen mit beftimmten fachlich ge*

bofenen Ausnahmen iljrer SNatur nad) auSfd)ließen muß,

baju, baß bei jeber neuen Verhanblung ber ÜiechtSftreit fo,

roie er für bie Parteien jur 3eit biefer Verhanblung, ins*

befonbere nad) einer ftattgejjabten Beweisaufnahme liegt,

oorgetragen roirb. oelbftoerftänblich fönnen baburch neue

Verhanblungen, neue BeroeiSaufnahmen nothroenbig roerben.

Sollten ben Parteien hierfür neue ©ebühren berechnet roer=

ben, fo würben ihnen bie 2öof)lthaten bes Verfahrens oer*

fürst, ^ur ber Wißbraud) ber formen bes Verfahrens burd)

Verzögerungen fann Veranlaffung jur Erhebung befonberer

©ebühren neben ben für bas regelmäßige Verfahren ju be*

redjnenben Baufd)gebühren werben. Sachgemäße ^heilungen

ber Verhanblung unb bas Nachholen unoerfdjulbeter Ver=

fäumniffe gehören ju bem regelmäßigen Verfahren.

Die ©injelberechnung ber ©ebühren mag in gemiffem

•äflaße nothwenbig fein, wenn ber Fortgang eines anhängU
gen 9techtsftreit§ lebiglich »on bem Betreiben einer Partei

abhängig, bie S^ätigfeit beS ©erid)ts alfo mit jebem ein*

jelnen Ifte beenbigt ift. Dies ^rinjip ift jeboch in ber

©ioilprojeßorbnung nid)t angenommen, ©oweit aber, inSbe*

fonbere in bem 3wang§t)ott|tredungsoerfahrcn, feitenS beS

©erichts nur einjelne ©ntfdjeibungen auf beftimmte Slnträge

gegeben werben, fteHen fid) aud) bie Baufchgebühren als

©injelgebühren bar; nur umfaffen fie auch In biefem $aüe
jebe bie ©ntfeheibung begleitenbe üftebentbätigfeit bes ©erichts.

Die @injelberechnung gewährt einen Vortheil, welcher

bei bem «Snfteme ber Baufchgebühren nur in geringem 9Jtaße

ju erreichen ift, baß nämlich bie in fleinere Beträge ^erlegten

©ebühren allmälig im gangen Verlauf eines 3ied)tsftreits

fällig unb besfjalb leidster oon ben Parteien aufgebraßt unb

eingebogen werben fönnen. Die Baufdjgebühren werben notlj*

wenbig in größeren Beträgen auf einmal fällig unb werben

oon ben Parteien, weil fie erft fpäter fällig werben, im oor*

aus oieHeidjt weniger beachtet werben. Stilein jener Vortheil

fann beim ©gfteme ber Baufchgebühren im einjelnen galle

burd) Bewilligung oon Sheiljahlungen unb im Allgemeinen

burd) Einführung einer vom Kläger auf bie Baufdjgebühr

ju leiftenben Vorfd)ußjahlung (Greußen §. 8, Söalbecf §. 1,

Sauenburg §. 7, Bremen §. 38 ÜRr. 1) bis ju einem ge*

roiffen ©rabe gleichfalls erreicht roerben.

2luf bie 2lufftellung allgemeiner ©runbfäfee für bie @rf)e=

bung ber ©ebühren fann fich ein ©ebüljrengefefc nicht be»

fchränfen. @ine roiffenfd)aftlid)e gortbilbung ober analoge

Slnroenbung bulben bie pofitinen Beftimmungen über ©ebüh*

renerhebung überhaupt nid)t
; fie müffen überall jur unmittel*

baren Slnroenbung geeignet fein.

Ueberbies fotten fie, foroeit bie ©eridjtsgebühren in

^rage fommen, jumeift oon Beamten angeroanbt werben,

welken red)töwiffenfd)aftlid)e 2luöbitbung fehlt; ebenfo follen

wenigftenS gefchäftsfunbige Parteien bie richtige Slnwenbung

bes ©efefees überall felbft prüfen fönnen. Die ©ioilprojeß*

orbnung ergiebt, welche oerfchiebene ©eftaltungen beS Ver*

fahrenS oorfommen fönneu. Diefe muß bas ©ebühren gefe^

erfchöpfen, unb wenn es, um bieS ju erreichen, jahlreidje

©injetbeftimmungen aufnimmt, fo oerfäUt es bamit nid)t

in eine fehlerhafte Äafuiftif. Das farafteriftifdje sDlerfmat

einer folgen liegt barin, baß gegenüber einer unbegrcnjten

©eftaltungöfäfjigfeit beß SebenS nur Vorfd)riften für einjelne

gälle gegeben werben, aus benen ein leitenber ©ebanfe für

@ntfd)eibung ber nid)t erwähnten gälle nur rüdwärts, oicl*

leid)t gar nidjt abftrat)irt werben fann. fiiegt, wie in betn

Verfahren ber ©oilprojeßorbnung, ein abgefdjloffener Äreis

oon ©eftaltungen oor, fo würbe ein Vorwurf bagegen, baß

bas ©efefe ©injetbeftimmungen enthält, nur burd) ben 9?ad)=

weis ju begrünben fein, baß biefe (Sinjelbeftimmungen nid)t

ju einanber paffen.

«Rommen nad) ber ßiüitprojeßorbuung ©eftaltungen bes

Verfahrens »or, weldje unter feine Beftimmung beS ©efefecs

fubfumirt roerben fönnen, fo bleibt nod) nad)juweifen, baß
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bic Erhebung oon ©ebüljrcn für biefetben nid)t unterbleiben

barf. SDenn feraeit bas ©ebiihrengefck nichts beftimmt,

bürfen ©ebüljren nid)t erhoben werben; bas Uebergel)en

geroiffer Sßorfommmffe bes Verfahrens Ejat gerabe biefe Se*

Deutung.

gfur bie Beftimmung ber §öl)e ber ©ebüt)ren fommt

junäd)ft als einer ber 3wede ber Gebührenerhebung in S3e=

tracljt, eine tljeilweife SDecfung bes für bie ^rojeßgerichte er=

forderlichen 2lufwanbe§ ju erhalten. SBenngleidj eine r>oH=

ftänbige Seifung biefes 2lufroanbes triebt anjuftreben ift,

weil bie be^ü^licrjen Einrichtungen beä (Staats aud) allen

beneu, roclcVic iljre §ilfe nid)t in 2(nfpruclj nehmen, fdjon

burd) iljre bloße ©giftenj p gute fommen, fo wirb es bod)

für billig erachtet werben müffen, baß biejenigen, welche in

bie Sage fommen, biefe (Einrichtungen tt)atfädt)lidj> ju benagen,

ihren Beitrag ju ben Soften berfetben leiften. SDie $rage,

rote bas SBerljältmjj bes 2lufwanbeS für bie Einrichtungen

ju ber ©efammtcinnat)me aus ben ©ebüt)ren ju geftalten fei,

läßt fiel) prinzipiell nicht Iöfen. SDie Erfahrung lehrt, baß

511 niebrige ©ert$t8ge6üijren beut 9JUßbraud)e bes 9iechts=

fchufees 3>orfd;ut» leiften, 31t hohe ©eridjtsgebühren aber in

einseinen Ratten ben nottjmeitbigen 9ted)tSfd)ufc wieber beein=

trächtigen.

©as Süchtige hierbei fanti nur aus Ergebniffen ber

$rä£t§ gefolgert werben, unb es wäre gewiß uon großem

SJlufcen gcioefen, wenn bei 2lufftetlung bes Entwurfs eine

Berglcid)ung ber barin angenommenen £ariffä|je mit ben in

ben einzelnen SBunbeSftaaten jur 3eit beftehenben tjätte twr=

genommen werben fönnen, um barauS eine 2Bat)rf<^einlicjc)=

feitoberedjnung, auffteßen 31t fönnen,

wie fid) üorausfichtlich bie ©innahmen aus ben @e=

bühren ber fünftigen ^rojcßorbnung ju benen ber

jei^t befteljenben fteden möchten.

21 Hein bie bei ber äftannigfaltigfeit ber geltenben ©es

6ührenfä|e unoermeiblidje §erabfe&ung ober Erhöhung ber

einzelnen ©ebührenfäfce unb nicht minber bie Berfcbiebenheit

bes ^rojeßoerfabreus , fowie ber ©runbfäfee ber ©ebühren*

erhebung machen eine foldje 3Sergleicr)ung tljeils unfidjer,

tl)eils gcrabeju unmöglich. SDas wirb man oietleidjt als

mahrfdjeinlidj £;mrtellen bürfen, baß ba, wo je^st Einjelgebüh^

ren erhoben werben, bas Saufchgebührenfnftem bes Entwurfs

eine Ermäßigung ber Soften für ^rojeffe über fleinere Dbjefte

jur $olge haben wirb, wogegen für 9?ed)tSftreite über größere

Dbjefte »ielfach bie ©ebüljren im ©efammtbetrage fiel) höher,

als bisher, ftcllen werben.

Sie nothwenbige Skrüdftdjtiguug bes ginanspunftes weift

aber jwingenb barauf hin, ben 23unbeSftaaten bie jur 3eit

aus ber Befteuerung ber 9ted)tsftreite fließenbe Einnahme
tbunlidjft in ber neuen @ebüf)renorbnimg ju erhalten. 2Bie

aber fdjon bemerft, unb bie weiteren Erörterungen (ju §. 6)

werben bies noch näher ergeben, läßt fid) ein fixeres Urttjeit

über bie ooraitsfidjtlichen finatxsiellen Ergebniffe bes Entwurfs

im uoraus nicht gewinnen, ja man muß eingesehen, baß in

geroiffetn ©inne bie oorgelegte ©ebüljrenorbnung ein 33erfud)

ift, auf ben erft eine mehrjährige StechtSübnng wirb ange=

menbet fein müffen, beoor man ju einem Urt|eile hierüber

gelangen fann: ob ber Berfudj als gelungen ober als miß=

hingen gelten müffe.

Senn jur 3eit oermag niemanb, aud) nicht ber, welcher

bie aufgehellte ^rojeßorbnung theoretifch genau unb aufs

grüublichfte fennt, oorauSsnfeb/n, wie ber neue ^rojeß in

ber Sfachtsübung fich geftalten, unb weldje folgen er fomit

auf bie ©ebiihren ausüben wirb.

SDarnm fiefjt fid) ber ©efe^geber, wetdjer gezwungen ift,

eine ®ebül)rcnorbniing aufjufteHen, beoor er bie ^rojeßgefe^e

an ber §anb einer mehrjährigen Erfahrung bat fennen ler=

nen, 511 bem gefefegeberifchen Sßagniffe gebrängt, ein nur

auf 2ßahrfcheinlid)feitsannahmcn aufgebautes SBerf ju geben,

Mr. 76^ (®ertdjt«foftetta,efek.)

unb er fann es barum nicht frül) unb nicht unoerholen
genug betonen,

baß fein SBerf eben nid)ts anberes, als ein Sßerfud)

fei, ber oorausfid)tlid) fchon nach wenigen fahren
bie auf Erfahrungen fid) ftü^enbe unb erft bann
fidjere §anb ber 9let)ifion herausforbern werbe.

§. 6.

Sie 33erüdfi(f)tigung bes SöertheS bes ©treitgegenftanbes

erfolgt faft in atten beftehenben ©ebül)renorbnungen burch

2luffteßung gewiffer 2jßertl)Sflaffen. SDie 3aE)l berfelben be^

trägt beifpielsweife in Greußen bis IOOOO Jt 82, in

SBalbed ($efanntmact)ung uom 18. 9Kai 1851, 3^egierungs=

blatt ©. 137) bis 10 000 JC. 80, ^annooer 11, Sraun^
fchweig 10, 23atjern 6, Hamburg 2, Saben bis 12 000 ^
8, ©ad)fen=2Beimar bis 3 000 <M. 8, Sübed 8, £)lbcnburg

10, Bremen 5. S)ie größere 3at)l Sßerthsflaffen gewährt
ben SSortheil eines allmäligen 2luffteigenS ber ©ä^e, ähntid)

wie bie £arifirung nach ^rojentbeträgen in fallenber ©fala
(SBürttemberg ©. £arif sub voce „Urtheile"), macht aber

auf ber anberen ©eite ben ©ebrauch umfangreicher Tabellen

notl;wenbig, bereu §anbhabung fattm einen geringeren 3eit=

aufwanb beanfprucht, als bie Berechnung nach ^rojentbeträ;

gen. SDaju tritt, baß bie 5Veftfteßung ber Söertljsflaffen im
einjetnen ^all um fo geringere ©d)miertgfeiten unb um fo

weniger 2lnlaf3 p. 2Beiterungen unb $efcf)roerbeit bietet, je

größer ber Umfang ift, welchen bie einzelnen 2öcrtl)Sflaffen

einnehmen. S)ieS fiub bie Erwägungen, welchen ber Entwurf
im §. 6 Rechnung gu tragen gefacht hat.

Eine Ijöchfte ©renje ber ©teigerung §u beflimmen, was
bisher aßerbings nur in Greußen, Sauenburg, ©achfem2Bei-

mar unb SBalöed rüdficl)tlich ber ©erichtsgebü|ren untevlaffen

ift, bafür fonnte weber ein Sebürfniß als uorliegenb aner-

fannt werben, nod) fcheinen für bie wenigen in ^rage fom=

menben $ätle S'tüdfiditen ber 23ißigfeit geltenb gemacht werben

jju fönnen.

2)er Umfang ber erften 5 Söerthsflaffen (oon 0—300 , iQ

fteigert fich uon klaffe ju Maffe um je 20; ber folgenben

4 2ßerthSflaffen (üou mehr als 300-1 200 ^) um je 50;

ber nädjftfolgenben 4 SBerthSflaffen (oon mehr als 1 200

bis 3 400 JO um je 100; ber bann folgenben 4 2Bertl}S=

Haffen (oon mehr als 3 400—8 200 JC) um je 200^, fo

baß bic 17. 2Berthsflaffe (uon mehr als 6 700—8 200 t /Z)

einen Umfang uon 1 500 JC. bat. Sie 18. Söerthsflaffe

(oon mehr als 8 200—10 000 JC) §at einen Umfang oon

1 800 JC. 33on ba an (oon 10 000 JC. an) nimmt jebe

folgenbe klaffe, ohne ©teigerung, um je 2 000 Jt (alfo

5 klaffen nehmen um je 10 000 JC) ju.

Sie bereits in ber Einleitung uorauSgefdiidten 23emer=

fuugen ergeben, baß bie ©ebüfjrenfätJe mit ben SBertljSflaffen

abfolut fteigen, relatio aber (in 2lnfehung bes BerhältniffeS

ber ©ebül)r jum SDurd)fchnittSbetrag in ber Söerthsflaffe)

fallen müffen. £>aS im Entwurf oorgefchlagene 3flaß ber

abfoluten (Steigerung, wie bas ber relatioeu 2lbnahme ftebt

mit ben ©ebührenffaten ber beftehenben SBaufdjgebübrenfnJteme

im (ginflange; es finb nur biejenigen 2lenberungen oorge=

nommen, meldje fid) aus bem Bebürfniß einer 2lbrunbung

ber Beträge unb in $olge ber neuen 9Künjwä()rung als

nothwenbig ober jwedmäßig herausfteßten.

2BaS bie §öhe ber ©ebül)renfä^e anlangt, fo ift fd)on

Eingangs (©. 35) bargelegt worben, baß es in hohem ®rabe

roünfchenSwerth erfdjeint, bie ©äfee bes Entwurfs fo ju

normiren, baß im großen unb ganjen bei ben neuen 3uftij=

gefe^en ein ber bisherigen Einnahme aus ber SBefteucrung

ber ^rojeffe finangieH gleiches Ergebniß erwartet werben

fönne. Es lag nahe, 311 biefem Behufe mittels Sergteidjung

ber beftehenben *Projeß= unb ©ebührenorbnungen tn.it ber

Eiüitprojcßorbnung unb ben Beftimmungen bes Entwurfs
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auf bem 2Bege einer ®at)rfd)eittlichfeitsberechnung bie @e<

büf)renfäfcc bes §. 6 ju beftimmett.

©oldje Seredjnungen fönnen felbftnerftänblid) nur einen

feEjr relatiuen SBertf) haben. Sßenn es fic£) blos barum l;an=

bclt, baß eine ^rojcfcorbnung ober nur eine ©ebührenorbnung
geänbert wirb, fo läfjt ftd) innerhalb gewiffer geljlergrenjen,

bereu Umfang von ber Bebeutung ber norgenommetten -Jteue*

rung abfängt, auf ©runb ber früheren (Erfahrungen bie

vorausftd)ttid) fünftige ©ebühreneinnahme oeranfplagen. @r=

leiben aber bie ^rojefeorbnung unb mit iijr gleichzeitig bie

©ebüfjrenorbnung luefentliche 2lettberungen
, fo werben bie

©runblagen ber äßa^rfd)einlid)feit§bered)nung in bem ©rabe

fdjmanfenb, bajj man beim ©ebraudie ber ©rgebniffe $el)t=

fd)lüffen nid)t entgegen fann.

Sei einer ©ebührenorbnung für bas 9feid) fteHeti fid)

bem Serfud) einer fotcljen 3ßat)rfd)einlid)feitöbered)nung uod)

oiel mehr unb theilweife gerabeju unüberroinblid)e ©d)wterig=

feiten entgegen.

3unäd)ft müffen bie ©ebührenorbnungen, welche nur

auf einen geringen ©eltungsbereid) bered)net finb, ganj aufeer

Setrad)t bleiben, weil fid) 3at)lenoerf;ältniffe aus fleinen

Greifen auf größere nietjt übertragen laffen, ol)ne bafj fid)

ber @tnf!uj3 ber burd) Befonberheitett f)erbeigefü!)rten 2ib=

rceid)un:ien nad) bem Sei'hältniffe bes ©röfcenunterfdüebes

ueroielfältigt.

9cid)t minber unftattfjaft erfetjeint es, £ariffätse, weldje

bem (Srmeffen einen weiten Spielraum laffen, mit ben feften

©ätsen bes (Entwurfs in Scrgleid) ju fteüen.

Sn mehreren SunbeSftaaten fte&J bie Sefteuerung ber

*ßrojeffe mit bem ganzen ©nfteme ber inbireften Sefteuerung

in foldier Serbinbung, bajj es unmöglid) ift, mit einiger

©idjerfjeit biejenigen Beträge ausjufä)ciben, welche als ©e^

rid)tsgebül)ren im ©inne beS (Entwurfs anjufel)en finb.

©obann ift ber SBcrfud), aus ber Begleichung oon @in=

jelgebüljren mit ben Saufd)gcbül)ren bes (Entwurfs ©djtüffe

ju jieljen, an ber grunbfä^lid)cn Serfd)iebenheit ber ©ebüf)ren=

fnfteme gevettert.

Mehrere SunbcSfiaateu waren enbtid) gar nid)t in ber

Sage, bie für eine Sergleidjuitg nothwenbigen ftatiftifdjen

©runblagen ju befd)affen.

3n golge ber bejeidmeten Umftänbc fal) man fid) auf

bie Sergleid)ung bes 2ar;fS bes (Entwurfs mit bem eines

einjigen ©taats, nämlid) mit bem preufjifdjen Tarife ht-

fd)ränft. 3mmerl)in bürfte ber große ©eltungsbereid) bes=

feiten, fowie feine roefentlidje Uebereinfiimmung mit ben

©runbjügen bcS (Entwurfs rerhättnifmtäjjig nod) bie beften

Unterlagen für bie 2Bal)rfd)einlid)feitöberedjnung unb wenige

ftens eine annäfjernbc Bürgfd)aft für ein fjaltbares (Ergebnifj

bieten.

&er ©afc A bes Slrt. 7 bes preufjifd)en ©efefees uom
9. ÜTCai 1854 t)at für bie 2M)rjal)l ber im orbentlid)en ^ro*

jejsoerfahren jum 2lnfa^e fommenben ©ebüfyren eine ber twUen
©ebüljr beä §. 6 be§ ©ntrourfs entfpredjenbe Sebeutung.

©oioeit bie ©ebüljren auf ©runb jenes preufcifdjen ©efe|e§
nad) einer anberen ©fala, als ber jencö ©a^eö A, ju be=

red)nen finb, laffen fie fid), roenigftenä annäl)ernb, auf eine

£uote be§ ©a^es A gurüeffü^ren. @s fann alfo annätiernb

ermittelt toerben, mieniel 3Jlal fener ©a^ A in einem Sal)re

jur (Srfjebung fommen müfete, um ben roirftidjen Sat)rcö;

betrag ber ©innalime an ©ebüfjren ju erlangen. SDurd)

2f)eitung beö 3aljre§betrag§ mit bem fo ermittelten £l)eiler

erfjält man ben $Durd)fd»nitt§roertf) beö ©a^e§ A jenes

2Irt. 7.

SBeiter lä§t fid), menn fdjon roeutger junerläffig, unter

5öerüdfid)tignng bes (ginfluffes ber burd) bie ©ioilproje^orb;

nung F)erbeigefüfirten Slenberungen reranfd)lagen, roteniel mal
bie t)ol!e ©ebüb^r bes ©ntmurfs unter gleichen SorauSfc^ungen
in bemfelben 3eitraume bei Sefjanblung ber in 9^ed)nung

gezogenen ^rojeffe nad) ben Sorfd)riften ber ©iuilproje^orb=

nung unb bei Seredjnung ber ©ebübren nad) ben SBeftimmu=

ngen be§ Entwurfs jur @rl)ebuiig ' gefommen märe. 2luf

bemfelben SBege, roie norfier angebeutet morben, geroinnt man

fo ben SDurd)fd)uittSmertl) ber noßen ©ebü^r be§ §. 6 für

bie fingirte Slnuafjme, ba^ bie in ^ßreuBen erhobenen ©ebül)rcn

nad) ben 33eftimmungen be§ @ntrourf§ §§. 7 ff. erhoben

roorben mären.

®ie 33ergleicf)ung ber ermittelten 2)urcbjdjnitt£niertf)e er=

giebt ba§ 33erl)ältnife, in meinem bie »olle ©ebül)r beS §. 6

ju jenem ©a£e A be§ preu§ifd)en Tarifs ftef)en mufe, um
annäljernb bas gleiche @rgebni§ ju erzielen.

®ie Slnlage B giebt bie einzelnen ^ofitionen ber S8e=

redmung. SDie in ber 2lnlage C enthaltenen Söemerfungcn

legen bie Ungenauigfeiten bar, meld)en man, um überhaupt

ju einer 2luffteEung ju gelangen, 9faum geben mußte,

Ungenauigfeiten, t>on betten man, of)tte jebod) bafür einfielen

ju fönnen, hoffen barf, ba§ fie fid) jum l^cU gegenfeitig

ausgleiten, ©orceit bei einjelnen Soften eine ungefäljre

©d)ä^ung geboten mar, liegen berfelben bie eingefjenbften dr=

roägungen ju ©runbe; tro|bem roerben fie immerhin bis ju

einem geroiffen ©rabe als anfechtbar gelten müffen.

SDie Berechnung ergiebt ein 23crl)ältnif} bes ©urchfe^nitts*

roertljS ber foQen ©ebüf;r (§. 6) ju bem SDrtrcfjfd) nittöraert^e

bes preujsifd)en 2ariffa|es beS 2lrt. 7 A im Setrage non

901 ju 923, annäf)ernb alfo eine gleite §öfje beiber

9Bertf)e als geeignet jur ©rjielung bes gleichen ©rgebniffes.

SDtefeS 9iefultat etferjeint auffällig gering, wenn man allein

bie §erabtninberung bes ©rgebniffeS in Setradjt jiel)t, roeld)e

baS ajJafjnüerfaliren ber (Smilprojejäorbttung in Serbinbung

mit ber ©rmäfeigung ber ©ebüfjr für ben 3at)lungö6efet)t

(§. 31) gegenüber bem preufnfd)en S'arif in 2lusfid)t fteEt;

erflärt fid) aber burd) bie im ©tttnmrfe üorgefd)lagene befon»

bere ©rljebung oon ©d)reib= unb 3ufteKungsgebül)ren, meld)e

in ben preu§ifd)eu £ariffä£en einbegriffen finb.

Sei Sluffteßung ber Seredmung mu§te non ber SorauS-

fe^ung ausgegangen merben, ba§ eine lenberung ber beim

Slnfa^e ron ©erid)tsgebüf)ren mafegebenben SBertfje im großen

unb ganjen nid)t eintreten werbe. ®iefe Sorausfefeung

«erlangt jebod) nad) jwei Dichtungen l)in eine ©infdjränfung.

^ad) bem preu|ifd)en ©efe^ §. 11 3^r. 1 werben bei

Berechnung bes Sßertfjes bes ©treitgegenftanbes bem <Rapitals=

werthe bie rüdftänbigen 9üt|ungcu, 3infen unb ^rüchte, welche

eingeklagt ober non Slmtswegen jujtterfennen finb, bis jum

Sage ber @inreid)ung ber ^lage jugered)net, wäbrenb nad)

§. 7 bes ©ntwurfs itt Serbinbung mit §. 4 ber 6. sp. D.

foldie 2lnfprüd)e, wenn fie als ?iebenforberungen gcltcnb

gemacht werben, tiuberüdfichtigt bleiben, ©benfo werben nad)

bem preujsifchen ©efefce ©d)äben unb Soften, welche als

üftebenfotberungen geltenb gemacht werben, bem §auptaii;

fprud)e jugereclnet, währetib fie nad) beut ©ntwurf attfeer

Setrad)t bleiben. 3ufolge biefer Slcnbcrungen in ber Sßertl)^

bered)itung müffen viele DedjtSftreite in eine niebrigere 2Bcrtf)S=

flaffe fallen, als weiter fie in ©emäfcheit ber Sorfd)riften

bes preufeifchen ©efe^eS angehören würben.

©obann werben naef) §.10 bes ©nttourfs für 2lfte,

welche einen Sheil beS ©treitgegenftanbes betreffen, bie ©e=

bühren nur nad) bem 2öertf)e biefes Sheils berechnet. ®as
preufjifdje 9ied)t läfet biefe bem 3al)tungSpflid)tigen gün=

ftigere Sered)nungsweife nid)t in bemfelben Umfange ju;

inSbefonbere wirb bie ©ebühr für Beweisaufnahme in ^ro*

jeffen, beren ©treitgegenftanb 150,^ nicht überfteigt, nach

bem 2öerÜ)e bes ganjen ©treitgegenftanbes bered)ttet, aud)

wenn bie BeueiSaufnahmc nur einen Shcit beffelbett betrifft

(®ef. com 9. 9J?ai 1854 2lrt. 9).

' (SS leuchtet ein, bafj in golge biefer 2lbwcid)ttngen bes

Entwurfs nom preufeifchen fechte baS finanzielle (Srgebttig

beS im Entwürfe vorgefd)lagcnen Tarifs fid) niebriger ge=
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ftalten muß, als wenn, tute bie Berechnung unterteilt, babei

baffelbe 3?echt gur i'lnroenbung fäme. 68 muß alfo jur

(Srzielung eines glcidjcu ©rgebniffes ber ®urdjfd)nittsroerth

ber vollen ©ebühr (§. 6) über ben $urchfd)nittsroertl) bes

bezeichneten preußifd)cn Sartffafces A binaus ertjöfjt roerben.

dagegen fehlt es an einem 9Inf)atte zur Beranfdjlagung bes

9ftaßeS ber in $o!gc ber 9lbroetd)ungen eintretenben §erab*

ntinberung bes ©rgebniffeß unb bes burd) Jbiefelbe bebingten

*pro}entfafee8 ber (Srbörjung ber vollen ®ebüfjr über jenen

preußifdjen £ariffafc h'nau§ - 2Jian fiet)t fi<3b ;.bal)er §u ber

SlttSfttnft genötigt, ben $Prozentfafe nur fchä§ungsroeife ju

greifen.

SDie volle ©ebüf»r bes §. 6 bes ©ntrourfs überftetgt

ben bczeidmcten preußifchen ©afc burd)fd)nittlidj um 15 tyxo*

Zent. SDiefc ©rljöhung fann möglicherroeiie als beträchtlicher

angefprocfjeit mctbett, roie e8 nach oent Stit^fet erörterten ©runbe
als burä)aus notljroenbig bezeichnet roerben fönnte. 3lffein,

ba man bei ber Unmögltd)feit einer juoerläfftgen Beran=

fdjlagung ber ©rgebntffe be§ feftjufe^enben Tarifs jmifchen

ben beibcn ^öglicbfeiten einer ju hoben imo einer Ju niebris

gen $eftfe£ung ju mahlen fyat, muß man aus ©rünbeu
finanzieller Borfidjt in erfter Sinie barauf Bebad)t nehmen,

ber jmeifellos größeren ©efafjr einer lleberfd)ätmng ber mög=

liehen (Srgebniffe unb einer ju niebrigen $eftfefcung be§

Tarifs ju entgehen; es ift bafjer eben ein ©ebot ber Bor*

ficht, ben ^rosentfafc ber ©rhöfjung im 3meifel eher etroaS

hoch 5U niebrtg ju greifen.

SDie 9Inlagc D zeigt, wie bas ©efammtergebniß bes

im §. 6 bes ©ntrourfs angenommenen Tarifs in Bergleicfjung

jn bem preufeiferjen Snrif einer Prüfung unterzogen roorben

ift» 2)iefe Prüfung ift zunädjft für bie *ßrozeffe mit einem

Sßertöe bes ©treitgegenftanbes bis 3 000 JC. vorgenommen,
unb weiter auch für bte ^rojeffe mit einem 3GBert6e bes

©treitgegenftanbes bis ju 10 000 J{. Sie Berechnung fd)ließt

bei biefer rote bei jener Begrenzung mit einem 9Kehrergebniffe

ber vollen ©ebühr bes ©ntrourfs über bas ©rgebniß bes

preußifchen -Tarifs von runb 15 ^Jrojent. ®ie ^rojeffe mit

einem äBertlje bes ©treitgegenftanbes von mehr als 10 000 Ji
finb verhältnißmäßig an 3arjl fo gering, baß ihre 33erüd=

fichtigung bas (Srgebniß ber Berechnung nicht beeinfluffen

mürbe, dagegen barf nicht außer 9Id)t gelaffen merben,

baß bie Berechnung eine ©leichheit in ben ©runbfä|en über

Jßerthsberedmung jur Borausfefcung hat mährenb, mie fchon

ausgeführt ift, bie ©runbfäfce bes (SntmurfS bem 3ahlung8s

Pflichtigen günftiger finb, als bie bes preuj3ifä)en Rechts.

2ßie fleh im einzelnen bas Berr)ältniß ber nach oe'«

preußifdjen ©efefc unb ber nach oem Gmtrourfe ju ertjebenben

©ebühren vorauSftd)tlt<h geftatten roirb, ergiebt bie Slnlage E.

S)ie Kolonne 4 ber 3ufammenfteßung jeigt für baS orbent=

Iid;e Berfahren über bie geringfügigften £>bjefte eine oerhält:

niimäßig ftärfere ©teigerung ber ©ebühren über bie bes

preufeifchen ©efefees hinaus, als in ben höheren SöerthSflaffen.

6s ift nämlich jnnäct)ft nicht für angemeffen erachtet morben,

bie regelmäßige ©ebüfir für eine richterliche (Sntfcheibung unter

bem Betrag einer 3Jcarf, als ber gegenraärtigen 3iechnungS=

münze, feftjufeften, unb ferner fyaben bie in Greußen be=

ftehenbett minimalen ©ä^e für ^rojeffe mit Dbjeften bis

9 J(. erfahrttngsmä^ig ber ^roje^fucht in bem ©rabe Bor=

febub geleiftet, baß es geroif? als eine berechtigte Aufgabe ber

©efe^gebung angefeben merben barf, burdj eine ©rhöfmng
biefer ©ä|e jener ©treitfucht gegenübcr'ein gemiffcS moderamen
ju fd)affen unb bamit zugleich bem roeniger ftrcttfücbtigen

^l;ei(c ber Beoölferung vor jenen ^rozefjfüdjtigen einen ©d)u|

Zu geroähren.

Aiiv bie anberen Bunbcsftaaten haben fxdj Berechnungen,

mie fie für bie attpreußifchen ^Jrooinzen bte Anlagen C
unb E enthalten, nicht aufftellen laffen. ©omeit von ben

Bunbesregierungen 3Rad)richten lüQCQanQm finb, welche zu

9lr. IG. (©ertcbtgfoftengefe^)

Begleichungen »ermerthet merben fönnen, finb fte in be

Slnlagen F, G, H zufammengefteHt.

§§• 7, 8.

2)ie Borfchriften ber ©oilprozeßorbnung über bie geft*

fefeung bes 2Bertbe8 bes ©treitgegenftanbes bebürfen hier nur
einiger Ergänzung.

©tefelben beziehen fid) auf ©egenftänbe bes BermögenS i

rechts, ba nur bei biefen eine ©renze ber 3uftänbigfeit ber

©erichte nad) bem*2Berthc bes ©egenftanbes gezogen mirb unb
ein anberes Sutereffe an ber ^eftfteHung für bie SProzefc

orbnung nid)t vorliegt, ©ie umfaffen aber aud) äße ©egen;

ftänbe eines unbeftitnmten ©elbroertfiS, für melche lebigltd)

bas richterliche ©rmeffen eintritt.

gür SInfprüche, melche nicht Bermögensred)te betreffen,

bebarf es ber Beftimmung eines regelmäßig anzunebmenbett

Betrags, von roelchem je nad) ben Umftänben bes gaUeS in

gemiffen ©renjen abgeroichen merben fann (Bauern 91. 9lrt. 2,

Braunfdnvetg ^vo^. £)rbn. §. 405, Bremen §§. 33, 35,

ftranffurt 91. §§. 6, 7, Hannover §. 4, Sippe ©. §. 8, Sfc
beef §. 2, Dlbenburg §. 3, Greußen ©. 11, ©achfen^einingen
91. §. 6, SSalbed ®. §. 25, Söürttemberg ©. Sartf s. v. Ur=

tb>ile 3lx. 4). ©ie als ftotge eines foldjen 9lnfprud;S ers

bobenen vermögenSreditlidien 9lnfprüd)e finb bem SBertbe nad)

bereits in bemfelben enthalten, fo baß fid) beibe, menn fie

Zufammen in Betracht fommen, beefen (Greußen ©. §. 11).

§. 9.

SDie grage einer 3ufammenrechnung ber ©egenftänbe

ber ßlage unb ber SBibcrftage liegt i)\ex anbers, als fie für

bie ©vilprozeßorbmmg (§. 5) in Betracht fommt, mit roel=

eher freilich Bauern 91. 9lrt. 3, Hannover §. 7, Sippe ©.

§. 3, SübecT §. 6, ßlbenburg 2lrt. 6 §. 3, Greußen ©efe|

vom 9. 9Kai 1854 9Irt. 10, ©achfen^einingen 21. 11 auch

rücffidjtlid) ber ©ebührenberechnung übereinftimmen. S)ie 3u=
ftänbigfeit bes 91mtSgerichtS ift mit Stecht für beibe flogen

begrünbet, menn fie für ben ©egenftanb einer jeben von

ihnen einzeln begrünbet ift. ©ollen aber ©ebühren nach bem

©treitgegenftanbe berechnet merben, fo ift nid)t zu verfennen,

baß zmei ©treitgegenftänbe vorliegen, fomeit bie beiberfeitigen

9Inträge nid)t einanber ausfchließen, bie ©egenfiänbe nicht

ZufammenfaHen. S)iefe 9lusnahme liegt aber foroobl bann

vor, menn bie beiberfeitigen 9Inträge fid) auf benfelben inbü

vibueH beftimmten ©egenftanb beziehen, z« B. confessoria unb
negatoria gegeneinanber flehen, als aud) bann, menn eine

©egenforberung erhoben mirb, melche nur eine ^ompenfa^

tion mit ber $orberung bes Klägers begrünben foH. 3n le^

terem f^affe ift nur ber einmalige Betrag beiber gorberuitgen

ftreitig, ber ©efammtbetrag bagegen, menn eine 9Ibmeifung

ber ßlage unb Berurthetlung auf bie SBiberflage beantragt

roirb. 3n Baben ©. §. 41, gtanffurt 91. §. 8, 9JBürttem:

berg 21. 9Irt. 16 finbet bemgemäß bie 3ufammenredmung
beiber ©egenftänbe fiatt. 3n SBalbed (®efe^ vom 2. £)e=

Zember 1854 §. 18) roirb neben ben ©ebühren bes höhereit

©egenftanbes von bem geringeren roenigftens ein geringerer

©ebüfjrenbetrag erboben. SDer %aü roed)felfeitiger, felbftänbig

ober burd) 9lnfd)luß eingelegter Rechtsmittel liegt ganz etnalog

(Baben ©. §. 41).

^Daneben i>at bie Slnorbnung ber Berljanblung in ge-

trennten ^rozeffen (6. £). §§. 136, 274) foroohl für bie

in einer ßlagc vereinigten mehreren 2lnfprüd)e, als aud) für

bie mittels (Sinrebe geltenb gemachten ©egenforberungen unb

für alle gäHe ber Sßieberflage bie abgefonberte Berechnung ber

©egenftänbe ohne 3ufammenred)nung zur natürlichen $otge.

SDaffelbe gilt für bte getrennte Ber£)anblung roed)felfeilig ein=

gelegter Rechtsmittel, roelche eintritt, roenn bas eine erft nad)

©rlebigung be§ anberen zur Berhanblttng fommt.

§ 10.

gür bie Berechnung bes Sßertfjes bes ©treitgegenftanbes

ift ber 3eitpunft ber ©rtjebung ber ^lage ober ber fpäter ein=
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getretenen 9led)tSbängigfeit bes 3lnfprud)S (6. ^3. £>. §§. 4,

254) entfdjeibenb; eine roäbrenb beS 9ted)tSftreitS etngetre*

tene SBertfjsänberuug muß bab>r unberüdftdjtigt bleiben.

Sagegen fommt eine 3lenberung beS ©treitgegenftanbes felbft

beim ©ebübrcnanfafce für fpätere 3lfte in 33ctrac^t, roenn fie

bie geftfefcung einer anbeten, al§ ber früher jutreffenben

3Bertf)§ffaffe bebingt. ©oroeit nad) bem ©tjfteme ber ©e*

bübrenorbnung für einzelne Slfte ©ebühren erhoben roerben,

fommt immer nur ber Sfrjeil ©treitgegenftanbes in grage,

welchen ber ju beftcuernbe 2lft betrifft (Vaben ©. §. 41,

Vraunfd)rocig §. 406, ^annooer §. 6, ßübeef §. 5. £>lben*

bürg SCrt. 5, ©aebfen - 2Keiningen 31. §. 8). Sie hiernach

eintretenbe Verteuerung nad) 2f;eiten bes ©treitgegenftanbes

ift in Wielen gäHen bem ^oftenpflicbtigen r>ortf»eit|after als

eine Vefteuerung nad) ber ©imune aller 2öerthstbeite. 2ßirb

3. V. in einem nad) §.16 51t befteuernben 9ted)tSftreit über

900 JC, nad) fontrabiftorifd)cr Verbanblung über einen

%f)t\l von 600 JC unb nad) erfolgter Veroeisaufnähme über

einen STEjeit r>on 100 JC, über baö ganje £)bjeft entfdjteben,

fo betragen bie ©ebühren für bie Suftanj 59 /2o JL, nämlidj

24 •Warf für bie fontrabiftorifdje Verbanblung, 5,2o <^ für

bie VeroeiSanorbnung unb 30 JC. für bie (Sntfcbetbung, roäb,*

renb fie, roenn überaß ber trolle betrag oon 900 JC. in 33e=

trad)t fäme, 90 betragen mürben. Sic Veredlung ber

©ebüfjren nad) 5Tf)eiten beS ©treitgegenftanbes fann aber

aud) eine (Srlrobung bes 2lnfa£eS über ben betrag hinaus jur

golge haben, roeldjer fid) bei Veredlung nad) ber ©umme
ber 2Bcrtl)Stbeile ergiebt. 2Birb 3. V. ein nad) §.16 31t be*

fteuernber 3M)tSftreit über 1 200 JC. burd) jroei Vergleiche

je über 600 t# beenbigt, fo würbe bie ©ebül)r nad) bem
ungeteilten Dbjefte beS SfledjtSffreitS 36 JC, bie ©umme
aber gtocier ©ebüljren nad) bem £)bjefte tron 600 « fC. 48 JC
betragen. Sic S^eitrcdjnung mürbe in foldjen gällen ju

UnbiÖigfeitcn führen, insbefonbere bann, roenn bie Teilung
bcö 3lfteS miber ben SBiffen ber Parteien burd) bie ©ad)*

leitung beS StidjterS herbeigeführt roürbe. Ser ©ntitmrf läßt

baher, roenn gleiche 3lftc berfelben Snftanj 31t befteuern finb,

biejenige ber trorfiel)enb cinananber gegcnübergefteHten Vcrecfj*

nungen eintreten, roetdjc nad) ber im einzelnen gatte 011311*

ftetteuben ^Jrobe bem ^jlungSpflicf)tigen günftiger ift.

tiefer ^robe fann es aud) bann bebürfen, roenn bie

gleid)en Stfte, roeld)e Steile beS ©treitgegenftanbes betreffen,

einem für alle nicht gleich §ol)en ©ebübrenfafc unterliegen,

nur baß hier für bie Berechnung nad) ber ©umme ber

ÜBerthStheile ber ljöd)fte ber bcjüglicbeii ©äfce jur Slnroen*

bung fommt. 3ft 1 B. bei einem ?ted)tsftreit über 1 800 JC
roegen eines 2l)eil3 tron 1 300 JC. W §auptfad)e, bagegen

roegen eineö SJjeitö oon 500 Jt. nur über eine progeihin=

bernbe ©inrebe fontrabiftorifd» nerljanbelt roorben, fo roürbe

bie 33erhanblungägebül)r, nad) ben ^heilen berechnet, be=

tragen:

a) für 1 300 Jl (§. 16) 42 Jt.,

b) für 500 JC. (§. 21 ««r. 1) ... 12 *

jufammen . . 54 JC.,

es fömmen aber nur 48 JC. jur Erhebung, roeil biefer $e=

trag %n berechnen roäre, roenn über ben ganzen ©treitgegen*

ftanb gur §auptfache oerl)anbelt roorben roäre; benn bie @r*

mäfciguug be§ ©cbührenfafeeS, roeld)e für ben $all beö §.21
3>?r. 1 geroal)rt ift, barf eine ©rfjöhung ber ©efammtgebül)r
nid)t jur gotge haben.

©oroeit r>on ungleichen Slften berfelben Suftanj ©ebühren
51t erheben finb, liegt fein ©runb r>or, uon ber Siegel beö

§.10 Slbf. 1 absuroeid)cn. 9Jur bei ber ©ebüt)r für 3urürf=

nähme (§. 40) ift aus ©rünben ber ^rosefjpolitif, roeld)e eben

eine Serminberung ber ^5ro3effe begünftigen muf), eine 2lu§=

ual)me gcmad)t. Ueberbieö ift 31t berüdfid)tigen, ba§ eine

unb bicfelbe ©ebübr für (Sntfcfjcibungen unb für Vergleiche

erhoben roirb, benn i»ierburcf) geftaltet ftd) praftifd) bie Se=

Ötftcnftütfc ben äJerfjanbtutigen te§ JDeutf^en ^eicfjStageö 1878.

red)nung ebenfo, als roären @ntfd)eibung unb 33ergleid) gleiche

2lfte im ©inne be§ §.10 3lbf. 2 (uergl. Semerfungen ju

§. 20)-.

§. 11.

Sie 33erüdfid)tigung einjelner Steile be§ ©treitgegeiu

ftanbes erforbert SBeftimmungen über bie 93ered)nung ber als

Jtebenforberungen nad) §. 4 ber ©imTprose^orbnung nid)t 31t

berüdfidjtigenben grüdite, ^u^ungen, 3infen unb Soften.

Sofern fie für einjetne Slfte, getrennt oon ber §auptfad)e,

einen ©treitgegenftanb bilben, bürfen fie bod) nur bis jur

§öhe beS §auptanfprud)eS berüdfid)tigt roerben, roeil eine

roeitere 53crüdfid)tigung mit bem ©runbfafce bes §. 4 a a. £>.,

roonad) für ben urfprünglidjen SBerth beS ©treitgegenftanbes

(ebiglid) ber äßertjj ber §auptfad)e entfd)eibet, in SBiber*

fprud) ftehen würbe, gür bie 3roaugSooHftrecfung roegen

©elbforberungen fann ber tlnterfd)eibung gröifd)en §aupt= unb
•Kebenforberungen feine praftifd)e Sebeutung beigemeffen roer*

ben unb mu§ baher ber §. 4 ber 6ioitpro3e§orbnung außer

2Inroenbung bleiben.

Sie nad) mehreren @ebüf)renorbnungen eintretenbe 33c=

fd)ränfung ber Berechnung uon ^ebenforberungen auf bie

3eit bis 3ur ßtoganmelbung bejro. 9iechtShängigfeit (Greußen

®. §. 11 9lx. 1; 2öürttemberg ©. §. 6, 31. §. 7) fonnte

nicht aboptirt roerben, roeil nach oem ©nfteme beS ©ntrourfs

bie 2Jiöglid)feü norhanben ift, bajs ©ebüi)ren non Slften er*

hoben roerben, roeld)e lebiglid) 5)jebenforberungen aus ber

3eit nad) ber SRed)tShängigfeit betreffen.

@s fann aud) ber ^all eintreten, bafc einselne Slfte

©treitpunfte betreffen, roeldje roeber mit bem ©treitgegenftanbc

ber ^lage, nod) mit einem ^h e^e beffelben ibentifch finb.

Sahin gehört namentlich ber ^oftenpunft (§. 11 2lbf. 3).

3lnbere berartige ^ätte, roie ber ©treit über bie 3uläf=

figfeit einer üftebeninterüention (©. ^ß. O. §. 68), über bie

Verpflichtung eines ©erid)tSfcbreiberS, gefe&lidjen Vertreters,

9iecbtSanroalts ober anberen VenolImäd)tigten / forcie eines ©e=

richtsrioüjiehers jur Prägung non Soften (S. ^J. £). §. 97)
ober bie gegen einen 3eugen ober ©adjüerftänbigen an3uroen=

benben 3roang§maßregeln (@. % D. §§. 345, 346, 355,

374), bebürfen feiner ©rroälmung, ba fie für bie ©ebül)=

renerhebung als befonbere Slechtsftreite gelten C§§. 33, 22),

unb ftd) hieraus oon felbft ergiebt, bafj ber SBertt) ihres

©egenftanbeS unabhängig von bem ©egenftanbe beS §aupt=

ftreits feftgufe^en ift. ©leid)es gilt, ber ÜRatur ber ©ad)e

nad), für bie Verhanblung unb intfdjeibung in Singelegen*

heiten, welche ber 9?egel nach gebührenfrei finb, roenn aus-

nahmSroeife (§. 41 2lbf. 2 unb 3) ©ebühren gum 3lnfafee

fommen.

Ser ©ntrourf enthält fid) roeiterer Veftimmungeu über

bie 3Berthsbered)nuug. Vei ber Uumöglid)feit nämlich, bie

^ülle aller benfbaven ©eftattungeu 31t erfdiöpfen, roürbe er

fid) bod) nur auf bie @ntfd)eibung einjelner 3roeifelsfrageu

befd)ränfen müffen, ein Vorgehen, roeld)es legislatorifch immer
bebenflid), hier aber umforoeuiger angezeigt erfd)eint, als bas

Reichsgericht behufs ©ntfdjeibung über bie 3uläffigfeit ber

Renifion (©. ty. £). §. 508) inetfadj mit ber 9Berttjäberec^>

nung befaßt ift unb non bem ©influffe feiner Red)tfpred)ung

auf bie SanbeSgeridjte eine gleichmäßige unb riditige 3lnroen*

bung ber in ben §§. 3 bis 9 ber ßinilprogeßorbnung ent*

haltenen, im 2öefentlid)en aud) für ben ©ebül)renanfa^ maß*

gebenben Vorfd)riften erhofft roerben fann. 3m SJacbftehenben

feien nur einige fünfte berührt, roeld)e feine Vebeutuug für

bie g-rage ber 3uftänbigfeit eines ©erid)ts ober ber 3uläffig*

feit ber Reüifion fyaven, roofjl aber für bie ©ebührenerl)ebung

von Vebeutung finb.

Ser ©egenftanb ber Vcrljanblung unb ©ntfd)eibung über

bie norläufige Vollftredbarfeit eines Urtbeils ift ibentifd) mit

bem bes 2lufprud)S, um beffen VoEftredung es fid) Ijanbelt.

Sas geigt fid) ftar, roenn baffelbe Urtheil bie @ntfd)eibung

74



582 J^utf^er jRetcfyStag. glftenftiicf

über ben 2Infprud) unb über bie SoÜftrecfbarfeit enthält;

benn fjier finb offenbar triebt Jroei 2lnfprüd)e mit oerfdjie=

benen ©egenfiänben oorbanben, fonoern es rnirb nur über

einen 2lnfprudj entfebieben, unb bie ©ntfdjeibung über bie

Soßftredbarfeit giebt nur eine öualiftfation bes in ber

#auptfadjc abgegebenen Urtrjeitö. SBenn auSnafjmSroetfe bie

©ntfdjeibungen ber 3eit nach auSeinanberfallen, fo muß bod)

bas ©Icicl)c gelten, ba biefer 3eitunterfd)ieb allein bas Söefen

ber ©ntfdjeibung nidjt änbert. 35ic ^ierauä fid) ergebenben

5?onfequenjen finb übrigens nach bem ©nfteme beö ©nt:

murfs ben 3<*hfangSpflid)tigcii günftiger als bei SInnabme

eines befonberen ©treitgegenftanbes für bie grage ber SolU

ftredbarfeit beö Urteils. £>enn jufolge ber Siegel, baß jebe

©ebüln; in ber Snftanj rüdfidjtlid) beffelben ©treitgegen=

ftanbeS nidjt mehr als einmal jum 2lnfa|e gelangt - (§. 23),

abforbirt bie ©ebütjr für bie ©ntfdjeibung in ber §aupk
fadje bie ©ebüljr für bie ©ntfdjeibung über bie oorläufige

Sollftredbarfeit, gletdjoiel, ob erftere ©ntfdjeibung ber letzteren

oorangeljt (©. % O. §. 654) ober nadjfolgt (©. £>.

§. 656). !Jlur in bem ^aHe, baß in ber SerufungSinftanj,

nadjbem über bie oortäufige Soßftredbarfeit oorab entfdjieben

ift (6. «p. ß. §. 656 2Ibf. 1), eine ©ntfdjeibung in ber

§auptfadje nidjt ergebt, fomie in bem wenig prafttfdjen $aHe,

baß bie Berufung ausfdjließlid) gegen ben, bie grage ber

oorläufigen Soßftredbarfeit betreffenben 2l)eil eines Urteils

eingelegt ift, fommt eine ©ebübr für bie ©ntfdjeibung über

bie Soßftredbarfeit jur ©rfjebung, unb jraar ift fie jum
halben Setrage ber regelmäßigen ©ebütjr angefefet (§. 21

9ir. 7).

gür bie SBertbsbeftimmung in ber 3roang§ooßftredung

ift geroölinlid) ber Setrag ber ju noßftredenben ^orberung

maßgebenb. ^anbett es fid) jebod) um ^fänbung eines

©egenftanbes, beffen 2Bertf) ben betrag ber $orberung nidjt

erreicht, fo ift ber geringere Sßerttj bes ©egenftanbes entfdjei=

benb. 2Ius ber Sorfdjrift beS §. 6 ber ©toilprojeßorbnung,

ireldje ben gaß betjanbelt, baß ein sjjfanbrecljt (nidjt bloS

eine ^Jfänbung) in $rage fteljt, läßt fidj nidjt oermöge bes

2lrgumentS e contrario bie 2lnfidjt herleiten, baß für ben

©treit über eine beantragte ^fänbung ftets ber Setrag beS

ju ooßftredenben 2lnfprudjS maßgebenb fei ; benn §. 6 a. a. £>.

fteljt nidjt im SBiberfprudje mit bem burdj §. 3 bafelbft für

entfdjeibenb erflärten freien ©rmeffen bes ©eridjts, fonbern

giebt bem ©rmeffen nur eine SBeifung für einen in ber

^rarjs oerfdjieben beurteilten %aü (3Jtottoe gu §§. 3 bis

9 ber ©. £).)• §anbelt es fid) lebiglid) um SRobalitäten

ber 3mang8üoßftredung (©. % £>. §§. 685, 726), fo fann

baS Sntereffe felbftoerftänblidj aud) unter bem betrage ber

gorberung ober bes S&ertljS beS §u pfänbenben ©egenftanbes

feftgefcfct roerben.

2luS biefen söetradjtungen ergiebt fidj, baß als ©egen=

ftanb ber 23erb,anblung unb ©ntfdjeibung über bie nor=

läufige ©infteüung, Sefdjränfitng ober Slufljiebung einer

3roangSooaftredung (©. % £). §§. 647, 657, 68^ 690
2lbf. 3, §§. 696, 710 2lbf. 4) ber betrag ber ju ooE=

ftredenben gorberung unb, falls ber SBertb, bes ju pfänbenben

©egenftanbes geringer ift, biefer SBertfj in Setradjt fommt.

2Birb nom Seflagten bie Verpflichtung, unter Seftreiten

bes beanfprudjten £)rtes ber ©rfüttung, anerfannt unb roofjnt

ber {Jrage über ben ©rfüllungsort nid^t in bem 9Kaße eine

SBebeutung bei, baß eine Slenbevung beS Ortes bie einge=

flagte Seiftung ifjrem 2Befen nad) änbert, fo ift bie ©ebütjr

für bie fontrabiftorifdje 33erfianbtung unb für bie 33eroeiS=

anorbnung nacb bem Sntereffe ber Parteien an bem einen

ober anberen £)rte ber ©rfülliing unb im galle einer 2)ioer=

genj baS Sntereffe bes Klägers oon bem beS Söeflagten nadj

bem ^ö^eren Setrage (arg. ©. jD. §. 7) ju beregnen.

3n ä^nlid; entfpredienber SSeife gehaltet fidj bie 3Bertt)ö-
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beredjnung, wenn fid; ber ©treit auf bie 3eit ber ©rfüllung

befdjränh.

Söenn bei ©inlegung ber ^Berufung, ber Steoifion ober

bes ©infprud)S ber bieferljalb äUjufteUenbe ©d)riftfa^ eine

Sefdjränfung auf einen 2l;eil beS ©treitgegenftanbes nidbt

enthält, fo ift bie Slnnaljme begrünbet, baß bas 3ledjtSmittel

ober ber ©infprud» ben bisherigen ©treitgegenftanb infotoeit

umfäffen fotte, als über benfelben gum ^adjttjeile ber in

grage fte^enben Partei entfdjieben ift. SDiefe 3lnnal;me ift

aber nur bann maßgebenb, roenn bie ©ebüf)r nidjt gemäß
§. 10 2lbf. 1 nad; bem oon ben einzelnen Stften betroffenen

trfjeil beS ©treitgegenftanbes ju beregnen ift.

§§. 12—15.
3um 3roede ber ^eftftellung bes 3Bertl»eS ift bie Sor«

fd;rift ber 6. O. §. 230 über bie 2tngabe bes 2Bertb.eS

bes ©treitgegenftanbes in ber Älage, roeldje nur bie 35eftim=

mung ber fad)lid)en 3uftänbigfeit berüdfidjtigt, ju oerallge»

meinem. 3)er 2lngabe ber Partei ift beifpietSroeife in Greußen

(©. §. 12), foroeit fdjäpare ©egenftänbe in grage fommen,
entfdieibenbe Sebeutung gegen bie Parteien beigelegt, fo baß

insbefonbere aud) ber ©egner, roenn er ber 2lngabe nid)t

rechtzeitig roiberfprid)t, an biefelbe gebunben bleibt. 2lnbere

©efe|gebungen bagegen laffen aud) ju ©unften ber ^ar«
teien eine oon ber 2lngabe unabhängige geftfe^ung jit, fo

Saben ®. §. 47, §annooer §. 8, Sippe §. 8, Sübed §. 7,

£>lbenburg 2lrt. 7 §. 1, ©ad)fen=5Keiningen 21. §. 9. SDer

©ntrourf folgt biefem legieren ©runbfa^e, roeil jebe Partei

bei Abgabe ihrer ©rflärung regelmäßig oon ber Soraus--

fefeung ausgeht, baß fie felbft an ber geftfefcung fein 3n=

tereffe l;abe, wohl aber ber bie s}krtei oertretenbe 9ted)ts=

anmalt, falls, mie oorausgefe&t mtrb, aueb, für bie 23ered)*

nung ber SlnroaltSgebühren bie geftfefcung maßgebenb fein

foH, ein bem Sntereffe ber spartet entgegenftehenbes Sntereffe

fjat. ©ie 2lngabe foä bat)er nur §itr Information beS felbft=

ftänbig prüfenben 9iid)ters bienen. %n §annooer §. 8,

Sippe §. 8, £)Ibenburg 2lrt. 7 §. 1, ©adjfen - 9)ieiningen

21. §. 9 ift für bas Unterlaffen ber 2lngabe eine £)rbnungs=

ftrafe angebroljt, in 23aben ©. §. 47 eine 2lnfrage auf

Soften ber Partei oorgefdirieben; beibe Maßregeln erfd)einen

aber entbehrlich, ba fie bie $cftfefcung nur aufhalten unb

biefe bie Partei jur ©enüge antreibt, bie erforberlid)en 23c=

rid)tigungen ju liefern, roährenb eine abfolut richtige 2lngabe

auf jenem Sßege bod) nidjt ju erlangen ift.

©oroeit in §olge eines ©treites ber Parteien über bie

3uftänbigfeit bes ^rojeßgeridjts biefes über ben Söertt) bes

©treitgegenftanbes Seftimmung trifft, ift biefe ©ntfdjeibung

felbftoerftänblid) auä) für bie ©ebührenberedjnung maßgebenb.

3m Uebrigen foll bie erforberlidje Söerthsfeftfefeung burdj

eine ber Seftfjroerbe unterltegenbe ©ntfdjeibung bes ©eridjts

erfolgen. SBirb ber SBertlj burdj ben Setrag einer ©elbfor=

berung beftimmt, mag biefe felbft ©treitgegenftanb fein, ober

beffen äBertf) beftimmen (§§. 6, 8, 9 ©. «ß. D.), fo bleibt

bie Seredmung bemjenigen, raeldjer bie ©ebühren aufjufteßen

hat, überlaffen unb erft befonbere 2lnträge ber Setheiligten

führen bie geftfefcung herbei. 3» Hannover §. 9, Sübed

§. 8, Dlbenburg 2lrt. 7 §. 2 ift bie fteftfefeung bem Sor=

fifeenben übertragen; bies erfdieint jebod) mit ber Uebertra=

gung ber geftfe|ung ju erftattenber ^ßrojeßfoften an baö

©eridjt (©. *J3. D. §. 95, oergl. §annooer ^rojeßorbnung

§. 50) nidjt roohl oerträglidj, audj mit einer maßgebenben

Sebeutung ber geftfe^ung für bie materiellen 9?ed)te ber

Stedjtsanroälte unoereinbar.

SDie 3)Zöglidjfeit, bie geftfefcung aud) oon 2lmtSroegen

ju änbern (Saben ©. §. 6, -§annooer §. 9, Sübed §. 8,

Dlbenburg 2lrt. 7 §. 3, 2Bürttemberg ®. 3trt. 10), bient

bem Sntereffe ber betheiligten ©taatsfaffe, insbefonbere auch

für ben %aü, baß bas mit ber ^auptfadje befaßte Sefdjroerbe«

getidjt ben 2ßerth oottftänbiger ju überfehen im ©tanbe ift.
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©ie fc^Iiefet aber bie geftfteHung einer -JZot^frift für bie

Befd)roerbe (©achfeitsSSieiningen 21. §. 12, SBürttemberg ©.
ätt. 10) aus.

Betjufs geftfetjung bes SBertbeS beS ©treitgegenftanbes

roirb es ber Siegel nad) einer Slbfdjätjung burd) ©ad)t>erftän*

bige nidjt bebürfen. $ür biejenigen gäHe aber, in reellen

bem ©eridjte jeber Slnt)att jur ©rmittelung bes ungefähren

2Bertt)eS fehlt, ober bie ^arteiangaben offenbar unrichtig

erfd)einen, ol)ue baß bas SJiaß ber Slbroeidwng oon ber

SBatjrljeit flar erhellt, ober in meldten eine Befdjroerbe eine

förmlidje Sage notijroenbig mad)t, ift eine Beftimmuug über

bie Soften berfelben notbroenbig. 35iefe Soften im gaöe
begrünbeter Befdnoerbe ju ben allgemeinen Soften beS ^ro;

jejfeS ju rennen (^annooer §. 11, Sippe §. 9, Sübed §. 11),

Dürfte fid) nicht rechtfertigen (äffen. @S erfdjeint unbebenflid),

bie Soften ber Slbfd)ä$ung ber Partei jnr Saft jn legen,

roeldje fie fd)ulbbafterroeife uerantaßt bat. 3m Uebrigen

fallen fie, ba bie äBertr)sfeftfe&ung junäd)ft im ©teuerintereffe

erfolgt, ber betreffenben Äaffe jitr Saft.

§§. 16—41.

3)aS SEariffnftem bes ©ntrourfs.
Sin bem regelmäßigen Verfahren ber münblidien Ber=

hanblung beS 9ied)tSftreitS entroidelt fid) naturgemäß and;

bie ©runbform ber ©ebübrenert)ebung. 3Me in bemfelben

p er^ebenbe Baufcbgebütn: ift jebenfalls eine ®ebür)r für

baö ganje Berfafjren, foroobl Bert)anblungen als ©ntfdjeU

bungen, unb es ift nur eine Berfcbiebenbeit in ber Slufftellung

ber Kriterien für bie Berechnung uerfdnebener ©ebübrenfäfce,

roenn in manchen SanbeSgefefcgebungen bie (Sntfdjeibungen,

in anberen bte Bert)anblungen als basjenige begeictjnet roer=

ben, wofür bie ©ebühren ju ergeben finb; ebenfo roenn in

mannen ber lederen SanbeSgefetjgebungen bie fontrabifto=

rifd)e Bert)anblung, tri anberen ber Slusgang ber Berbanb;
lung burd) fontrabiftorifct)e @ntfd)eibung befonbere Berück
fid)tigung finbet. 35a, roo feine ©ntfebeibung erfolgt, müffen
aud) jene ©efetjgebungen, roeld)e für @ntfd)eibungen ©ebühren
ergeben, barauf jurüdfommen, für bie Bert)anblung ober

ben biefelbe abfd)ließenben Slft einen befonberen ©ebüt)reu=

fa| ju beftiminen.

3)ie ©efefce von SBalbed (oom 14. Suni 1850 §§. 16,

17 unb vom 2. 35ejember 1854 ju §. 17) unb Greußen
(com 9. SKai 1854 Slrt. 7, s, 9), beibe aus benfelben SSor=

arbeiten hervorgegangen unb in ben ©runbfätien ber @e=
bür)renbered)nung im roefentlid)en übereinftimmenb, t)aben bie

S3aufd)gebüt)ren in ^rojeffen banad) abgeftuft, ob bie Snftanj
oor ober nad) ber Beantwortung ber $lage, burd) fontra=

biftorifd)e ©ntfdjeibung ober ot)ne fotdje, nad) erfolgter Be=
roeisaufnalnne ober ot)ne biefe beenbigt roirb. Stm näd)ften

ftel)t ©ad)fen3Keiningen (2axje Sir. 1, 2, 5—7), nad) beffen

Beftimmung ©ebübren für baö erfte Verfahren unb für bas

BeroeiSoerfabren, abgeftuft nad) ber Beenbigung eines jeben

berfelben burd) fontrabiftorifetje (Sntfd)eibung ober ol)ne fold)e,

oor ober nad) Slnberaumung bes erften Dermins (welchem
nad) bem ©efefee oom 16. 3uli 1862 2lrt. 128 ff. fct)rift*

lid)e« Verfahren ooranget)t) erhoben roerben. 3u einem im
roefenttid)en gleid)en jRefultate füt)rt bie ©ebüt)renert)ebung

in 33aben; benn fie erfolgt bort einmal in ber Snftanj für
©nburttjeil, 33eroei3urtt)eil ober Seroeiäoerfügung unb 5ßerjid)t,

' baneben aber 'aud) für ^ßrotofoHe, insbefonbere Seroetöaufs

uahine^rotofoße (§§. 29, 34, 36, 52, 14), beägleidjen in

äßürttemberg , roo nur einmal in ber Snftanj für ein

Urtt)eil, einen SBergleid) ober ä5erjid)t eine ©ebüljr erhoben
roirb (3lrt. 11 unb Sarif). §ieton fdjliefeen fid) bie öeftim*
mungen für geringfügige 9ted)töftreite in §annouer (§. 13),
2tnt)alt (®efe& oom 6. gebruar 1869), Sippe (§. 5),

©d)roarjburg^ubolftabt (§§. 27—30), roeldie eine Slbftufung
ber ©ebübren ergeben, je nad)bem fontrabiftorifa)e ober nid)t=

fontrabiftorifd)e 33er(janblung ftattgefunben l)at unb etroa

eine 35eroeiäaufnal)me hinjugetreten ift. (Sine bie 5ßert)anb=

lung unb (Sntfd)eibung umfaffenbe gleite ®ebül)r roirb in

Bremen 38) für jeben ^eil be§ Berfal)ren§ bis %u einem

nid)t bloS projeßleitenben llrttieil unb in Braunfd)roeig

(31t. 6—11) für jebeS ©rienntnir) (^rojefeorbnung §. 97)

erboben, fo ba§ bie Slbftufung ber ®ebüt)ren burd) bie größere

ober geringere 3abl ber Urtf;eile gegeben roirb. Sn gleicher

SBeife roie in Braunfd)meig. jebod) in ungleichen Beträgen

für oerfchiebene Strien ber Urtt)eile, finb bie ©ebütjren in

©ad)fen=2öeimar (§§. 27, • 32, 33) beftimmt. @in gleid>

mäßiger Betrag für bas gan^e Berfahreu, ofjne SRücEficbt auf

beffen Umfang, roirb in Braunfd)roeig (2axje 9lr. 1— 5) bei

geringfügigen Utechts ftreiten erhoben. 3u bemerfen bleibt

jebod), baß neben ben l)ier ermähnten ©ebül)rcn mehrfach

theilö burd) ©tempel, theils burd) ©ebühren für geroiffe

Siebenalte, ju benen inSbefonbere aud) Beroeiöaufnahmeüer="

hanblungen gehören, roeitere Unfoften bes Verfahrens ent=

ftehen, roeld)e mehr ober roeniger ber bei Beftimmung ber

Baufd)gebühren unbeadjtet getaffenen Slusbehnung beS Ber*

fahrens Rechnung tragen. äBo überhaupt bie einzelnen Slfte

bes BerfahrenS ber ©ebül)renerhebung unterliegen, ergiebt

fid) bte ©teigerung ber ©ebühren nad) ber Slusbehnung bes

BerfahrenS oon felbft.

3)ie Slusbehnung beS ftattftnbenben BerfahrenS bei Bes

ftimmung ber §öhe ber ju ert)ebenben ©ebühren ganj außer

Betracht ju laffen, entfpricht roeber ben mit fo geringen

SluSnahmen in ben meiften BunbeSftaaten beftel)enben (Sin=

rid)tungen, nod) ben Slnforberungen ber Billigrat. (Srforbert

bie ©rlebigung beS 9ied)t§ftreits eine fontrabiftorifd)e Berhanb=

lung ober eine Beroeisaufnahme, fo roirb baburd) ntd)t bloS ein

größerer Slrbeitsaufroanb erforberlid) , roeld)er bie ©rhebung

höherer ©ebühren rechtfertigt ; es ift aud) ebenfo billig, bie ein;

fächere ©eroährung bes 9?echtSfd)utjeS für 3ied)tSüerhältniffe,

roeld)e bie Parteien felbft fd)on in gerniffem Umfange fid) ge=

fiebert t)aben, mit einer geringeren Slbgabe ju belaften, roie

nothroenbig, ber tieferen 9icd)tSöerle|ung, welche in bem Be=

ftreiten ber Siechte ober ber fie begrünbenben SJjatf adt)en liegt,

aud) eine ftärfere ©ebübrenerbebung entgegcnjufteHen.

3)ie Unterfd)eibung fontrabiftorifd)er unb nid)tfontrabif=

torifdjer Berl)anblung hat aud) außer in ben bereits ermähn;

ten ©efefcen bei ber ©rfjebung »on @ingelgebüt)ren oielfad)

Stnerfennung gefunbeu (§annooer §§. 18, 19, £a£e Sir. 1,

Sippe Saije II. A. C, Sübed §.12 Saxje Sir. 3, Dlbenburg

Slrt. 8 2aje Sir. 3, ©diroarsburg^Siubolftabt §§. 35, 36).

3)aS Berfahren ber ©ioilprojeßorbnung geftattet bie

Erhebung ber ©ebühren nad) geroiffen ^rojeßabfd)nitten nicht,

roeil baffelbe nidjt in seitlich gefd)iebene 3lbfd)nitte jerfättt,

r-ielmehr Beroeisbefchluß, 3roifchenurtheil unb gortfefeung ber

Berhanblung über benfelben ©treitgegenftanb nebeneinanber

hergehen, überbies aud) nod) mit gleichen Slften ober einem

@nburtt)eit über anbere Steile bes ©treitgegenftanbes ju*

fammentreffen tonnen, ©beufo ift bie Slbftufung ber ©e;

bühren nact) ber Slrt ber Beenbigung ber 3'nftartj nid)t an=

roenbbar, roeil tontrabittorifd)e, bie §auptfact)e betreffenbe

@ntfd)eibungen in 3mifd)enurtl)ei[en ergehen fön neu, ohne

baß bie Beenbigung ber Snftanj felbft mittels fontrabiftorifeber

@ntfd)eibung erfolgt.

®ie ^auptthätigfeit beS ©erid)ts liegt überall in ber

©ntfdjeibung bes Sied)tsftreitS, mag biefe in bem ben 9ied)tS;

ftreit erlebigenben @nburtt)eile, in bem einzelne ©treitpunfte

erlebigenben 3roifd)enurtheil ober in bem Beroeisbefchluß ent=

halten fein. Sin biefe Slfte, für welche baS übrige Berfahren

nur Borbereitung ift, fd)ließt fid) bat)er bie @ebüt)renerr)ebung

nad) ber Slbfid)t beS ©ntrourfs üunäd)ft an. pr ©nburttjeilc

unb 3roifd)enurt()eile roirb jufammen nur eine ©ebühr er=

hoben, ba bie jeitlichgetrennten ©ntfeheibungen, aus benen

fctiließlid) baS ©nburttjeil fid) ergiebt, nad) ben entroidelten

74*
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©runbfäfceu über bas 3ufammenfaffen ber Snftanj als eine

einzige gebaut werben. Sie Veweisbefdjlüffe bagegen finb

nur unter fid) sufammenjufäffen, ba fie it)rer Ratur nad)

über eine anbere ©adjlage als bas ©nbuttheit ergeben, unb
mit biefem nicht oerbunben werben Eönnen, wenn au$ *ßar=

teien unb 3ttc^ter alles üorrjanbeue sßrozefjinateriat mit einem

•äMe abl)anbetn. ©ie oerbienen bie Verüdfid)tigung als

©utfdjeibungen olme Rücffid)t auf bas Einzutreten ber 33e=

roeisaufnahme, benn wenn fie aud) ben Richter fetbft nid)t

binben, unb oljne ©ntfdjetbung über bie VeweiSlaft bie Ve=
bentung einer bebingteu ©ntfcrjeibuttg ntct)t beanfprud)en

fönnen, fo enthalten fie bod) neben ber 3ulaffung ber 33e=

weife eine wirfltd)e ©ntfdjeibuug im Rcd)tsftreit, ' inbcin fie

bie ©ntfd)eibung beffelben nad) ber einen ober anbeten «Seite

t)iu jut 3eit ablehnen.

SDie ©rhebung einet fetneren ©ebül)r für bie münbtid)e

Verhanblung bringt in ber Vefdjränfung auf öen $aE oer

fontrabiftorifd)en Verhanblung bas in biefer liegenbe Moment
ber ©ebührenftetgerung jur Anerfennung. SDiefe (Steigerung

barf nid)t oon ber auf fontrabiftorifdEje Verhanblung ergeben;

ben ©ntfdjeibung abhängig gemalt werben, ba in allen

©tabien bes Verfahrens nod) ein Verfäumnifjurthetl erlaffen

merben fann. SDie Verhanblungsgebühr fidt)ert überbies bie

©rt)ebung einer ©ebüljr für ben galt, bafc ber Verhanblung
eine ©ntfdjeibung überhaupt nid)t nachfolgt.

3m gatte ber Aufnahme eines ben Red)tSftrett ertebt=

genben Vergleichs tritt biefer an bie ©teile ber ©nbentfd)ei=

bung unb befeittgt gleich bem ©nburtheile bie 3wifd)enur=

tf)eile; Vergleich unb ©ntfcheibung finb bal;er für bie ©e;

bührenerheb ung auf gleite Sinie ju fteüfen unb gleid) ju

behanbetn.

SDurd) bie Kombination ber rjiernacr) als gebührenpflichtig

bezeichneten 2lfte ergiebt fich ber ©efammtbetrag ber in einer

Snftanj juläfftgen ©ebül)ren.

gür ben $atl, baf? bie tyatitfät bes ©ertdjts in 2ln=

fpruch genommen ift, ohne bafc einer ber bezeichneten Afte er*

folgt, tritt enblich bie Vorfdjrift bes §. 40 ergänzenb ein.

SDic Verhärtungen unb @ntfd)eibungen für welche ©e=

bühren erhoben werben follen, finb jebod) nur folche, welche

ben erhobenen Anfprud) felbft unmittelbar ober in bem ju

fühtenben Veweife, ben ptojefjhmbetnben ©inreben unb ber

3uläffigfeit bes Verfahrens mittelbar betreffen. SMe ba»

jioifchen liegenben Verl)anbtungen unb @ntfcf)etbungen über

bas einzufjaltenbe Verfahren follen als blofje Vorbereitungen

jener aufjer Vetrad)t bleiben, fo bafj, wenn bas Verfahren ohne
anbere Verhanblung ober ©ntfcheibung erlebigt wirb, ©ebühren
überhaupt nur nach §• 40 für ein ohne Verhanblung ober

©ntfdjeibung erlebigtes Verfahren erhoben werben follen. SDie

hierauf bezügliche Vorfchrift ift wegen bes 3ufammenl)angS
mit anberen erft im §. 41 Rr. 1 gegeben.

3n welchem Verhältniffe bie für jeben einzelnen ber in

§.16 aufgefüllten Afte zu ethebenben ©ebüljren zu einanbet

flehen follen, läfst fich nach prinzipiellen ©rünben nid)t ent*

fcheiben. Unzweifelhaft ift bie @infad)l)eit ber Veredmung
oon höchfter Vebeutung, unb fie läfit fidj am beften burd)

gleidjmäfiige Velaftung aller Afte erzielen, hiermit ftimmt
bie ©efefcge'jung ^SreufenS (©efefe nom 9. 2Kai 1854 Art. 7,

8, 9), alfo bes weitaus größten ©ebiets ber Vaufchgebühren,
überein, foweit freilich bei ber Verfchiebenheit bes ^rozefeuers

fahrenS oon einer Ueberei^ftimmung überhaupt gefprodjen

werben fann. SDic geringfügigen 9?ed)tSftreite finb aber in

ihr infofern begünftigt, als bei biefen für VemeiSaufnahme
unb für fontrabiftorifche ©ntfcfieibung bie fonft zu erljcbcnbe

©ebühr nur jebeSmal um bie gälfte erhöht wirb, ©erabe
für geringfügige 3ied)tsftrcite fann jeboa) biefe Vegünftigung
nicht empfohlen werben, ba biefelbeu weit el;er ju gütlicher

^Beilegung geeignet erfdjeincn unb eine foldje burd) höhere

©ebühren mehr geförbert wirb. 2lud) in Vraunfdjweig unb

yir. 76^ (©ertchteloftengefe^.)
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Vremen werben VeweiSurtheile ben ©nburtheilen gleid) be=

Ijanbelt unb ebenfo hat bex Unterfchieb zwifdjen Eontrabif=

torifchen unb nid)tfontrabiftorifchen @ntfd)eioungen bie bereits

erwähnte Verüdfidjtigung gefunben.

Von größerer Vebeutung ift bie Verüdfid)tigung bes

©cgenftanbeß ber Verhanblung. 'Mit erheblich geringeren

©ebühren (§. 21) ift bie Verhanblung nnb ©ntfdjeibung

ber präjubiziellen ©treitpunftc zu betaften, bereu ©ntfcheibung

ohne ein ©ingeljen auf ben erhobenen 2lnfprud) felbft erfolgt.

9Äit biefen ^ebenftreitpunften finb alle biejenigen ©treitigfeiten

gleidjzuftellctt, welche nid)t eine enb gültige (Sntfcheibung

übet ben ethobenen Slnfptud; obet nut bie Söitfung einet

bereits enbgüttigen ©ntfdjeibung betreffen ober wie jene-

präjubizieHen fünfte ein ©ingehen auf bie ©ad)e felbft nicht

erforbern. SDie ©ebühren fommen jebod) f)\n nur foweit in

Stnfafe, als fie nid;t burd) bie ©ebühren für bie Verhanb=

lung unb ©ntfd;eibung anberer ©treitpunfte abforbirt werben.

Sehnliche Verüdfid)tigungen finben fid) in ber ©efe|=

gebung oon ^reujjen (®efe| nom 9. 3M 1854 2lrt. 8) für

alle ©adjen, in welken ein abgefürztes Verfahren ftattfinben

mu^, zu welken insbefonbere auch Sßechfelfachfen gehören ; oon

Söürttemberg [(%ax%i 5 v. Urtheile) für Sßechfelfachen unb für

bie Urtheile, burch welche bie Snfompetenz erflärt ober ein

Rechtsmittel nerworfen wirb; non Vaben (§. 37) für Slrreft

unb ähnliche -Jlebenpunfte, prozeBhinbernbe ©inreben unb Ver=

werfung non Rechtsmitteln; oon §annooer (§. 19) für oet?

Zögetlidje ©inreben, oorläufige Voßftredbarfeit ber Urtheile,

Strrefte 2C. 3u bemerfen ift aud) babei, ba^ bie überall mit

geringerer ©ebühr belegte Verwerfung oon Rechtsmitteln

ohne Verhanblung berfelben bei ben ©runbfäfcen ber £ioil=

projefcorbnung über bie münblidje Verhanblung wegfäßt.

5Die in ben §§. 16, 21 geregelte ©ebührenerhebung pajjt

nicht für gewiffe 2lrten einfacher unb untergeorbnetet Rechts=

ftreite unb ebenfo nicht für 3lngelegenheiten, welche, obgleid)

fie nad) prozeffuateu gotmen in ©emä§heit oon Vorfd)rifteu

ber ©iüilptozejjotbnung zu erlebigen finb, bod) nid)t als

Red)tsftreite im eigentlichen ©inne angefehen werben fönneu.

©S mufjte barum nach biefen ©efichtspunften eine 2luS=

fonberung non ©treitigfeiten behufs einer geringeren Vefteue=

rung oorgenommen werben, ^ür bie zu biefem Veliuf zu

Ziehenbe ©djeibelinie war ber Umftanb, ba§ eine münblid)e

Verhanblung nicht ftattgehabt hat, aufeer Vctrad)t z« laffen,

weil bie §öt)e ber ©ebühren non ber richterlichen $roje§lei=

tung, foweit juläffig, unabhängig gemacht werben foH. 5Die

Abgrenzung, je nad)bem bie münblid)e Verhanblung gefe^lid)

Zugelaffen ober ausgefd)toffen ift, würbe ben Kreis bet ju

begünftigenben Red)tsftteite z
n eng sieben, ©ine Untetfchei=

bung, ob bie münblidje Vethanblung gefe^lid) nothwenbig

gewefen, fteöt fich füt ben fraglichen 3wed als unthunlich

bat, weil in bet ©hntptozejsorbnung bie ©ntfdjeibung o^m
münblid)e Verhanblung bei bem ©rlaffe einftwetliger Ver=

fügungen als Ausnahme zugelaffen ift _(©. ^J. £). §§. 814,

816) unb in einem anberen $ade, bei Arreften, ber ohne

münblid)e Verhanblung erlaffeneu ©ntfeheibung eine anbete

Vebeutung als ber nach münblid)er Verhanblung erlaffeneu

beigelegt ift (©. % £). §§. 802, 804). ©S -bleibt nur bie

Abfonberung nad) ben juläffigen Rechtsmitteln übrig. 2)ie=

jenigen ©treitigfeiten, beten ©nbentfdjeibung bie 6ioilptoze§=

otbnung füt unanfed)tbat etflätt, finb babutch fd)on als minber

wichtig farafterifirt. 2Das ®leid)e gilt für biejenigen ©treitig=

feiten, beren in erfter 2>nftanz ergangene ©nbentfeheibung

burd) fein anbereS Red)tsmitttel als bas ber Vefd)werbe

angefochten werben fann (3Rotioe zur ©. ^J. £)., allgemeine

Vegrünbung §. 11). ®ie Regel ber §§. 16, 21 bleibt baher

nur für bie Red)tsftreite, beren in erfter Snftanj ergehenbe

©nbentfd)eibung, oon Verfäummfjurtheilen abgefehen, ber Ve=

rufung unterliegt. 3m § 22 finb biejenigen ©treitigfeiten

aufgezählt, in welchen oon ben einzelnen Sitten nur ein
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Biertheit ber üoßen ©ebüfjr erhoben roerben foU. Bei aßen

ift eine fetbftänbige fad;li<^e ^Prüfung erforberlid), ofjne bafe

es udj bloö um Ausführung einer erlaufenen ©ntfdjeibung

Ijanbelt. Snsbefonbere erforbert bie unter 5Rr. 5 ermähnte

3roangsooflftredung jur ©rroirfung non §anbtungen ober

Untertaffungen eine weitere Prüfung als bie ber ©rjftenj

beS ju »oßftredenben ©djutbtitets unb besfjalb bie uorgängige

Anhörung bes ©djulbners (©. *p. £>. §. 776).

$ür eine 9teujc von projeffuaten Angelegenheiten ift jebod^

bie münbtidje Berhanbtung theils auSgefdjloffen, ttjeils oon

fo untergeorbncter Bebeutung, ba§ fie für bie ©ebütjrener=

tjebung unberüdftdjtigt bleiben mufe. SDaffelbe mufj bann

audj für eine etroaige, in fotdjen fällen immertjin fettene,

Beweiserhebung gelten. §ür biefe Angelegenheiten, bie in

ben §§. 29 bis 39 aufgeführt ftnb, umfaßt beinuadj bie

Baufdjgebüljr bie ganje bei beut ©efdjäfte oorfommenbe

£tjätigfeit bes ©eridjts. 2Benn in ben §§. 29 bis 32 bie

©ntfdjetbung als berjcnige Aft t>e§eict)net wirb, oon meinem
bie ©ebühr erhoben wirb, fo foß bamit nur aujjer 3roeifet

gefteßt roerben, bis ju lüeldjem 3eitpunfte bie nocfj geringere

©ebüfjr beS §. 40 *ptafc greifen fann.

•Kadj Darlegung bes ben £artffä£en ju ©runbe liegen^

ben ©nftems n)irb es einer 9)Jotioirung ber cinjelneu äior=

fdjriften nur in roenigen Begehungen bebürfen.

§. 16.

Sieben ber ©ebüfir für bie Anorbnung einer BeroeiS=

aufnähme fommt für bie Beweisaufnahme felbft feine roeitere

©ebüfjr jüt Erhebung, ©egen biefe 3ufammenfaffung ber

Beroeisanorbnung unb ber Beweisaufnahme für bie Befteue--

ruug täfet fitfj mit ©runb nicht geltenb machen, bafj babei

weber bie jlidjtauöfütjrung einer Beweisanorbnung, nodj ber

größere ober geringere Umfang einer Beweisaufnahme bie

genügenbe Berüdfichtigung finbe. SDenn erfarjrungSmäjgig folgt

in ber Dtegel, mit oerfdjwtnbenben Ausnahmen, ber 3u=

laffung eine wenigftens tfjeilweife Aufnahme bes Beweifes,

unb jur Bemeffung ber ridjtertidjen 2l)ätigfeit bei berfelben

feb.lt es an einem geeigneten -äJtafjftab. SDie 3al)t ber 3cugen

(Bremen, ©. §. 38 -Jtr. 3) fann nicht mafcgebenb fein, weil

babei nur ein äufjertidjes , in nieten gäßen bebeutungslofes

Moment in Betracht gebogen wirb. SDie Anwenbung eines

anberen Kriteriums, nämticfj bie Berechnung ber ©portet für

Beweisprotof'oße nach bcm Berhättniffe ber mit ber Berhanbtung
unb -Jtieberfdjreibung jugebradjten 3eit (Baben @. §. 14)

mad)t wieber ben Betrag ber ©portet in unberechtigter Sßeife

non fubjeftioen Umftänben abhängig. SDie Sänge bes *Proto=

foßs aber (©adjfen=Altenburg, £arif 9ir. 390) fann bei einem

münblidjen Verfahren noch weniger majjjgebenb fein, wenn
mau nicht gerabeju bem ©ebanfen btefes juwiber fmnbetn

wiß. SDurdj eine Befteuerung ber BeroeiSaufnahme nad)

ihrem Umfange mürbe atlerbings einer roillfürlid)en Häufung
non BemeiSnüttetn entgegengetreten merben; atiein eine fold)e

§äufung fommt bodj mefenttidj nur beim 3eugenberoeiS in

Betracht, unb f)kt giebt fd)on bie ©. £). §. 344 ein

roirffameö Littel ber Stbroehr.

SSie bie Raffung ber 3cr. 2 bes §. 16 ergiebt, fommt
bie BeroeiSgebühr nicht jum 2lnfa|e, roenn eine BemeiSauf;

nähme ohne eine barauf gerichtete Stnorbnung beS ©erichts

ftattfinbet, j. B. bei Borlegung uon Urfunben in ber münb=
liehen Berhanblung im gaße be§ §. 385 ber <S. «ß. £).

35aran roirb auch nidits geänbert, roenn ber Borfvfcenbe ben

sprose^gegner be« ^probujenten jur ©rftärung über bie @d)t=

heit ber Urfunbe aufforbert (Bergl. §. 41 3^r. 1). SDagegen

roirb im gaße einer Beraetnnung non 3eugen ober ©admer*
flänbigen über bie ©chtheit bie Beroeisgebühr auch oann ju

erheben fein, roenn biefetben jum -Termin gefteßt finb unb

fofort gehört roerben.

§. 17.

SDie Borfdjrift bes §. 17 bejroecft nur, Bebenfen unb
3roeifetn norjubeugeu, roetdje baraus entftehen fönnten, bafs

bie beftehenben ^ProjeBorbnungen in 2lnfehung bes Begriffs

ber „fontrabiftorifdien Berhanbtung" nidjt übereinftimmen.

Borauögefe^t roirb, ba§ beibe £fjeite nerhanbetn, unb ba§
bem 2tntrag einer Partei ein Stntrag ber ©egenpartei roiber=

fnridjt. 2öo biefe BorauSfefeung nur für einen £heil beS

©treitgegenftanbeS jutrifft, ba ift bie BerhanblungSgebühr
nad) bem Sßertlje biefeS Sheils ju beregnen (§. 10 Slbf. 1).

§. 18.

3n @hefa<^en un0 in ben tror bie £anbgerid)te gehörigen

©ntmünbigungSfachen fann, ba h^r bie Borfdjriften ber

©inilprojelorbnung über bie 2öirfungen eines SlnerfenntniffeS

unb bie folgen einer unterbliebenen ober »erroeigerten ©rflä=

ruug überhaupt feine, unb bie über ben ßrtaf eines Ber=

fäumni§urtheils gegen ben Beftagten nur befdjränfte 3lnroen=

bung finben (ß. ^. £). §§. 577, 578, 611, 620, 624)
bie Unterfd»eibung, ob eine münblidje Berhanbtung fontra=

biftorifd) geroorben ift für ben $aß, ba^ ber Kläger nerhanbelt,

nidjt aufrecht erhalten roerben. @s mu§ batjer in biefem

^aße jebe münbliche Bcrhanbtung als fontrabiftorifd) gelten,

um eine angemeffene Befteuerung biefer ^rojeffe ju erjielen.

2)ie ©leidjfteßung bes corbereitenben BerfafjrenS in

SRechnungSfadjen, 2luSeinanberfe^ungeu unb ähnlichen ^}ro=

jeffen (6. ^. £). §§. 313 ff.) mit ber fontrabiftorifchen

münblichen Berhanbtung rechtfertigt fich aus ber Beftimmung
biefeS SluSnahmeoerfahrens für umfangreiche unb nerroidette

9ted)tsftreitigfeiten als eines ©urrogats ber münblidjen Ber=

hanblung. Bermöge bes ©runbfa&es in §. 23 ift für biefeS

Berfat;reu eine BerhanblungSgebühr nicht ju erheben, foroeit

eine fotehe für eine fontrabiftorifche münbliche Berhanbtung

berfelben Snftanj in 3lnfa^ fommt.

®er

§. 19

bejroedt, burch ©rmä^tgung ber ©ebühreu für ben gaß ber

Stufnähme eines BergteidjS biefe in jeber Bejietjung geroifj

erroünfdjte 2lrt ber ©rtebigung eines ^edjtsftreits gu förbern.

©erabe fotdje Parteien, roeldje am meiften ju einem gütlidjen

Stbfommen neigen, fühlen erfahrungsmäfng am meiften bas

Bebürfnijü, bem 3f?id)ter juoor bas Unrecht ihres ©egners bar=

jutegen. SDaju tritt, ba§ ber SHidjter erft burdj bie Berhanb=

lung in bie Sage gefegt roirb, einen Bergleidj jroedmä^ig ju

nermitteln. deshalb foß bie BerhanblungSgebühr au§er 2ln=

fafe bleiben, roenn bie fontrabiftorifche Berhanbtung mit ber

Aufnahme eines BergteidjS enbet, gleidwiet ob im erften ober

in einem fotgenben Termine. SDiefe Begünftigung roirb aber

nidjt mehr gewährt, fobatb eine nidjt btos bie ©achteitung

betreffenbe ©ntfdjeibung ertaffen roorben ift, Bon biefem 3eit=

punft ab oerbient ber Bergleid; nidjt mehr in gleichem 3Ra§e

bie Begünftigung. Sludj roürbe eine Befeitigung ber ©chranfe

Unäuträglidjfeiten ergeben. Beifpielsroeife roürben bann bie

©ebühren für eine Snjianj, in roetdjer einem auf fontrabif=

torifdje Berhanbtung ergangenen 3roifchenurtheil ein Bergteich

folgt, im $aße ber Aufnahme bes BergteidjS burdj bas ^Jro=

jefegeridjt nur halb fo t)oct) fein, als im gaße eines aufjer;

geridjttidjen BergteidjS, atfo mit ber fteigenben 3atjt ber Afte

faßen, fo bafj bie Parteien bahin gebrängt roerben roürben,

spritjatoergteiche ju ^Protofoß bes ^Prosefjgeridjts feftfteßen ju

laffen, roo fein Bebürfnijg baju uorliegt.

SDer Aufnahme eines BergteidjS finb biejenigen $äße
gteidjgefteßt, in roetdjen auf ©runb eines Anerfenntniffes

ober Berichts eine ©ntfdjeibuug ergeht, hieben bein Be=

ftreben auch biefe Arten ber Beenbigung bes ©treites ju

förbern, roar für biefe ©teidjfteßung bie ©rroägung ma6=
gebenb, bafe fidj ein Bergteidj geroöhnlidj aus Auerfenntniffen

unb Berjidjten äufammenfefet, unb ba§ teuere beibe burdj

©infdjränfung auf einen bem ganzen ©treitgegenftanbe bis
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auf ein 3)linimum nahe foinmenben Settag in bie $orin
eines Vergleichs gefleibet werben Eöuue«.

§. 20
SDie fdjon in ber allgemeinen Vegrünbung ju §§. 16—41

motioirte Erhebung berfelben ©ebüljr für ©ntfdjeibungen unb
für Vergtcidjsaufnahmen beugt ber ^cögltchfeit oor, baß bie

©ebühren für eine Snftanj burd) einen Vergleich über ben
betrag gefteigert roerben, roelctjer bei (Srlebigung berfelben

burd) ritterliche (5ntfd)eibung ju ergeben geroefen wäre,

äßürbe näiulicr) für bie 3tufnal)me eines 3Scrgleicc;ä eine be=

fonbere ©ebüfjr jum 9lnfafee fommen, fo tonnten für eine

Suftanj, in roeldjer fontrabiftorifdje Vertjanbrnng, Veroeisan=

orbnung, 3wifd)enurtheil unb Aufnahme eines Vergleichs ju=

faminentreffen, oter oolle ©cbüljren beregnet werben, roährenb
nad) §. 20 in Verbinbnng mit §. 23 für bas 3roifd)en-

urteil unb ben SSergleict) jufammen nur eine ©ebüt»r jum
2lnfafe fommt. 9cid)t minber roürbe bie (Srijebung einer be;

fonberen Vergletchsgebüfjr neben ber @iitjd)eibuug$gebüf)r für
ben $all, baß über einen S^eit bes ©treitgegenftanbeS ein

aScrgleidt) aufgenommen, über einen anberen bagegen eine

(Sntfcfjeibung erlaffett roirb, eine Steigerung ber ©ebühren
über ben betrag hinaus jur $olge haben fönnen, melier bei

(Srftrecfung ber @ntfd)eibung auf ben ganzen ©trettgegenftanb

gu ergeben geroefen roäre (ocrgl. Vemerfungen ju §. 10).

3ft in ber Vorfdjrift bes §. 20 eine Vegünftigung bes Ver=
gleidjs ju finben, fo roirb es für eine foldje einer 9ted)tferti=

gung nid)t roeiter bebürfen.

§. 21.

3u 9fr. 4. @ntfd)eibungen, burd) roeldje bie 2luSfefcung
eines Verfahrens angeorbnet ober abgelehnt roirb, tonnen
hier nid)t in Vetrad)t fommen, weit für fie unb bie ihnen
etroa oorauSgegangenen Verfjanbtungen feine ©ebüfjren er=

hoben roerben (§. 41 9fr. 1). (Sbenforoenig giebt bie ab-
nähme eines unterbrochenen ober ausgefegten Verfahrens
jur ©rljebung oon ©ebühren 2lnlaß, falls fie fid) ofjne ton*

trabiftorifdje Verrjanbtung unb ohne gertd)tlid)e ©ntfeheibung
üoHäierjt (§. 16). 9frr roenn eine Partei bie jögernbe ©e--

genpartet jur Stufnähme bringt, fönnen bei Sßiberfpruch
ober bei Verfäumniß ber lederen ©ebühren §um 2lnfafc fom=
meu (©. % D. §§. 217, 223; Ä. £). §. 8).

3u 9fr. 7. 2)er ©trettgegenftanb ift im ftaUe ber

9fr. 7 bem bes 2lnfprud»s gleid), um beffen Vollftredung
es fid) b,anbelt (oergl. Vemerfungen gu §. 11).

3u 9fr. 8. 3)ie geringere ©ebüfjr für 2lfte, roeld)e

(Sinwenbungen gegen ben burd) bas Urteil feftgefteüten 2ln=

fprud) betreffen, rechtfertigt fid) burd) bie Vefchränfung ber

©inroenbungen auf biejenigen, roeld)e im früheren Verfahren
nicht geltenb gemacht roerben fonnten (6. £>. §. 686
2tbf. 2 ogl. §. 704 2Ibf. 2, §. 705 2Ibf. 4).

@S fann in grage fommen, ob bie nad) §.21 eintre-

tenbe Verringerung ber ©ebühr aud) für Sefifeftreitigfeiten

Slnroenbung finben fofl. S)er ©ntrourf hat biefe grage »er-

neint, roeil ber begriff einer „©treitigfeit über ben Sefife"

ober einer „Sefi^flage" in ben oerfdjiebenen ©ebieten bes

9^eid)S ein burdjauS oerfchiebener ift («Kotice ju §. 12, je^t

23 bes ©. 33. ©.), roeil ferner bie SBeftfeftreitigfeiten ber

Siegel nad) EeineSroegS einfacher ?latur finb unb roeil

enblid) ihre entfd)eibung, roenn and) nur mittelbar, für ba§
9*ed)t felbft »on roeittragenber SBebeutimg ift.

§. 22.

2)ie im §. 22 bezeichneten ©treitigfeiten gelten nach §.33
für bie ©ebül)renerf)ebung als befonbere ^echtsftreite, in

golge beffen ber SBertfj berfelben fid) nad) ihrem befonberen
Streitgegenftanbe bemi§t.

3u ?Jr. 1 ift ju bemerfen, ba§ Snteroentionen gur

©ebührenerhebung feinen 2inta& bieten, roenn fie fid) ohne
j

fontrabiftorifd)e 23erhanblung unb ohne gerichtliche ©ntfcheU
|

bung üoUjiehen; beim in ben $äHen bes §. 22 fann eine

©ebühr nur erhoben roerben, roenn einer ber im §. 16 be--

jeidmeten 2lfte ftattgel)abt hat, es fei benn, ba§ bie ©ebühr
bes §. 40 spiafe greife.

3u ?ir. 2. 2)as im §. 97 ber 6. % £>. bejeid)nete

Verfahren fann aud) oon älmtsroegen erfolgen. 3n biefera

gaHe ift fein 9led)tsftreit trorhanben, fo ba§ es angejeigt er=

fcheinen fönnte, bie oon 2lmtSroegen ergehenbe @ntfd)eibung,

einfeh lieblich bes Verfahrens, gemä§ §§. 29 ff. mit einem

Viertheile ber trollen ©ebühr ju befteuern. Von einer fo£=

chen Veftimmung ift jeboch 2lb|"tanb genommen, roeil in bem
Ausnahmefalle bes OfftgiaberfahrenS eine fontrabiftorifdje

Verl;anblung überhaupt nicht unb eine VeroeiSanorbnung

nur höchl't feiten ftattfinben fann.

3u 5Rr. 4. SDer gegen eine Partei in ©hefachen unter

Umftänben anjuroenbenben 3roangSma&rei]eln ift hier nicht

©rroäl)nung gefchehen, roeil es ©ache ber ^roje§teitung ift,

baS perfönlid)e ©rfdjeinen ber Parteien anjuorbnen (ß.

% D. §§. 132, 268) unb, roo 3roang juläffig (©. ^p.

£). §. 579), nötigenfalls aud) ju erjroingen (§. 41). UebrU

genS roürbe bie @rl)ebung einer ©ebühr neben ber ©elbftrafe

(6. ?p. JO. §. 579) fid) in 2Birflid)feit ju einer 3ufafeftrafe

geftalten; eine fotdje erfd)eint aber entbehrlich, roeil bie

£auptftrafe nom dichter gleich in richtiger §öl)e abgemeffen

roerben fann.

§§. 23—28.
SDie Vegriffe „9ted)tS|treit" unb „Snftanj" fid) nad)

bem ©tjfteme bes ©ntrourfs oon großer Vebeutung, ba bie

gäHigfeit ber ©ebühren regelmäßig mit ber Veenbigung ber

Snftanj eintritt (§. 85), für jebe Snftanj eines 9?ed)tsftreits

in Vorfchuß ju teiften'ift (§. 73) unb bie im § 16 bejeid)*

neten Sitte rüdfid)tlid) beffelben ©treitgegenftanbeS unb eines

feben ST^eil^ bes ©treitgegenftanbeS in jeber Snftanj nicht

mehr als einmal beficuert roerben bürfen (§.23). Sine SDeft=

nition biefer in ber ©ioilprojeßorbnung gegebenen Vcgriffe

erfd)eint entbehrlich; roohl aber bebarf es einer 2Uifjäf)luug

ber ftäüc, in roeld)en für bie ©ebührenerhebung oon ber

burd) bie Vorfdjriften ber ßioilprojeßorbnung gegebenen Ve=

griffsbeftimmung abgewichen roerben mußte.

2)as regelmäßige Littel, einen 3iechtsftreit anhängig

ju machen, ift bie Erhebung ber Älage (6. % JD. §. 235).

9Kit ber 3ufteHung einer Älagefchrift beginnt baher ein neuer

9ted)tSftreit, gteidfjoiel ob bie Älage einen neuen ober einen

fdjon früher geltenb gemachten Slnfprud) betrifft. 2)anadj

fonbern fid) für bie ©ebührenerhebung bie Sßieberaufnähme
bes Verfahrens oon bem burd) red)tsfräftiges 6nburtf)eil ge=

fd)loffenen SRed)tSftreite (6. ^. O. §. 541), bas lanbgericht»

liehe oon bem amtsgerichtlichen Verfahren in @ntmünbi=

gungsfachen (6. % £). §§. 605, 620, 624, 626), bie 3ln=

fechtung eines 2luSfd)lußurtheilS oon bem 3lufgebot8oerfahren

(ß. % £). §. 834), foroie bie ©eltenbmad)ung oon @itu

roenbungen in ber 3roangSooHftredung, welche ben baS Ur=

theil feftgefteHten 2lnfpruch felbft betreffen, oon bem oor*

ausgegangenen Verfahren (©. *ß. £>. §. 686).

9)Zit Einträgen unb ©efuchen bagegen in einem anhängig

gen ^ßrojeffe beginnt ber Siegel nad) fein neuer SiechtSftreit.

©ine 2lusnarjme fdjafft ber ©ntwurf (§. 33) für bie im

§. 22 ÜRr. 1 bis 4 bezeichneten ©treitigfeiteu, weil bie in

benfelben anjufefeenben ©ebühren anberen ^erfonen, als

ben ^Jrojeßparteien, aufgelegt werben tonnen.

©ine weitere 2luSnat)tne enthält ber Entwurf (§. 28)

hinfidjtlid) bes Urfunben= unb 2Bed)felprojejTeS. SBährenb

gemäß §§. 559, 563 ber @. ^. O. nad) ber Slbftanbnahme

oon biefer ^rogeßform, fowie nad) bem mit Vorbehalt er*

laffenen Urtheile ber sJied)tsftreit im orbentlid)en Verfahren

anhängig bleibt, trennt ber Entwurf le^teres oon bem oor=

ausgegangenen Verfahren. SDieje 3lbfonberung erfcheint ge*

boten, weil auch bie im Utfunbeiu ober SBedjfelprojeß erge=
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fienbe ©ntfdjeibung ir)re felbflänbige 33ebeutung f>at, unb bie

burd) bas jrceifac^e SBerfahren eintretenbe SBermebrung ber

*Proje§aftc auf bem SBiöen berjenigen Partei, welcher fd)ließ=

lid) bic Soften auferlegt werben (©. *B. £L §. 563\ unb
nid)t auf ber richterlichen sßroseßleitnng beruht.

Slnlangenb ben begriff ber „Snflanj", fo gebraust

ber Entwurf biefe SBejeicbnung nid)t in bem inerteren ©inne,

nad) weldjem barunter ein nad) beliebigen ©efid)tspunften

abgegrenzter Slbfdjnitt bes SBerfabrens oerftanben wirb, fon=

bem in bem befdiränfteren, nad) meinem eine neue Snftanj

beginnt, wenn ein ©cricbt boberer £)rbnung mit bem 9ted)tS=

ftreite befaßt wirb.

©ine neue Snftanj tritt baber nicbt ein, wenn ein an=

gängiger 9tcd)tsfireit in $o!ge ber SBerweifung an eine anbere

Äammer beffelben ©eridjts (©.SB.®. §§. 103 ff.) gelangt,

aud) nid)t, wenn an ©teile beS an fid) jujtänbigen ein an=

beres ©eridjt beftimmt roirb, weil erfteres an ber weiteren

Ausübung bes Stidbteramts oerbinbert mar (©. £>. §. 36
9lr. 1, §§. 41 ff.). SaS ©leidje gilt oon ben übrigen pHen
bes §. 36 ber 6. *B. £\

SfiMrb auf ©runb ber SBefiimmungen über bie fad)lidje

3uftänbigfeit ber ©eridjte ein -Kecbtsftrett com £anbgerid)t i

an bas Sttmtsgertd)t ober oon btefem an jenes oerioiefen

(©. *B. £). §§• 249, 466), fo 6>t bas bie Unjuftänbigfeit

ausfpredjenbe Urtheil über bie Sofien bes bisherigen SBerfab-

rens ju entfdjeiben. Sie ßoftenpflicbt ift nicbt abhängig oon

ber bei gortfefcung bes SRed£>tsftreits ergetjenben @ntfc§eibung,

für bie ©ebübrenerbebung ift alfo bas eine SBerfahren oon
bem anberen ju fonbern. ©ine SHuSnabme oon biefer Siegel

rechtfertigt fidr) jebod) aus SBittigfeitsrüdficbten in ben gäHen
bes §. 25. 3m $alle bes 2tbfafceS 1 tritt bie Unjuftänbig*

fett beS ©eridjts erft im Saufe beS 3ied)tsftreitS ein, orjne

baß eine ber Parteien ein SBorrourf trifft, 3>m gaßc bes

2lbfa^es 2 erfdjeint bie SBermebrung ber ^Brojeßofte über

bas fonft notfjwenbige 9)iaß lebiglicb als eine $otge ber

mit ber 2lbgrenjung ber facblid)en 3uftänbigfeit ber ©ericbte

»erbunbenen ©djwierigfeiten unb 3Jft§ftänbe. Sie SluSnabme
bes §. 25 bereift banac^ nur eine Slusgleidjung oon §ärten.

SaS ^ccbtsmittelfriftetn ber ßioitprOjjeßorbnung läßt

ferner eine gleichzeitige SBerbanblung bes 9fed)tsftretts in meb*

reren Snftanjen ju, insbefonbere bei ©inlegung eines SJtedjts»

mittels gegen ein £rjetturtf)eil ober gegen ein 3wtfcben=

urteil, weites in betreff ber SJiedjtSmittel als @nburtb>it

anjufeben ift.

Ser ©rlaß oon Sbeilurtbetlen (6. *B. £>. §. 273) bat

für bie betreffenbe Snftanj bie 2lnwenbung beS §.10 jur

$olge. dagegen gelten bie gegen foldje Urtbeile eingelegten

Rechtsmittel, fofern fte nicht gufammen oer^anbelt werben,

als oerfcbiebene Snftanjen. SDaburcb, fann jtoar eine ©teigc^

rung ber ©ebüfrren über ben SBetrag rjinauS eintreten, roel=

c^er ju beregnen märe, wenn in tjöb^erer Snftanj über ben

ganjen ©treitgegenftanb zugleich oerb^anbelt roorben roäre; es

läfct ftcb inbef auf feine SBeife ber @inffu§ ber ^rojefeleitung

auf ben betrag ber anjufe^enben ©ebüfjren nöHig befeitigen.

2Birb ber ©runb eines naefj ©runb unb ^Betrag ftrei=

tigen 3ln|prucb;s oorab burcfi ©ntfebeibung feftgefieHt (6.

^D. JD. §. 276), fo ^liefet bas in erfter Snftanj ergeb^enbe

3roifd)enurtl|eil bie Snftanj nidtjt ab, bie erftinftansliclje

SBcrljanblung über ben SBctrag beS 2lnfprucbs gilt bab^er als

ftortfefcung ber Snftanj. SDagegen finb bie ber 3eit mä)
auseinanber faHenben 9?ecf)tsmittel über ben ©runb unb über
ben SBetrag bes 2lnfprucbs, falls fte ttict)t jufammen oer*

^anbelt werben, jebeS für fid) ju befteuern.

STem .entforeerjenb geftaltet fief) bie ©ebüb^renerliebung

in ben fonftigen fällen, in toeläjen 3roifcf)eintrtl)eile in

SHnfebung ber 9}ecbtSmittel ben ©nburtfjeilen gleicbgeftellt finb

(6. % £). §§. 248, 502).

2ritt eine anbermeite SBerb^anblung beS 3"ledr)tSftreitö in

unterer Snftanj in ^olge einer 3urücfoermeifung feitens

eines ©ericfjts t)ör)erer Snftanj ein (6. JD. §. 500 9lr. 1,

2, 3, 5, §§. 501, 528), fo tnujs, ba burd) bie <&ntfä&
bung ber ptjeren Snftanj eine SBerooHftänbigung ober SBer=

befferung bes SBerfaljrenS angeorbnet ift, bas neue SBerfaljren

in unterer Snftanj mit bem früheren berfelben 3nftanj für

bie ©ebüftrenerbebung jufammengefaßt roerben 26). Sftur

in bem gaße ber Wr. 4 beS §. 500 ber 6. £). unter-

bleibt biefe 3ufammenfaffung roegert ber ©onberung beS

llrfunben= unb äßecbfelprojeffes oom orbentücfjcn SBerfa^ren

(§. 28).

(Sine Stusnarjmebeflimmung ooti ber SRegel bes §. 23

erforbert aud) bie eigentümliche 5Watur bes bebtngten Ur;

tfjeils. %n SBerbinbung mit ber Purificatoria enthält bas

bebingte Urtb>il niebt minber eine SBeroeisanorbnung als ju-

gleid) ein ©nburtb^eil. $ür beibe jufammen roären ba|er

eigentlich bie SBetoeiSgebül»r unb bie ©ntfcbeibungSgebüljr 511

er|eben. @ine ©ebtoierigfeit erroädjft ieboer) ba^er, ba§ bas

in erfter 2>nftan$ ergangene bebingte Urttjeil oom S8erufungS=

geriet erlebigt roerben (6. £). §. 499) ober aud) uner=

lebigt bleiben fann. @s erfdieint in foldjen ^äßen nidit an;

I gemeffen, für bas bebingte Urttjeil bie ©rrjebung ber SBeroeiS=

gebühr anjmorbnen, roeil bann für eine 3nftan;$, roeldje nad)

oorgängiger SBeroeisaufnahme mit einem bebingten Urtheil ab=

fehltest, bie ©ntfdjeibungSgebühr ohne fad)lid)cn ©runb roeg=

fiele. (Sbenfo unjuläffig erfdjeint eS, oon bem bebingten

Urtfjeile burd;roeg bie ©ntfeheibungsgebühr erheben ju laffen

;

benn bann mürbe bie Purificatoria, roeil ihr immer in ber

Snftnnj ein UrtBeil, fei es bas bebingte ober bas bie SBeru=

fung jurücfroeifenbe (6. % £>. §. 499), üorangeljt, gebülj;

renfrei roerben. 3lls golge einer Regelung in biefem ©inne

roürbe fich j. SB. herausftellen, baf für eine Snftanj, in

welcher ohne oorgängige SBetoeisanorbnung auf einen bebing-

ten @ib erfannt unb biefcs Urtheil erlebißt roirb, nur jroei

©ebühren (SBerhanbluiigSgebühr unb ©ntfchcibuugsgebühr) jur

©rhebung gelangten, roährenb, roenn bic Seiftung eines @ibes

burch SBeroeisbcfchluB erforbert roäre, in fonft ganj gleid;em

$aße brei ©ebühren jum 2lnfa§e fönten. San ad) roirb eine

fachgemäße SBefteuerung nur baburd) ju erzielen fein, baß für

baS bebingte Urtheil jroar bie @ntfd)eibungsgebühr erhoben

roirb, bei ©rlebigung beffelben aber eine roeitere ©ebühr für

bie in ihm enthaltene SBeioeisanorbnung hmPtritt- Sefetere

muß natürlich (§. 23) roegfaHen, falls fd)on in ber Snflanj/

in meiner bas bebingte Urtheil ergangen ift, ^inficr>tUd^

beffelben ©treitgegenftanbes eine SBeroeisgebühr erhoben roor;

ben ift. SDieS (Srgebniß eneid)t ber ©ntrourf burd) ben

SBorfchlag in §. 24.

SDie ben (Sinfprud) betreffenbe SBorfd)rift bes §. 27

roirb weiterhin in SBerbinbung mit ber bes §. 42 erläutert.

§. 29.

3u 3^r. 2. gür bie oon ben ©djiebsridjtern für erfor-

berlich erachtete gerichtliche SBeweiSaufnaljme felbft roirb nad)

bem ©nfteme bes Entwurfs (oergl. §. 16) eine ©ebühr nid)t

erhoben.

3u 5Rr. 4. Sie vorläufige (SinfteQung, S8efd)ränfung

ober Slufhebung einer 3wangSoottftredung fann auch tn öer

SBefcbwerbeinftanj erfolgen (6. «B. £). §. 535). Siefer gaH

faßt unter §. 39 SRr. 1 bes Entwurfs.

Sie SBerfchiebenheit in ber SBefjanblung ber oorläufigen

SBoÜftredbarfeit (§. 21 9ir. 7) oon ber oorläufigen einfiel*

lung, SBefchränfung ober Slufhebung einer 3roangsooßftredung

befiehl sunäd)ft in ben niebrigeren ©ebül)renfäfeen für bas

SBerfahren über ledere, ©obann tritt an bie ©teile ber bort

ftattfinbenben ©ebühr für einzelne 3lfte hier eine ©ebühr für

bas ganje Verfahren. SBon praftifd) größerer SBebeutung ift

enblid) ber Unterfd)ieb, baß bort bie ©ebühren burd) bie

höhten für gleiche Stfte in bem bie £auptfaä> betreffen*

ben SBerfahren abforbirt roerben fönnen (§. 23), hier uid)t
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(§. 33). Siefe SBerfc^iebcTxfjcitcu fte^cn im 3ufammenfjange

mit ber in ber ©iüifprojeßorbnung gegebenen oerfcfjiebenen

projeffnalen Seljanblung ber $rage ber oorläuftgcn 33oH*

ftredbarfcit unb ber $rage ber oorläufigcn ©infteflung k.

einer 3roangäuoflfh:eccung, iitbem crftere geroiffermaßen als

ein Seftanbtfjeil bes Stedjtsftreits über bic fiauptfadje in ber*

felben gorm uerfjanbelt unb cntfdjieben roirb, ro,ie bicfe,

roäfjrenb teuere ein befonberes neben ber £auptfadjc laufen;

bcS Serfaljren bebingt unb nadj anbermeiten formen erlebigt

roirb.

3u Stfr. 8. 3m amtsgeridjtlidjeu ©ntmünbigungSuer;
" fahren fommt immer nur ein Sßiertl)eit ber »offen ©ebüfjr jur

©rfjebung. Samit roirb bem prooiforifdjen ßarafter ber in

btefem Serfafjren ergefjenben ©ntfcfjeibung (©. *ß. £). §§. 605,

620, 626) bic gebüfjrenbe 9iedjnung getragen. 3ugletdj ges

ftattet bie Sorfdjrift bes §. 8 in auSreidjenbem -iDlaße bie

Scrüdfidjtigung bes einzelnen golleö.

§. 30.

Sie Semeffung ber ©ebüfjr für bas Serfafjren über

Anträge auf (Sicherung bcS SeroeifeS auf bie Hälfte ber 33es

roeisgebüfjr (§. 16 9lr. 2) fann, ba für bie SeroeiSaufnafjme

fclbft eine ©ebüfjr nidjt erhoben roirb, aüerbingä jur $otge

fjaben, baß bie Parteien bas in ben §§. 447 ff. ber ©.

0. georbnete Serfafjren nadjfudjen, um bie fjöfjere ©ebüfjr

für eine Seroeisanorbnung im regelmäßigen ©ange eines an=

gängigen 3iedjtsftreit§ jit fparen. SDiefe ©rroägung begrünbet

aber nidjt eine ©rfjöfjung ber ©ebüljr; benn es wereinfadjt

fidj in bem norausgefefcten $alfe aud) bas -Stoß ber ridjter*

liefen Stjätigfeit, eine gotge, bie nur miHfommen fein fann.

§. 31.

Sie ©ebüfjr für bas 2ftafjnüerfafjren ift mbgltdjft niebrig

(regelmäßig auf ein Siertfjeil, fjödjftens auf bie §älfte ber

©ebüfjr) feftgcfefct, roeil nur bann oon bemfelben bie beab=

ftcfjtigte ©rleidjterung für bie Parteien unb bie ©eridjte er«

fjofft merben fann. 3n Setreff ber ©ebüfjr für 3urüdmei;

fung bes ©efudjs um ©rfaffung bes 3afjtungSbefebfs mar
eine Serüdfidjtigung bes Calles geboten, baß bie 3urüdroeis

fung roeaen nur tfjeilroetfer Unsuläffigfeit bes ©efudjs erfolgt

ift (©. $. £>. §. 631 Abf. 2), um gärten trorjubeugen,

roeldjc fid) ergeben mürben, wenn nadjgängtg bas ©efudj um
©rfaffung bes 3afjlungsbefefjts auf bas juläffige 9Jcaß be=

fcfjränft, roieberfjolt mirb.

§. 32.

Sic im §. 646 ber ©. £). uorgefefjenen 3eugniffe

enthalten jroar eine ©ntfcfjeibung (§. 539 baf.; »ergl. 3Ko*

tit>e ju §. 599, jefct 646); biefelbe ift aber ber Siegel nad)

fjöcfjft einfacher Statur, fo baß es gerechtfertigt erfdjeint, bie

©ebü(jr für bas in Abf. 2 bes §. 646 bejeidjnete 3eugniß,

roeldjeS feinen felbftftänbigen 3med f)at, fonbern nur bas

Seugniß ber 9M;tsfraft ober bie @rtfjeilung ber notlftred=

baren Ausfertigung oorbereitet, auf bie ©ebüfjr für ben einen

ober ben anberen biefer Slfte augurecfjnen.

§. 33.

Um bic §öfje ber ©eridjtsgebüfjren in einem aunäfjernb

bem Umfange ber in 2lnfprucf) genommenen ridjterlidjen 2fjä=

tigfeit enfpredjenben ajerfjältniffe ju fjalten, muß für bas

©ebiet ber ©ebüfjren nidjt bas ganje 3mangSoolIftredungSoer=

fafjren als eine 3nftanj (6. 0. §. 163) gelten, fonbern

jebes 3Serfafjren in bemfelben über Anträge, ©rinnerungen unb

(Sinraenbungen als felbftftänbiger ^3rojeß in Setradjt fommen.

5Jtef)rere gleichseitig geftettte Anträge, ractdje in bemfelben

iBerfafjreu erlebigt merben, finb für bie ©ebüfjrenerfjebung

äufammenjiifaffen. Serben % 33. rcegen eines Anfprudjs

oon 10 000 J(, 6 ©clbforberungen 1 000 JC burdj

einen Aft gepfänbet, fo finb nidjt 6 ©ebüfjren gu je 9 <At.,

fonbern es ift eine ©ebüfjr im Setrage oon 20,2,-, c4L an=

jufeßen. ©benfofjodj mürbe bie ©ebüfjr fidj belaufen, menn

5Rr. 7^?. (®erid)t«foilengefc|.)

burdj einen Aft megen 6 gfjeitanfprücfje üou je 1 000 M
6 ©clbforberungen ju je 1 000 JC gepfänbet merben. 3)a8

©ericfjt fann aber, roie bei ber Sllageanfjäufung (©. %
£). §. 136), eine ©onberung bcS SSerfafjrens über bie ein«

jelnen Anträge eintreten laffen, insbefonbere wenn uerfdjiebem

artige Anträge fumulirt merben, ober menn über einen ber in

einem ©efudje geftellten Anträge fofort entfdjieben, über einen

anberen erft münblidj »erfjanbelt roirb. ©utftefjt im3roangSooE;

ftredungSüerfafjren ein S^edjtsftreit, beffen in erfter Snftanj

ergefjenbc @ntfdjeibung, oom ^atl eines Serfäumnißurtfjeils ab=

gefefjen, ber Berufung unterliegt (j. 33. im gälte ber ß.

D. §. 686 ober bei Snteroentiou eines SDritten, §. 690

baf.), fo werben für biefen ©treit bie ©ebüfjren nad) §§. 16

bis 21 erfjoben.

2)iefe ©onberung gilt folgerichtig aud) für Arrefte unb

einftroeilige Serfügungen im galle beS §. 29 -Kr. 6. SBirb

bemnad) gegen ben Sefdjluß, burd) roeldjen ein Arreft an-

georbnet roirb, SBiberfprud) erfjoben (©. ty. £». §. 804),

fo finb bie ©ebüfjren für bas nadjfolgenbe Serfafjreu (§. 21

9Zr. 9) gefonbert von benen für bas uorauSgegangene ju bc^

redjneu.

S)ie geftfefeung bes Setrags ber oom ©cguer 311 erftat=

tenben ^Jrojeßfoften (§. 29 ^r. I) fann nidjt als eine @r*

gänjung ber über bie 5?oftcnpflid)t ergangenen ©ntfcfjeibung

beurtfjeilt merben.

gür bas Serfafjreu über Anträge auf ©idjerung bes

Seroeifes (§. 30) fjat bie Sorfdjrift bes §. 33 jur gofge,

baß eine Serminberung ber ©ebüfjr nad) ber ^egel bes §. 23

aud) in ben gäöen nidjt eintritt, in roeldjen bas ©efudj

bei bem mit bem 3ledjtsftreite befaßten ©eridjt angebradjt

roirb.

Sie Abfonberung bes aKafjnoerfafjrenS oon bem burdj

SBiberfprud) gegen ben 3afjlungsbefefjl ober burd) ©infprud)

gegen ben SoUftredungsbefeljt ueranlaßten orbcntlidjen Ser«

fofjrcn (©. sp. ß. §§. 635, 640) "§at bie Sebeutung, baß

eine Anrechnung ber im 3Jlafjnoerfafjren erhobenen ©ebüfjren

auf bie in bem orbentlidjen Serfafjren ju erfjebenben ©e=

büfjren nidjt ftattfinbet, roätjrenb bas 3ufammenfäffen beiber

^Projeburen fdjon roegen ifjrer Unglcidjartigfeit oon fetbft aus=

gefd)loffen ift. Sie Anrechnung, roeldjc bei bem, bem 9JJafjn=

oerfafjren ber ©iüilprojeßorbnung äußerlid) entfpred)enben

,

Serfafjren in Greußen (©efefc oom 9. Mai 1854 Art. 6),

Sippe (Za& I A), ©djroarsburg^ubotftabt (§. 27) ftattfjaft;

finbet nur barin feine ©rflärung, baß ber ©rfaß bes 3afj=

fungsbefefjls bort unabhängig oon bem SBitlen bes Klägers

nur als §orm ber ©inleitung bes orbentlidjen Verfahrens

bient.

§. 34.

Sie 33orfd)rift beS §. 179 ber ©. 0., meldje bem

©eridjtsfdjreiber, außer in Anroaltsprojeffen, bic Sefugniß

giebt, mit Umgefjung bes ©eridjtsooüsieljers bie ^3oft bireft

um Seroirfung einer 3uftetlung ju erfudjen, roürbe leidjt

einen roenig rcünfdjenSmertljen Sßettftreit sroifd)en ben beibeu

Seamten um bie 3ufteUungSgcbüfjren fjerbeifüfjren, falls, ber

©eridjtsfdjreiber im galle bes §. 179 biefelben für fidj bean=

fprudjen fönnte. Sie ©ingietjung ber ©ebüfjren jur ^affe roirb

bie 3ujiefjung bes ©eridjtsooEjicfjerS gur ^egel madjen unb

bas unmittelbare ©rfucfjen ber s$oft feiteus bcS ©eridjts=

fdjreiberS auf biejenigen gälle befdjränfen, in meldjen für

baffelbc fadjlid)e ©rünbe oorfiegen.

§. 35.

%m Jalle bes §. 471 ber 6. % D- mirb, menn ein 33er*

gleid) aufgenommen roirt», bie SerglcidjSgcbütjr nad) §. 16

erfjoben. SBirb auf Antrag beiber Parteien ber s
J{cd)tSftreit

fofort oerl)anbett, fo merben nur für biefen ©ebüfjren nad)

ben allgemeinen Siegeln erfjoben. Söirb ber Antrag oor

bem Termine äurürfgenommen, fo roirb feine «Müfjr, nidjt

einmal bie beS §. 40 erfjoben.
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Sn ollen übrigen fallen roirb für ben Dermin, wenn

aud) fein Ifjeil crfd)cint, eine geringe ©ebühr erhoben. SDiefe

foß einer übermäßigen Betätigung bes Slmtsridjters burdj

ftreitfüd)tigc ^erfonen eine ©d»ranfc fefeen. £>urd) bie 9tn=

redjnung ber ©ebüf)r auf bie ©ebühren eines entftefjenben

StedjtSftreits roirb, entfpredjenb ber 3lbfid)t bes 2lbf. 3 in

§. 471 a. a. £>., eine Benachteiligung ber jur ©ütjne be*

reiten gartet oert)ütet roerben.

§§. 36, 37.

$ür bas ertrjeitu ttgsocrfatjren ift eine befonbere Be=

ftimmung ju geben, roeil in ifjm feine ©treitigfeiten ent*

Rieben roerben. SDie Soften roerben oom Beftanbe ber 9Jcaffe

oorroeg in Slbjng gebraut (6. £). §. 760 2lbf. 2), ber

Borfdjuß (§. 73) faßt in ©rmangetung eines Stntragfteßers

roeg; es mar batjcr nur bie §öf)e ber ©ebühr feftjufefccn.

hierbei ift ber größeren ober geringeren SluSbehrtttng beS Ber=

fafjrenS Rechnung getragen.

SDie fiabung jur £eiftung beS DffenbarungSeibeS roirb

oom ©täubiger burd) ben ©ertc|tsooßjieher beroirft (6. £>.

§. 781) unb bie Stbnafjme bes SibeS fann aud) ofme geridjt*

liehe ©ntfdjeibung cor fid) gehen, ©rfdjetnt ber ©djulbner

im Termine uicfjt ober oerroeigert er bie Seiftung bes (SibeS,

fo bebarf es ber ©rtjebung einer ©ebühr für bie Slbfjat*

tung bes Dermins nur bann, wenn nid>t eine ©ntfdietbung

fpätefieuS im Sermin auf ©runb bes §. 781 2tbf. 2 ober

§. 782 ber @. £>. jn ergeben t)at; benn bie ünt-

fdjeibung sieht bie ©ebütjr bes §. 29 9tr. 5 nach ftcf).

§. 38.

25ie ©ebühren für baS 2tufgebotsoerfahren glaubte ber

©ntrourf, roeil bie ©efatjr einer mißbräud)tid)en Slnroenbung

gerabe biejer ^rojcßform am fernften ließt, im günblid auf

bie burd) bie Bekanntmachung bes Slufgebots entfteljenbe«

baaren 2luslagen, foroie auf ben formalen ^arafter ber in

biefem Berfaljren ergel)enben ©ntfdjeibungen mögtid)ft niebrig

feftfe^en 51t foßen. SDie Sfjeihmg ber 33aufc£)gebut)r oon brei

Biertbeilcn einer ooßen ©ebiifjr in brei ©ebührenfäfce bejroecft

nur eine (Ermäßigung ber Soften für ben $aß, baß baS

Berfahren nicht bis ju feinem regelrechten 2lbfct)Iuffe fortge*

füfjrt roirb.

§• 39.

gür bie Befd)roerbeinftanj fiefjt ber ©ntrourf, roie tu ben

allgemeinen Bemerkungen ju §§. 16 bis 41 begrünbet ift,

oon einer ©ebüljrencrljebung na cfj -ÜDtaßgabe ber ftattgefiabten

2lfte (§. 16) ab unb fcfjreibt eine SBaufcfjgebüfjr für baS ganje

Berfahren oor. Sit Sftüdfictjt auf baS für alle Befdjroerbe*

fachen gleichmäßige Berfahren erfcfjien eine Unterfcb^eibung

ber Slrten uon ^Rec^tsftreitigfeiten, roie fie für bie erfte 3n=

ftanj »orgefefjen ift, nicfjt angezeigt.

3)a in ber 33efd3roerbeinftanj nur ber geringfte ©ebütjren*

fafe erhoben roirb, ftnbet eine roeitere @rmä|igung (§. 21

5h\ 5) für ben §aU, baf; nur bie 3uläfftgfeit bes SftecfjtS*

mittels, in ^raS e fommt, nic^t ftatt.

2ludj im galle bes §. 539 ber ©. ty. £). roirb immer
nur eine Saufcfjgebüfjr für baS ganje Sßerfafjren erfjoben.

2)iefe roirb, ba tjier baS ^rojeBgericb,t gegenüber beut be=

auftragtcu ober erfucfjten 9?icf)ter ober bem ©ericljtsftreibe

r

geroiffermafeen als eine tjöfjere Snftanj erfc^eint, buref) eine

©ebüfjr für eine fonftige @ntfcb,eibung ntcfjt abforbirt (§. 23).

®em Sefcfjroerbefüfjrer foroofjl als bem StntragfteHcr in

ben gäHen beS §. 539 ber 6. ty. D. roirb es unter Um=
ftänben an einem ^rojefjgegner fehlen, beifpielSroeife wenn fein

£f)eit bie angegriffene ©ntfcfjeibung beantragt l;at ober bereu

Stufredjtfjattuug röünfcrjt. 2Birb in folcfjen fällen bie S3e=

fcfjroerbe bejjro. ber Eintrag begrünbet gefunben, fo tritt ©e=

büf;renfrcifjeit ein.

5Die ^orfcfjrift bes

3lftenftücEe ju ben Serljcmblunaen fceg 3)eutf^en Sfietc^gtageS 1878.

§. 40
in 33erbinbung mit ber bes §. 73 fiebert bie @rfjebung einer

©ebül;r für ben gaH, ba§ baS ©ericf)t mit einem 9iectjt§ftreitc

befa§t roirb, oljne ba§ es in ber Snftanj ju einem gebül;ren=

pfltcf)tigett 2lfte fommt. ©rfolgt in bem oorauSgefefcten ^aHe
feine 3urücfnal»me, fo roirb ber 33orfcf)uj3 einbel;alten.

SDafe bie ©ebüfjr bei 3urücfäieliung einer gur Sermins=

beftimmung cingereicfjten ©cfjrift, roenn ber Sermin noef)

nicb,t beftimmt ift, au^er älnfafe bleibt, rechtfertigt ftcfj aus
ber ©ebüljrenfreifjeit ber Sßerfjanblung unb @ntfcfjeibung über

•Terminsbeftimmung (§. 41 ^r. 1).

gür bie 33orfdc)rift im 3lbf. 3 roar ber projeipolttifclje

©runb nta§gebenb bagegen 33orfel;r ju treffen, bafj ein 2ln=

tragfteHer nicr)t buretj bie 9iücfftcht auf entfiefjenbe 9Jief)rfoften

von einer tfjeilroeifen 3urücfäiefjung feines Antrags abgehalten

roerbc. ®ieS fönnte j. jutreffen, roenn in einem 3^ecr)tS=

ftreit über 5 400 JC. bie ©rmäßigung bes ^lagantrags um
1 000 J'C in grage ftänbe; benn bie trolle @ntfcb,eibungSs

gebühr berechnet fich bei einem Objefte non 4 400 jfC.

ebenfo roie uon 5 400 JC auf ben betrag oon 74 JC, roojtt

bann noef) bie ©ebühr bes §. 40 (mit 9 Jt bei einem

Dbjefte oon 1 000 Jß treten roürbe.

§. 41.

3llS felbftoerftänbliche ^olge bes *)}rinjivs ber ^3anfch=

betrüge ergiebt ftch ber SBegfaQ ber nach mehreren ©efe|;

gebungen bisher ju erhebenden ©iegelgetber, älufrufungSs,

2lufroarte:, §eftgebühren, ber ©ebühren für Sluffuchung uon

2lften, für ©mbaöage unb bergl. @s fönnte in ^rage fom»

men, ob nicht für bie ÜRiebertegung eines ©chiebsfpruchs

(6. ^3. £). §. 865) eine ©ebühr gerechtfertigt roäre, inbem

f}ier bie SDecfung burch einen Saufchbetrag fehlt. ®er @nt=

rourf h^t baoon 2tbftanb genommen, roeil bie ©ebül;r ent=

roeber fehr geringfügig fein müßte, ober burd) ben Slnreij pr
Umgehung ben 3roecf jener 2lnorbnung vereiteln roürbe. @s
bebarf ferner feiner SluSführung, bajg für einzelne §aublun=
gen im S^echtsftrette, roeldje nicht einen ber als gebühren*

pfticfjtig bejeichneten 3lfte barfteßen, roie für bie protofoßa*

rifche Aufnahme uon ©efueben, SBefchroerben unb ©rflärungeu,

bie 33ermittelung bes ©erichtsfehreibers gur Beauftragung

eines ©erichtsoollgiehers, Erhebung unb Sefcheintgung bes

SBiberfpruchS im 9flahnt)erfahren, unb bie 3)itttheilung beS*

felben an ben Kläger, für Benachrichtigungen unb 2lnjeigen

feine ©ebühren jum 2lnfa^e fommen. SaS ©leiche gilt für

©ühneoeriuehe innerhalb ober außerhalb bes 9iechtsftreits mit

2luSnahme bes im §. 35 uorgefeljenen $aües.

Stuf ein Verfahren, welches im Sntereffe ber Beamten*

bisjiptin eingeleitet roirb, ftnbet bie ©ebütjrenorbnung feine

2tnroenbung, auch nicht menu baffelbe mittelbar burd) einen

Antrag einer ^ßrojeßpartei (,©. ^ß. £). §. 685) oeranlaßt

roorben ift.

©elbftüerftänbtid) fönuen, roenn ein oon SCmtSroegen

eingeleitetes Verfahren (5. B. im gaHc beS §. 97 ber 6. % £).)

eingefteßt roirb, regelmäßig ©ebühren nicht jum 2lnfa^e

fommen.

211s gebührenfrei finb fobann im §.41 oerfdjiebene

Slfte befonberS aufgeführt, tl;eils %wx Bermeibung oon 3roei*

fein, theits roeil fie als regelmäßige Borbereitungen ober

Slnhängfet bes Berfahrens bcjeidinet roerben fönuen unb

ber ausbrüdlid;en 2lufjählung bebürfen, um ihnen auch ba,

roo ein ^echtsftreit noch »icht ober nicht mehr anhängig ift,

bie ©ebührenfreiljeit ju fiebern unb fie ber Sluffaffung, baß

fie als fetbftänbige Siechtsftreite (5Zr. 2) ober Snftanjen (kl. 3)

ju befteuern feien, ju entziehen.

SSie bereits erwähnt (31t §§. 16—41) umfaffen bie in

einem SMjtsftreite 51t erhebenben ©ebühren jugteid) bie Ber=

hanblungen unb ©ntfdjcibungen über bie ^rojeß* unb ©ach*

leitung.

3u biefen gebührenfreien ^heilen bes Berfahrens (9fr. 1)
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gehören auch bie Unterbrechung beö Verfahrens, roetctje nidjt

einer ©ntfeheibung, fonbern nur ber Anerfennung bebarf,

unb bie AuSfefcung, obgleich von beiben anerfannt roerben

muß, baß fie einigermaßen auf ber ©renje liegen. SDie

©rünbe ber Unterbrechung unb Auöfefcung ftefyen ihrer Statur

nach beu projeßhinbernben ©inreben gleich, ©in ©treit über

biefetbe liegt aber ber Sieget nad) erft im $aße ber 3Cnfect)=

tung ber ergangenen ©ntfdjeibung unb im $aÜe ber Auf*

nähme beö Verfafjrenö oor, fo baß fie bis barjin füglich

gang außer 33etracf)t bleiben tonnen, jumal bie ©ntfdjeibung

ohne oorgängige münblicTje Verhanbtung erfolgen fann unb

bie AuSfonberung ber Streitfälle fomplijirte SBeftimmungen

erforbern mürbe.

Die Veftimmung unb Aenberung oon Serminen unb

Triften ift atö jur ©ad)= ober sprojeßleiftung gehörig befon=

berö erroät)nt, roeil fie in einzelnen fällen 311 3roeifeln

Anlaß geben fönnte. Die SBeftimmung oon Terminen fommt
nämlich, ba bie Sied)tshängigfeit einer ©treitfacf>c burd» bie

©rfjebung ber Jtlage begrünbet roirb (©. % £). §. 235),

audj oor ber Sied)töhängigf'eit cor, rairb aber gerabe bann

oon beut 9led)töftreite felbft nicht ju trennen fein. Daffelbe

muß non ber Ablehnung einer germinöbeftimmung gelten,

beifpielöroeife: roenn im Anwaltsprojeß bie iHagefdjrift t\ict)t

bie Unterfchrift beö Anroattö enthält (©. £). §.121
•Jir. 6, §. 233), ober in ©fjefadjen, wenn ben VorfTriften

über ben ©üfjneoerfud) nid)t genügt ift (©. *p. £>. §. 570),

wenngleich im leiteten gälte ber ©ntfdjeibung eine fad)tid)e

Prüfung oorauögel)t. 3>n folgen gäßen fommt aud) nicr)t

bie ©ebüf;r beö §. 40 jur ©rljebung (Abf. 2 beö §. 40).

Die Veftimmung oon Triften fann aud) nach ©rlebigung

ber Snftanj (©. *p. ß. §. 304) ober beö Siedjtöftreitö

(6. *p. £). §. 806) oorfommen, ift bann aber als ©r*

gänjung ber vorangegangenen Sflätigfeit beö ©erid)ts anju*

fef;en unb baljer nidjt für fid) fetbfiftänbig ju befteuern.

3ur ^ro^eßleiftung gehört aud) bie SBeftimmung barüber,

in welcher SBeife eine 3ufteHung ftottfinben foH. ©ebühren*

frei ift atfo aud) bie Verottligung ober Skrfagung ber

öffentlichen 3uftetlung oor ber Antjängigfeit beö 9ied)tS*

ftreitö (6. % £)• §. 187).

3u ben projeßteitenben 2lnorbnungen finb bie über

Trennung ober SSerbinbung ber Verfjanblung mehrerer An*

fprüche (6. % £). §§. 136, 138, 141) ju rennen. Aud)

bie ©ntfdieibung, baß eine Aenberung ber $tage nid)t oor*

liege (©. *p. £>. §. 242), ift rcefentlid) pro^eßteitenber Siatur,

ba fie bem Veftagten nur bie ©intaffung auf bie roeitere

3Sert)anblung auflegt.

Sltd)t minber gehören fjierljer bie Vorforberung ber *Par*

teien jum perfönticfjen ©rfdjeinen oor bem ©ericfjt (ß. ^. £>.

§§. 132, 579 3lbf.|l) unb bie jur Durchführung biefer 2ln^

orbnung gegen eine Partei in ©t;efadjen juläffigen 3mang^
maßregeln (6. JO. §. 579 2tbf. 3).

Sejüglid) beö 2lrmenred)t3 (Dir. 2) ift mefirfad) nur bie

©eroäfjrung beffelben gebührenfrei getaffen. 2)a§ Slrmenrecht

betrifft junächft immer bie ©erichtsgebüfjren, an jmeiter ©teile

bie ©ebüfjren beö Slnroalts unb be<s ©erichtöoolljieherö unb
erft in lefeter 3ieihe baö nur in SluänahmefäHen eintretenbe

Siecht beö ©egnerö auf ©icherheitöleiftung für bie ^ßrojeß;

foften (6. «p. O. §§. 102, 107, 108). ®ie Serljanblung

ift beöhalb ihrem Sßefen nach iucht eine »orroiegenb cioil»

projeffuale, unb felbft bann ift fie eS nicht, roenn e§ fid)

um ©ntjUeljung beö geroäfjrten Slrmenrechtö Ijanbelt, roeil eine

folche auch ohne Eintrag einer Partei, (ebigtich im Sntereffe

ber ©taatöfaffe erfolgen fann (6. ^p. C §. 112). ©oroeit

aber baö Siecht beö ©egnerö berührt roirb, bilbet bie &er=

hanblung einen Sheil ber gebührenpftidjtigen ^ßerhanblung

über bie ©inrebe ber mangelnben ©idjerljeit für bie ^rojeß^

foften.

Die äieftimmung beö juftänbigen ®erid)tö (9ir. 3) hilft

immer nur Unjulänglid)feiten ber ©erid)töorganifation ober

ben folgen unooßfornmener 3ied)tfprechung ab. 3n bem ein=

jigen attenfaHö bebenflichen 5vaUe, Seftimmung eincö gemeitu

fchaftlichen ©erid)töftanbeö (6. % £). §. 36 «Rt. 3 unb 4),

liegt, roenn nicht bie Siothroenbigfeit, fo boct) ein öffentliches

Sntereffe oor, bie getrennt ju erhebenben klagen ju oereiuigen.

3ugleid) ift in aßen ^äßen mehr bie Suftijuerroaltung als

bie Siechtfprechung in ^rage unb biefe Siüdficht geftattet

eö, aud) ablehnenbe ©ntfeheibungen frei non ©ebühren gu

laffen (baperifd)e ^rojeßorbnung 2lrt. 37). SDie 93eftimmung

beö ©erichtöooQäieherö für bie 3mangöootlftredung, bei roelcher

mehrere ©laubiger £f)eil nehmen (6. ^p. £). §. 728), liegt

ganj außerhalb eines anhängigen 9iechtöftreits, ba fie nur
in ber burdj ©erid)töooHäieher auögeführten 3roangSroH=

ftreefung uorfommen fann. ©egenüber bem Aufbringen eineö

beftimmten ©erid)töoolljieherö burd) bie Sluöroahl beö juerft

betheiligten ©läubigerö hat jeboch ber Antrag auf 33eftimmung

eineö anberen roefentlich ben ^arafter ber Ablehnung beö

erfteren, unb biefe roirb bei ben auögebefjnten, ein perfön=

licheö Vertrauen erforbernben Sefugniffen beö ©erid)töooll=

jieherö nidjt burd) ©ebührenerhebung befcf»ränft roerben bürfen.

Die Ernennung beö ©equefterö, an roelchen eine unberoeglid)e

©ache in golge ber ^Pfänbung ber biefetbe betreffenben gor=

berung oon bem Drittfchulbner tjerausgegeben roerben fott

(©. «p. D. §§. 747, 752), ift eine jur ^Pfänbung gehörige

Anorbnung, roeld)e non berfelben nur mit 9iüdfid)t auf bie

befonbere Siegelung ber @erichts;mftänbigfeit abgetrennt ift.

©benfo fann bie Ernennung Des ©erichSüoQäieherS, an roelchen

unter gleichen Umftänben eine beroegliche ©ache herauszugeben

ift (6. «p. £). §. 751), als ein 2t)eil beö ^fänbungsafts

angefel;en roerben, roeld)er nad)juholen ift, roenn ber ©täiu

biger uon ber Sefugniß eigener Auöroaht feinen ©ebraud)

gemacht hat.

Aud) bie Ablehnung oon Siichtern, ©erid)töfd)reibern unb

©admerftänbigen (Sir. 4), oon beuen bie lefeteren nur jur

3Sermeibung oon 3roeifeln mit ermähnt roerben, gehört jum
Setriebe ber ^nftanj. Die Erhebung oon ©ebühren, roenn eine

3urüdroeifung beö ©efud)ö erfolgt, roürbe nur ben .^arafter

einer ©uffumben^ftrafe fyahen.

Die @ntfd)eibung über bie Pflicht ber 3eugcn unb

©achoerftänbigen (Sir. 5) fönnte alö ein fetbftftänbig mit

©ebühren gu betaftenber Sied)töftreit aufgefaßt roerben. Allein

abgefeljen baoon, baß in nieten $äHen bie gegen ben 3eugen

ober ©achoerftänbigen ausfaHenbe ©ntfcheiDung als fotcf)e faum

erfennbar roirb, ift oon bem 3eugen ober ©ad)oerftänbigen,

beffen Pflicht bie Aufforberung beö Südjterö »orauöfe^t, nid)t

ju oerlangen, baß er feine Sied)te nur mit ber ©efafjr, ©e=

bül)ren sagten ju müffen, oertheibtgt. gür bie Partei aber

ift bie @ntfdjeibung nur eine jum SSerfatjren gehörige ©nt

fcheibung über bie 3utäffigfeit beö Seroeiömittetö, Siüdfiditlid)

ber ©achoerftänbigen fommt hinju, baß biefetben nicht oon

ber gartet, fonbern oon bem ©eridjte beftimmt roerben (©.

«P. £). § 369).

Die Seftettung beö 33ertreters einer nid)t projeßfähigen

ober unbefannten Partei, eineö Siachtaffes ober eines bem

Aufenthalte nad) unbefannten ©rben (Sir. 6) ift gebührenfrei

getaffen, roeil fie gewöhnlich nur als S.fytil eines gebühren*

Pflichtigen Verfahrens in ^Betracht fommt unb in ben tue*

nigen gälten, in roelchen bies uicf)t jutrifft, bie ©ebütjr über*

bieS nur fet)r niebrig bemeffen roerben fönnte.

Die gebührenfreie geftftetlung ber VoKftredbarfeit ber

nicht angefochtenen 2E>eite eines Urtheils (Sir. 7) trägt nur

jur Auögteidmng ber folgen beö ©runbfa^es bei, baß

burd) bie Sted)tsmittel ber Berufung unb ber Sieoifion bie

ganje ©ad;e in bie t)öt;ere Snftanj gebradjt roirb.

Die ©rtaubniß, ^anbtungen beS ©erichtsooltjieherö an

©onn= ober ^eft^Sagen ober jur Siacfjtjeit oorjunehmen

(Sir. 8), fleht, foroeit fie fid; auf Afte ber bem ©erichtsooll*
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jie^er juftehenben 3roangStrolIftrccfung 6ejief)t , außerhalb

eines bei ©eridjt anhängigen Verfahrens. Sie ju erfje=

benbe ©ebül)r roürbe jebenfalls nur gering fein tonnen unb

»orau§fi<jf)tlid) nur oft ein ©egenflanb bes «Streits unter

ben Parteien roerben.

SDaß im gälte ber Berichtigung eines UrtheilS ober beS

SfjßtbeftanbeS besfelben (9?r. 9) ©ebühren nicht 5« ergeben

finb, erfdjeint barum notfjroenbig, roeil eben nur ein Srr*

tlmin beS ©eridjts bie Veranlaffung ber Berichtigung ift.

Slber aud) im galle ber Slblefmung ber bezüglichen 2lnträge

roerben ©ebühren nicht -w ergeben fein, roeil bie Verhanblung

unb ©ntfd)ctbung nod) ju ber Snftanj bes Urtfjcits gehören.

2lm beutlichften ift bies bei Anträgen auf Berichtigung beS

ShatbeftanbeS, unb jwar trorjugsroeife bann, roenn nicht

bloS bie Berichtigung von ©djreibfehlern, 9ted)iutngsfchlern

unb ähnlichen offenbaren Unrichtigleiten (©. *p. £). §. 290),

foubern eine roirfliehe SJenberung bes S'^atbeftanbeS (§. 291)

geforbert roirb. S)er ££)atbeftanb ift tron folcfjer Bebeutung,

baß, roenn berfelbe nicht burd) fdjriftlidjes Berfahren ge=

ftdjert roirb, unb bie Parteien md)t auf bem SBege ber

trollftänbigen $eftftellung beffelben jum ©itntngSprotofotle

gebrängt roerben follen, bie enbtiche $eftfteltung im Itrtheite

nur unter 9Jlttrcirfung ber Parteien erfolgen fann. SDiefe

anitroirfung gehört jutn SBefeu bes Berid)tigungSr>erfat)renS.

SDaffelbe nimmt ben ©d)ein eines befonberen trom dichter ju

entfdjeibenbcn ©tretts nur besljalb an, roeil es bei ber

llebertragung ber ^cbaEtion bes Stjatbeftanbes au ben

dichter ber Slbfaffung beS Urtt)eils notljroenbigerroeife nur

nachfolgen fann. Bei ben auf Berichtigung bes entfcr)eiben=

ben Sheils beS Urtfjeitö gerichteten Slnträgen, roetche fid) auf

bie ©. £>. §. 290 begeicrjneten Unrichtigfeiten befdjränfen

muffen, liegt aücrbings bie ©acrje infofern anbers, als tron

einer üHitroirfung ber Parteien nidjt roohl bie 9tebe fein fann.

@S roirb aber feine 2lenberung bes UrtheilS beantragt, fon=

bem nur bie gcitfteHung, ob ber Richter bas ©efagte ge*

roollt hat; ber 2lntrag ift eine Anregung ju ber auch tron

SlmtSroegen »orjunefjmenben Berichtigung, beren Bcrfagung
nidjt angefochten roerben fann.

Bezüglich ber ©rganjung beS UrtheilS (©. «ß. £). §. 292)
bebarf es feiner befonberen Bestimmungen. 2öirb bem 2ln=

trage ftattgegeben, fo finb baS Urtl;eil unb bie crgönjenbe

©ntfdjeibung als £l)eifurtheife anzufeilen unb bie ©ebühren
nach ben ©runbfäfcen beS §. 10 ju berechnen. 2Birb je=

boch ber Eintrag auf ©rgänjiing bes UrtheilS gutücfgeroiefen,

roeil ber ©egenfiaub beS anhängig ^geroefenen ^edjtsftreits

burd) baS Urteil trollftäubig erlebigt " fei, fo ift im ©inne
biefer ©ntfdjeibung bie ©ebühr für biefelbe unabhängig tron

ber für bas trorauSgegangene Urtheil ju berechnen. 2lefm=

lieh regelt ftd) bie Berechnung ber BerfjanblungSgebühr nadj

Sage beS einzelnen gaQeS.

3)er Borbehalt ber ©rtjebung einer geringen ©ebühr bei

friooten Slnträgen (2lbf. 2), foroie bie 2lusfd)tießung ber ©e*
bührenfreiljeit für unbegrünbete Befdjroerben (2lbf. 3) finb

baju beftimmt, einer mißbräuchlichen 2lusnufcung ber ©ebü£)=

renfreiheit, foroeit thunlich, eine ©droanfe ju fefcen.

§. 42.

3Me geftfteUung ber gälle, in roelchen neben ben regel=

mäßig ben ganzen 9ted)tsftreit umfaffenben ©ebüt;ren noch

weitere ©ebühren ju erheben finb, ift, rote bereits in ber

allgemeinen Begrünbung gegeigt roerben, tum befonberer

SBidjtigfeit. Ser einfachfte ©ang beö Verfahrens roürbe ber

fein, baß in bem erften Sermine §ur münbtid)eu Berhanbtung
atte auf ben 9ted)tSftreit bezüglichen •Thatfö (̂ en vorgebracht
roerben, fofort bas @nburtl;eil ober ein BeroeiSurtljeil erlaffen

unb im gaße beS letzteren in einem roeiteren Termine ber

befchloffene Beroeis erhoben unb bie ©adje bis jum @nbur=
theite behanbelt roirb. 2lHein eine in beftiinmte formen ge;

brachte (Srroeiterung erteibet bies Berfafjren junächfl fcfjon

burch ben (Sinfprud; gegen ein Berfäumnifjurtheil (©• ^5- D.
§§. 303 ff.). 9?ur in bem $alte, ba§ ber ©infprud) gar nicht

t>erl)anbett ober als unsuläffig ober rocgen neuer Bers

fäumnifj ber Partei oerroorfen roirb (<5. ty. D. §§. 306,

310), empfiehlt fief) beffen Behanblung als neue Snftanj.

2lbgefel;en oon biefem fyalle aber unb oon bem jti §. 33 er=

roähnten gatle bes ©infpruchs gegen einen BoHftredungS=

befehl roirb mit bem ©infprudje bie Suftanj, in roeldjer bas

Berfäumni§urtheil erlaffen ift, fortgefe|t, fo ba§ auf bie @r=

hebung einer befonberen ©ebühr in biefer Suftanj Bebadjt ge=

nommen roerben muB- 2lm paffenbften erfdjemt, ba bas

Berfäumnifjurtheit bie ©rroeiterung beS Verfahrens barfteüt,

bie befonbere Erhebung ber für biefes jutäffigen ©ebühr, fo

ba§ baffelbc für bie ©ebührenberedmung aus bem 3ufam=

menhange ber Snftanj herausgenommen roirb. 9?ur in

«ßreuBen (2lrt. 7 ©efefe r-om 9. 3Äai 1854) unb nach ben

Derroanbten ©efefcgebungen oon Sßalbed (©efe| oom 2. SDe*

jember 1854 §. 13) unb Sauenburg (£artf 9er. 3) ift bie

SRcftitution gegen Berfäumni^urtheite mit geringerer ©ebühr

bebacht; bies erfchien jebod) bei ber uneingefchränften 3u=

läffigfeit beS einmaligen ©infpntdjS nach beut ©nftemc ber

(Siüilprojejjorbmmg nicht nachahmungsroerth- SDie 6it)il=

pro^efrorbnung macht rücfftdjtltch ber Pflicht ber Parteien,

bie ^ro^efsfoften 311 tragen, bei bem ©infprud) eine Unter*

fReibung, bahiu: ob bas Berfäummfcurtheit in gefe^ticher

2Beife ergangen fei ober nicht (§. 309). ®ie befonbere ©e=

bührenerhebung roirb feboch in jebem ^aöe erfolgen müffen,

ba immer eine Partei, fei es burd) Berfäumnijj, fei es

burd) ben ungerechtfertigten 2lntrag auf ©rtafe beS Berfäum=

ntf3urtheils, biefes herbeigeführt l;at. SDiefer ©ebührenert)e=

bung entfpridjt im ^alle bes ©infpruchs gegen einen Boll*

ftreefungsbefehl bie jebenfaHs eintretenbe (Srhebung ber ©e=

büljr für biefen.

©oll aufjer bem gaüe bes ©infpruchs nicht febe 2lb=

roeichung non bem einfachften Berlaufe ber ©ad)e Slntafj jur

©rhebung neuer ©ebühren fein, fo bieten ftch oie einzigen

2lnhaltpunfte jur geftftellung ber $älle befonberer ©ebühren -

erfjebung bie in ber ©it)ilpro3ef3orbnung attSgefprodjene Ber*

pflichtung einer Partei, bie Soften einer burch ihr Verhalten

r>erurfachten 2lusbehnung bes Verfahrens ber Snftanj auch

im ^alle beS Dbftegens ju tragen, unb bie Befugnifj ober

Pflicht bes ©erichts, ber Partei roegen ibres projeffualen

Berhattens in ber Snftaitä tro£ bes Dbftegens Soften auf-

julegen. 9cid)t hierzu gehört bie Vorfchrift §. 91 ber 6. %
£)., ba§ bie Soften eines of)ne ©rfotg gebliebenen 2lngriffS=

ober VertheibigungSmittels ber Partei, auch roenn fie obftegt,

auferlegt roerben fönneu; beim t)terbet braucht an eine 2luS=

behnung bes regelmäßigen Verfahrens ber Snftanj nicht ge=

bacht ju roerben. ©agegeu gehört hierher sunächft bie att=

gemeine Vorfdjrift bes §. 90 ber 6. % £)., ba§ bie Partei,

roelche einen Dermin ober eine fjrift uerfäumt, ober bie Ber=

legung eines Dermins, bie Vertagung einer Verhanblung, bie

2lnberaumung eines Dermins jur ^ortfe^ung ber Verhanblung,

ober bie Verlängerung einer grift burch ihr Verfchulben uer=

anlaßt, bie baburd) oerurfachten Soften ju tragen hat -

Verfäumung tron Serminen gewinnt überhaupt nur burd)

bie 9Jiögltchfeit Bebeutung, bie folgen ber Verfäumung roieber

aufzuheben, ©ine fold)e 9Kögltd)feit ift außer bem bereits

behanbelten ^alle beS Verfäumnißurtheils bann oorhanben,

roenn in bem Verl)anbtungstermine beibe Parteien ausbleiben

ober nicht oerhanbetu.

StKein, ba in biefem $ade jebe projeffuale Bebeutung

ber befonberen ©ebüljrenerhebung feljlt, fo ift für biefelbe fein

genügenber ©runb uort)anben; bie ©rhebung tron ©ebühren

bei längerer ©auer bes Verfahrens (§. 86 9er. 1) ftdjert

cor Sßieberhotung auSreichenb. SDie Verfäumung oon Be*

roeisterminen feitens ber Parteien hält ben Fortgang bes

BerfahrenS nicht auf. ®ie Verfäumung eines Dermins im
75*



592 S)eutföer 5«etc^ötag. Slltcnflütf 9tr. 76* (®ertd)tgfoftengefefc.)

oorbereitenben Verfahren oor bem beauftragten Richter ^at

if;rc beftimmte, nid)t bcfettigenbe Vebeutung im regel*

mäßigen (Sange bes Verfahrens (6. ß. §. 316), führt

alfo feine Slusbefjnung bcsfelben tjerbei.

SDie Verfäumung oon Triften fommt gleichfalls nur in

ber 9Jtöglicbfeit ber Rad)f)olung beS Verfäumten in Vctrad)t.

SDie Verfäumung ber Triften jur -Btittheilung oorbereitenber

©djriftfäfce fann nur für bie Vertagung ber Verhanblung
von SBirfung fein, unb ift bei biefer zu berttefftchtigen. SDie

Verfäumung oon Vemeisfriften fann nur ohne Verzögerung
bes Verfahrens wieber gut gemalt werben ( @. JD.

§§. 329, 396). Stufeer bei biefen griffen fann nur nod) bei

9iotl)frtften, unb zwar burd) SBiebercmfefeung in ben vorigen

©taub, bie golge ber Verfäumung gehoben werben. SDie

Soften ber SBiebereinfefeung fallen nad) §. 216 ber <S. £).

bem Slntragfteller jur ßaft, foweit fie nicr)t burd) unbegrün*

beten SBiberfprud) bes ©egners entftanben finb. SDas Ver*

fahren über ben Stntrag ift jeboer) ber Siegel nad) mit bem
Verfahren über bie nachgeholte «ßrojefftanblung oerbinben,

fo bafe, wenn aud) bas Verfahren gunäd)ft auf ben Antrag
befdjränft wirb, bod) bie ©ntfetjeibung fofern fie ju ©unften
beö Slntrags ausfällt, nur bie Ratur eines 3wifd)enurt£)eils

hat, anbernfatts aber ber ©ad)e nad) ein Urtfjeil über bie

3uläffigfeit ber! nachzuholenben ^rozefchanblung ift, unb jeben*

falls nur für eine Snftanj ©ebühren erhoben werben fönnen.

Slts Soften ber SSBiebereinfe&ung, meldte bem Slntragfteller zur

Saft fallen, bleiben immer nod), wie in auberen ätjnlidjen

gälten, meldte jur ©rljebung befonberer ©eriditsgebühren
feine Veranlaffung geben, bie nidjtgerid&tlidjen Soften, ins*

befoubere bie ©ebühren ber ©er i erj töü o flji et)er unb unter Um*
ftänben bie Soften ber ©laubf)aftmad)ung t()atfäd)lid)er Ve=

fjauptungen.

SDie Verlegung oon Serminen unb bie Verlängerung
oon griften fallen nad) ben angenommenen ©runbfäfcen ber

©ebüljrenerfjebung überhaupt nidjt in ben Vereidj berfelben.

@s ift babei ju berücffid)tigeu, bafj olme Uebereinftimmung
beiber Steile nur fad)lid) gebotene Verlegungen unb Vers

längerungen ftattfinben fönnen, bafj Sermine unb häufig aud)

griffen auf einfeitigen Slntrag einer Partei beftimmt werben,

unb baB bei fortgefefcter Verfd)iebung ber Verhanblung bie

@rf)ebuug ber oerfaßenen ©ebühren eintritt (§. 86 Rr. 1).

SDas Verfdmlben ber Vertagung einer Verhanblung ober

Slnberaumung eines Dermins zur gortfefcung ber Verhanblung
ftnbet eine befonbere Verüdfidjtigung in ben Vorfdjriften

§§. 251, 256 ber &. % £)., bafe bas ©erid)t, wenn burd)

nad)trägtid)e§ Vorbringen eines Singriffs * ober Vertheibi*

gungsmittels, oon VeweiSmitteln ober Vemeisetnreben bie

©rlebigung bes Red)tsftreits oerzögert wirb, ber Partei, welche

im ©taube war, bas Vorgebrachte zettiger geltenb p mad)en,

bie ^rojefjfoften ganz ober tf)eilweife auferlegen fann. SDie

allgemeine Vorfdjrift bes §. 90 ber (5. *p. £). gefjt weiter,

inbem fie aud) bie Verfpätung in ber r>orbcreitenben 3Jtit=

tfieilung bes red^tjeitig Vorgebrachten als Verfd)ulbung mit

umfafjt. 2lnbererfeits finb bie Vorfcbriften §§. 251, 256
nidjt blos 2lnwenbnng bes §. 90, inbem fie oon bem ur=

fprünglid^en 3ufammenf)ange jwifdjen ber oerfdjulbcten Ver=

jögerung unb ben erwadifenen Soften abfefjen. Veibe Vor*
fünften laffen bie Soften ber VeweiSanorbnung, weldje burd)

nachträgliches Vorbringen einer Partei nothwenbig wirb, un*

erwähnt; boch fönnen aud; biefe unter ben Soften, welche

burch bie Slnberaumung eines Dermins jur gortfe|ung ber

Verhanblung oerurfacht finb, oerftanben werben, ba bie Ve=
weisanorbnung auf gortfe^ung ber Verhanblung nach oor=

gängiger Vorbereitung berfelben burch bie VeweiSaufnaljme
abjielt; jebenfalls geftatten bie Vorfchriften §§. 251, 256
beren 33crücffid)tigung.

§ier ift ohne 3weifel ein ©ebiet für bie Erhebung be-

fonberer ®ebüf)ren, ba es fid; um Veroielfältigung ber als

gebührenpflid)tig angenommenen 3lfte ^anbett unb gerabe

hier bem afttfjbraudje ber formen bes Verfahrens entgegen*

getreten werben foU. SDabei ift baoon ausjugehen, ba| alle

biefenigen 3lfte, welche bei rechtzeitiger Vornahme ber oer*

gögerten ^roje^hanblung nicht erforberlich gewefen wären,

als nicht jur Snftanj gehörig augefehen werben. 9^ur in

biefer Einnahme wirb ein einigermaßen wirffameS SJiittel

gegen wittfürlid;e Verjögerungen gefunben werben fönnen,

foweit ein foldjes -JRittet überhaupt in ber ©efahr, ^rojefc

foften ju tragen, gefud)t werben fann. SDie Vorschriften ber

(Siüilprojejgorbnung treffen immer nur bie obfiegenbe Partei,

bie befonbere ©ebührenerhebung aber oorjugsweife bie unter*

liegenbe Partei, oon welcher Verjögerungen mehr als oon

ber obfiegenben ju befürchten finb. S^ach ber angegebenen

älnnahme werben befonbere ©ebühren nur bann ju erheben

fein, wenn eine weitere münbtidje Verhanblung ftattfinbet

ober nad) bereits angeorbneter Veweisaufnahme nochmals

Veweis angeorbnet wirb; bie ju erhebenben ©ebühren aber

finb bie ootten juläffigen ©ebühren ber bezüglichen Slfte.

Wnv mu§ bie Verhanblungsgebühr aud) für eine nid)t fon*

trabiftorifd;e Verhanblung erhoben werben, weit fonft bie

©rhebung ber befonberen ©ebühr oon bem SSiUen ber fäu*

migen Partei abhängig wäre. Vei wieberholter Verzögerung

ift aud) bie ©rhebung ber befonberen ©ebühren z"

berholen. Slusgenommen ift ber fiatt bes §. 300 ber 6.

£)., Vertagung zum 3wede ber befferen Vegrünbung bes 2ln=

trags auf Verfäummfmrtheil, weil in biefem jebes prozeffuale

Sntereffe an ber (Erhebung befonberer ©ebüfjren fehlt.

Slls formelle Vorausging ber befonberen ©ebühren*

erhebung fdjeint bie Verurtheilung einer Partei jur Sra*

gung ber Soften eines gemiffen ^rojeitheils nahezuliegen;

audi für bie in ber §»auptfad)e unterliegenbe Partei würbe

biefe Verurtheilung befonbers ausgefprochen werben fönnen,

unb bas Urtfjeil würbe als folches alle nur münfcf)enS=

werthen ©arantien gegen eine oberflächliche ober unbillige

2Bürbigung ber ©ad)tage bieten. Sltlein biefe Verurtheilung

würbe immer oon ben Slnträgen bes ©egners abhängen, ba

biefer, wenn aud) über bie 93rozefjfoften ohne Slntrag z«

erfennen ift (©. «p. O. §. 279), bod) auf bas 9ied)t, welches

ihm zugefprochen werben foU, ausbrücflid) ober burd) 3uge*

ftänbnif entgegenftehenber Shatfadjen nerjicrjten ober im

©inoerftänbniffe mit ber fd)ulbigen Partei ben 9?ed)tsftreit

ohne Urtheil erlebigen fann. SBeitere ©djwierigfeiten wür*

ben fid) nod) für bie 3lnfed)tung beS Urtheils, foweit baffelbe

bie befonbere ©ebüfjrenerhebung %nv ^olge hat ergeben.

Sin ber 3lnfed)tung fyätte ber ©egner, welchem bie befonbers

Zu erhebenben ©ebüfjren niemals zur Saft fallen fönnten,

fein Sntereffe; er wäre alfo auch infoweit nicht zu* ^er;

theibigung berufen, ©inb ihm befonbere außergerichtliche

Soften nicht entftanben, fo r)at er überhaupt fein Snterejfe

an ber Stufrechtfjaltung bes Urtheils. Söenn unter gleichen

Vorausfe^ungen aud) ben Rechtsanwälten befonbere ©ebühren

Zuftel)en füllten, fo hätte fogar ber ©egner ein gewiffes Sn*

reteffe für bie Sluffjebung ber Verurtheilung. Richtiger er*

fcheint es beshatb, bie (Srtjebung ber befonberen ©ebühren oon

einer befonberen Stnorbnung bes ©erid)ts abhängig zu mad)en.

SDiefe Stnorbnung unterliegt aisbann ber Vefdjmerbe, wetd)e

gegen bie gotgen eines fetbft nicht angefochtenen Urtheils ohne

5nfonoenienzen nicht gugetaffen werben fönnte.

(Sine ©rtoeiterung bes Verfahrens fann aud) burch

©chulb eines 3eugen ober ©ad)oerftänbigen eintreten. §ier*

gegen bebarf es aber neben ben Vorfdiriften ber ©ioitpro*

j

z'efeorbnung (§§. 345, 355, 374) unb beS §. 41 Stbf. 2

bes (Sntwurfs feiner weiteren Vorfehrungen.

SDa bie auf ©runb bes §. 42 gezahlten ©ebühren

nid)t zu benjenigen Soften gered)nct werben fönnen, welche

I zur zroecfentfprechenben Red)tsoerfolgung ober RechtSoerttjeibi*

I

gung nothwenbig waren (6. ty. £>. §. 87), fo finbet ein
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Stnfprudj auf ©rftattung bcrfelben gegen bie in bie ßoften

bes sprojeffeö oerurtheilte ©egenpartet md)t ftatt.

§• 43.

Sn mannen ©efefcgebungen (Saben, Steinen, £>lben=

bürg, SEBürttemberg) tritt für bie beeren Snftanjen burdjroeg

ober wenigftens tfjeUroeife eine @rl)öbung ber ©ebüfjren ein,

roäfjrenb in anberen (^reu^en unb SBalbecf) für f)°here

©treitgegenftänbe eine ©rmäfngung ftatttjaft. $ür lefctere ift

ein fad)lid)cr ©runb unerfinblid), fte tanu otelmehr nur

biftorifd) erflärt werben, nämlich .aus ber ©rhebung oon

Sßertijftempeln für ©ntfcbetbungen (preufj. ©tempettarif oom
7. Tiävj 1822 s. v. „©rfenntniffe"), welche ©tempel für bie

polieren Suftanjen auf ein ©ed)Stl)eil ber in erfter Snftanj

ju oerwenbenbeu Beträge feftgefefct waren unb in allen

Snftanjen nad) ber preufjifcben ©efefcesänberung oon 1851

burd) einen 2luffd)lag auf bie ©ebüfjren gebedt werben fotk

ten (preufc. 3ufn>2Jiiniftertalblatt 1849 ©. 165). ®ie mit

einem größeren ^oftenaufwaube oerbunbene ^onftruftion ber

©erid;te tjöberer Snftanj, bie in ben meiften gäHen oorhan=

bene größere ©djioierigfeit ber rechtlichen Seurtbeilung, fowie

enbtic^ bas anjuerfennenbe Sebürfnife, bie beeren Snftanjen

gegen eine Ueberf»äufung mit unwidjtigeren ©adjen ju fd)ü§en,

rechtfertigen bie im ©ntwurfe oorgefctilagene ©rböb^ung ber

©ebühren in ber Serufungs= unb in ber 9teoiftonStnftans.

2)a{3 bie banad) jur ©rhebung getangenben ©ebüfjren nodj

immer roeit Ijinter bem ftaatüc|en Eoftenaufwanbe für bie

9ted)tfpred)ung ber höheren Snftanjen prüdbleiben werben,

ergiebt ein Süd auf ben ©tat für 1877/78, nach welchem bie

Ausgaben für bas 9teid)§=Dber^anbeI§gerid)t auf 394 062 JC,
bie ©innar)me an ©eridjtsgebübren für ©efd)äfte beffelben

bagegen auf 46 500 Jt. oeranfd)tagt worbeu ftnb.

dritter 9t&f^nttt.

©efcüfyrett im ^ontoüerfa^rett.

®ie ©runbfäfce, nad) welchen in ben einzelnen Sun=

besftaaten bas ©ebührenwefen im ßonfursoerfabren geregelt

ift, richten fid) oornebmlid) nad) ber ©eftattung, roeld)e ba*

fetbft bas tonfurSoerfahren gefunben t)at.

Sn ben gemeinred)ttid)en ©ebieten, in welchen ber $on=

fur§ eine ^rojefeart ift, finbet auf bas ^onfursoerfahren

jumeift biejenige ©ebübrentage 2tnwenbung, welche für alle

fonftigen ©ioilproseffe *pta£ greift. Sn biefen ©taaten, bei--

fpielsweife in ben beiben -Jttedlenburg , werben gleichwie im

©itrilprojefi alle richterlichen §anblungen im ^onfursprojeffe

bie SDefrete, ©biftalien, Termine, Snoentarifirungen, ©rfennfc

niffe, befonberS in 2lnfafe gebracht unb nur böb^ berechnet,

fofern fie oon einem ©erid)te Oberer £>rbnung oorgenommen

werben. 3n einigen ©ebieten, wie in ben ^rooinjen bes

©ro&hersogtfmms Reffen, £)berl)effen unb ©tarfenburg, gilt

jwar für einzelne §anblungen im ^onfurSoerfabren (2Cuf=

fteßung eines 33er§eicr)niffeä ber Sermögensbeftänbe unb ©d)ut=

ben, Siquibationsprotofofle, £iqtübation§= unb $riorität3=

erfenntniffe, Siftributionäbefdjeibe) eine befonbere £aj:e. §ier

aber mie bort fefeen fid) bie ©ebütjren im ßonfurä au§

einjelnen ^ofitionen berart jufammen, ba^ bie ©efammt=

fumme aud) nid)t annäbemb beregnet werben fann. Senn
nid)t bIo§ fyäwQt bie SCnjacjl ber rid)terlid)en ^anbiungen in

jebem ^onfurfe ttjeitö uon äufälligen Umftänben, t^eilö oon

bem iebesmatigen ©rmeffen beö 9^id)terö ab, fonbern bie

ma^gebenbe Jaje bewegt fid) aud) meiftenä innerhalb eines

9Jtinbeft= unb 9Jceifibetragä ; bie §öt)e ber ©ebüfiren roirb in

bem einzelnen gaHe non bem 9tid)ter feftgefefct unb hierbei

giebt balb bie §öt)e be§ Dbjeftö, balb bie @igenfdjaft be§

©erid)tö, balb aud) nur bieStnjabJ ber Sogen ben gjcafcftab.

3n einer jroeiten ©ruppe non Sunbesftaaten beftehen

für bie einzelnen Sine beä Serfahrens fefte ©ebühren.

25te 9Jlehrjaht ber h^rher gehörigen ©taaten behanbelt

baö $onfurär>erfahren jraar ate ein befonberes Verfahren,

aber bod) unter bem ©efiditöpunft einer ^roje^art. 3n
einigen biefer ©taaten ift ba§ ^oftenroefen für ben 5?ontur3

nid)t befonber§ geregelt, üielmehr richtet fidt) baffelbe nad) ben

allgemeinen unb ben für ben (Sioilprojefi ergangenen Soften;

gefefcen. ©o fominen im red)t§rheinifd)en Säuern, beffen

spro^fjorbnung oom 29. Slpril 1869 Sit. V. bie ©cmt regelt,

bie allgemeinen ©tempelnormen nad) ber Serorbnung vom
18. SDejember 1818 unb ben einfd)lägi(jen fpäteren ©efefcen,

forüte bie nerfchiebenen Sarorbnungen ber ftreitigen S^echtSpjTege

auch föt bie ^onfur§gebühren jur 2Inraenbung bie Sefteue;

rung £»eftet)t in ©ebül;ren unter Serechnung ber einzelnen

richterlichen gtanblungen unb in ber ©tempelpflid)t ber oom
©erid)t ausgehenben Serhanblungen unb @rlaffe, foraie ber

biefem jur Prüfung überreichten Ür!unben. Rubere ©taaten

berfetben ©ruppe höben stuar eine befonbere Sajorbnung für

baö ^onfuröoerfab,ren erlaffen, in biefer aber bie nämlichen

©runbfäfce jur Slnroeubung gebracht, welche ba§ ^oftenwefen

be§ ©toilprojeffes beherrfd)en. 3n Hamburg jum Seifpiet

roerben bei ^onfurfen über 4 800 JC., für welche ba§ §anbelä=

gerid)t juftänbig ift, fefte ®ebül)ren für jebe einzelne richterliche

^»anblung, Sermine, ^ereibigung ber curatores bonorum,

Erhebung be§ -ättanifeftionseibes, ©inftdit ber 3lften, 9te=

giftraturen, 9lotififatorien u. f. ro., erhoben.

3n ben ©ebieten be§ frausöfifdjen 3ied)tö roirb bas

tonfuröoerfahren (gatthnent) jwar nid)t nom ©efid)töpunft

einer ^rojefjart aufgefaßt. 2lber auch h ier beftimmt fid) bie

2lrt unb §öhe ber ©ebühren im SBefentlidjen nad) ben für

ein jebes gerichtliche Verfahren, inöbefonbere für ßioilprojeffe,

geltenben ©runbfä^en, fo jebod), bafj bie 2lfte, für welche bie

©ebühren erhoben roerben, nach ^er ©eftattung beö ^onfur§=

nerfahrenö firjrt finb. ®emgemä& unterliegen nach om
©efe^e oom 22. frimaire beS SahreS VII fecböjehn einzelne

2ifte be§ gatlimentsoerfahrens einer befonberen (Snregiftrements--

gebühr unb ju biefer treten in ber Siegel nach bem ©efefce

oom 21. ventose be§ 3al)re§ VII, bem SDefrete oom 12. Suli

1808 unb oerfchiebenen biefe abänbernben 33erorbnungen nod)

©portein ber ©eridjtöfTreiberei h^ju.

©ine befonbere ©tellung in ber ^weiten ©ruppe nehmen
bie ©taaten ein, roeld)e bei ber ©ebührenbered)nung im $on-

furäoerfahren jwar in erfter Sinie bie für ben sßrosefj gel=

tenben Regeln anwenben, aber h^oon erl)eblid)e 2tu§nahinen

machen, ©o werben in Sremen, wo nad) ber Sarorbnuug
oom 29. Suni 1872 ba§ ©tjftem ber feften (Sinsclgebühren

gilt, bei einer Slftiomaffe oon weniger als 150 J(, für Ser^

fiegelung, ©ntfiegelung, Snoentur, ^räferenjb ef er) eib e unb
Sermine feine ©ebühren berechnet unb in anberen Äonfurfen

für bie Sertheilung oon §au§faufgelbern, fommiffarifd)e

^Präferenjbefd)eibe unb anbere 2lfte abweid)enbe ©ebübrenfäjjc

aufgeftellt. Waty ber ©efe^gebung Sabens, nach welcher bie

§öhe ber Soften aud) im ^onfurfe fid) burd) bie ©igenfehaft

beä angerufenen ©erichts beftimmt unb mit ben Snftanjen

junimmt, werben für ©antebifte feine ©portein erhoben

(©eridjtsfportelgef. oom 10. öftober 1874 §. 18); ebenfo

aud) nid)t für ©rgänjungen, Erläuterungen, Serid)tigungen

be§ 33ertheilungöbefd)eibe§ ; befonbers herüor fl
e^°^cu merben

bie ©ebühren für ba§ ©anterfenntniB, bie Verwerfung eines

Slntrags auf ©anterfennung, Seftätigung eines JJad)la§oer=

gleid)S in einer £anbet§gant (4, 12, 20 JQ, für ben SluS--

fprud) ber SermögenSabfonberung jwifd)en bem ©antmann
unb feiner ©hefrau / U«D ^en SertheilungSbefd)eib (2, 10,

i

16 JQ; im übrigen wirb für bas ©anturtfieil ber boppelte

Setrag wie für ein gewöhnliches Urtrjeil, für SeweiSerfennt^

niffe im ©antoerfahren bie £>älfte unb für einfache Seroei§=

auflagen 2
/a ber Ürtheilsfportel angefe^t.

©ine britte ©ruppe oon ©taaten enblid) fteüt für bie
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Kofien im ßonfttrSüerfafjren, cutfpred;enb ben @igenthümtid) ;

feiten bcffclben, ein befonberes Saufdjgebuhrenfoftem auf.

©en Uebergang ju biefer ©ruppe bilbet bas $önigretd)

©adjfen. ©ie £a£orbnung beffelben com 8. Suli 1868 unters

fc^etbet oier sii3crtt)öftaffen. @s werben einmal für bie $eft=

[tcHung ber 9lftiomaffe unb außerbem für bas weitere

35crfar)reu £»i§ jur Sefanntmadmug bes £>rbnung8crfenntni[feS

erhoben r>on beut Setrage

bis 1 OOO 2l)tr. 15 ©gr. oon je 20 tylx.

unb beut Mehrbeträge

bis 2 000 Zfyx. nod) 1 2f)tr. oon je 100 Stylt.,

bis 20 000 £§lt. nod) 15 ©gr. oon je 100 Ztyx.,

barüber . . . nod) 15 ©gr. oon je 200 Sbtr.

©iefe ©ä£e fönnen jebod) nad) rid)terlid)em ©rmeffen

ert)öl)t werben, wenn bie 3al)l ber angemetbeten gorberungen

eine unoerl)ättnißmäßig l)of)e ift, unb müffen nad) oöllig

freiem ©rmeffen ermäßigt werben, wenn ber ßonfurs burd)

Sergleid) ober aus einem anberen ©runbe aufgehoben wirb.

Söirb bagegen ber Antrag auf ^onfurseröffuung abgeioiefen,

ober fommt es in irgenb einem ©tabium beä ÄonfurSprojeffeS

§u einem SeioeiS^ unb 9ted)tsmitteiücrfahren, fo werben fner=

für 6in$elgebüf)ren erhoben, wie fie für ben orbentlid)en

^rojeß nad) ber gajrorbnung oom 26. Dlooember 1840 beftetjen.

Aus ber britten ©ruppe wirb es genügen, bie ©efe^

gebungen oon SBürttemberg unb Greußen l)eroorju()eben.

©er roürttembergifd)e ©porteltarif com 23. Suni 1828

[teilt außer beut Anfa^e für bie ©antinoentur nur gioeierlet

Saufd)gebül)ren auf, je nad)bem ber ©ant burd) ©rfenntniß

ober burd) gerichtlichen Sergleid) beenbet wirb. 3m galle

ber Seenbigung burd) ©rfenntniß betragen bie ©portein nad)

ber $ötje ber Aftiomaffe

oon ben erften 400 JC. . . . . l^a ^rojent,

oon ba bis auf 3 000 JC. ; . . 1

von ba au V-2
'

fo jebod), baß ber Ejödjfte Setrag 200 ^.IL nid)t überfteigen

barf. 3ut gaüe bes gerid)tlid)en Sergleidjs toirb bie Raffte

biefer ©ebüfjreu berechnet, ©egenmärtig unterliegen nad) bem

ginanjgefe|e für bas 3af)r 1876/77 bie ©portein einem

,3ufd)Iage oon 20 ^rojent.

«Rad; bem preußifd)en ©efefce vo\\\ 15. Märj 1858 (©.

©. ©. 69) werben bie ©erid)tsfoffen im ßonfurfe nad) fot*

genben ©äfcen erhoben:

Art. I. A 9fr. 4 für bie Jtonftituirimg ber Afc

tiomaffe, einfdiließlid) ber ©epofitaloerroattung unb
ber ©intragung bes Sermerfs über bie ^onhtrSer*

Öffnung, fotuie beffen Söfdnmg im §tipotI)e£enbud)

unb einfd)ließtid) ber ©iftribution, jebod) ausfcfjließ=

lid) ber befonberen Soften ber Auftton unb ©equc=

[tration nad) bem Setrage ber Aftiomaffe:

oon bem Setrage bis ju 1 000 £l)lrn. oon je

10 %fyxn. — 15 ©gr.;

b) oon bem Mehrbeträge bis ju 2 000 2I)trn. oon
je 100 tylxn. — 2 l

/2 Sljlr.;

c) oon beut Mehrbetrage bis ju 20 000 Zl)Un. von

je 100 %l)lxn. — 1 2hlr.;

d) oon bem Mehrbetrage oon je 100 Stjtrn. —
15 ©gr.;

9ir. 5 für bie Serufung ber ^onfursgtäubiger

unb Prüfung ber Anfprüdje berfelbcn bie §älfte ber

oorftetjenben ©ä£e, ebenfalls nad) bem Setrage ber

Aftiomaffe

;

9fr. 9 für bie geftfteflung ber ftreitigen $orbe=

rungen ber ftonfursgläubiger wie im gewöhnlichen

^ro^effe;

ÜHr. 6 wenn ber ^onfurs burd) Stfforb ober

Serg(eid) aufgehoben wirb, bie §älfte bes ©afeeS

'Sit. 4 unb ber ooHe ©ajj 9ir. 5.

^ür bie 3urüdweifung bes 3lntragS auf (Eröffnung bes

^onfurfeS fommen bie nad) 2trt. 5A beS ©efefeeS oom 9ten

Mai 1854 (©. ©. ©. 273) für bie 3urüdweifung einer

ßtage ju erhebenben Soften jum Slnfaft, unb ebenfo werben

im ^onfurfe für nad)träglid)e Slnmclbungen unb für 9ted)ts=

mittet nad) Maßgabe ber entfpredjenben loftenfä^e im 6ioit=

projeffe befonbere Soften erhoben.

©er ©ntwurf fonnte fid) nur ber britten ©ruppe an=

fd)ließen. @S bebingt bies nid)t btoS bie nothwenbige 9lntet)=

nung an bie oben jum ^weiten 2lbfd)nitte h^roorgehobenen

©runbfä|e bes Entwurfs, fonbern auch bie ©eftaltung bes

^onfurSoerfahrenS nad) ber ÄoufurSorbnung. ©ie le^tere

entfprid)t oon ben beftehenben ^onfurSgefe|en am meiften

ber preußifcheu ^onfursorbnung. ^ür ben ©ntwurf gewinnt

bal)er bas erwähnte preußifche ^onfursfoftengefe^ oom 15.

Märj 1858 eine maßgebenbe Sebeutung. Abweichungen oon

bcmfelben werben nur ba unabweisbar fein, wo foldje eut=

weber burd) bie 9tüdfid)t auf Uebereinftimmung mit ben fonft

aufgehellten ©runbfä|en bes ©nttourfs ober burd) Serfd)ie=

benheiten in ber ©eftaltung bes ^onfursoerfal)rens erfor-

bertid) werben.

©er ©ntiourf hält fonad) aud) für bie Soften im $?onfurs

au bem Saufd)gebühtenfi)[teme feft.

@s fönnte in grage fommen, Saufchfäfce für getoiffe

©tabien ober für gewiffe Slfte bes 5?onfursocrfa()rens aufatu

[teilen, in ber 2lrt, ioie ber jweite 3lbfdhnitt es für bie

bürgerlichen 5ied)tsftreitig£eiten oor[iel)t. SStffcin nad) ber

^onfurSorbnung betuegt bas ^onfurSoerfahren fid) nidjt in

bcftimmt abgegrenjten ©tabien, weber in projeffualeu ©tabien,

wie bas gemeinred)ttid)e ^onfurSoerfahren, nod) in ©tabien

ber Verwaltung, wie bas gallimentsoerfahren. ©elbft bie

Unterfdieibung ber preußifd)en ßonfursorbnuug swifd)en ein[t=

weiliger unb befinitioer Serwaltung hat bie 5lonfurSorbnung

befeitigt. ©as Serfahren nimmt ohne ßäfuren feinen %oxU

gang. Seftimmte Slfte laffen fid) l)eroort)eben. ©ein ©röff-

nungsbefchluffe folgt ber fog. aßahltermin, biefem regelmäßig

ber ^rüfungstermin im galle einer ©chlußoertheilung ber

Schlußtermin, imgalle eines 3wangSoergleic^soorfchlagS ber

Sergleid)Stermin. @S [inb bies wohl erfennbare unb für

bas Verfahren nothwenbige Slfte. ©ie [teöen aber nicht,

wie bie münblid»e Serhanblung, bie ©ntfdjeibung ober Se=

weiSerhebung in bürgerlichen 9fted)ts[treitigfeiten, ben Sntjalt

unb 3wecf bes Verfahrens bar. ©ie genannten Termine

bilben nur §ülfsmittet jur Slbwidelung bes ^onfurfes;

unb eine 9teib> richterlicher 3lfte oon nicht unerheblicher

Sebeutung fönnen fid) außerhalb berfelben oodgiehen, gericht=

liehe Ermittelungen aöer SIrt, Maßnahmen gegen ben Ser=

walter, geftfefeung ber ©ebüljren beffetben, Maßregeln gegen

ben ©emeinfehutbner, ©iftirung oon Sefchlüffen ber ©läu=

bigeroerfammlungen, 2lnorbnungen über bie an ben ©emein=

fdiulbner eingehenben ©enbungen, Sriefe unb ©epefdjen, über

bie Aufnahme ber Snoentur, über bie oovläufige §interle=

gung oon ©elberu ober eine oortäufige Unterftüfeung bes ©e*

meinfd)itlbners, Seftimmung oon griffen jur Serwerthung oon

«ßfanbgegenftänben, 2luSfefeung einer 2lbfd)(agSoertheituug,

(Sntfeheibungen über (Siuwenbungen bei einer fold)en, ©en*h :

migung ber ©d)lußoertheilung u. f. w. @ine Sefteuerung

nach Terminen würbe nid)t gebührenb ben ©efidjtspunft be=

rüd[id)tigen, baß bie richterliche S^ätigfeit bie gefammte 2luS=

cinanberfefcung ber ©chulboerhättniffe jum ©egenftanbe hat.

3ieht man biefen ©efichtSpunft in Setracht, fo ließe [ich

begrifflich bie richterliche 2l)ätigteit jur geftftellung unb Ser=

werthung ber £f)ritungSma[fe unb biejenige jur gefttteQung

ber ©d)ulbenmaffe unterfd)eiben. Steußerlid) [teßt bas preu-

ßifche ©efefe oom 15. Märj 1858 nach biefer Unterfcf)eibuug

bie ©ebührenfäfee auf. Aber nur äußerlich, ©affelbe muß
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jur „ßonftituirung ber Aftir-maffe" bie „SDiftribution" bin*

sunetymen unb für ben $atl ber Aufhebung bes ßonfurfes

burd) Afforb ober 5CergIetdt) befonbere ©ä^e beftimmen. 3m
^Hefultate wirb lefctercnfatls ber einfache <Sa| (9lr. 6), anbe*

renfall« ber einunbeinbalbfad)e @afc ber ßonfurSgebüfir 0ix.

4, 5) erhoben. 3>ie Unterfcbetbung jroifcben ßonftitutrung

ber SlCttümaffe imb ber ^affiomaffe ift lebigtid) formell unb
rüt)rt nur baljer, baß bas ©efefe fict) roörtlicb an bie $önig=

liebe 23erorbtumg, betreffenb bie im Konfurfe ju erbebenben

©cricbtsfoften, com 4. Sunt 1855 unb biefe ftdj roieber eng

an ben §. 12 bes Tarifs jum $ofteitgefe§e «om 10. -JJiai

1851 anfcbloß, roeldjer bic Soften für ben „Sonfursprojeß"

nad) SRaßgabe ber Allgemeinen ©eriditSorbnung beftimmte.

9tad) ber Sonfursorbnung fällt bie geftfteßung ber £betlungs*

unb ber ©cbulbenmaffe nicht berart auSeinanber, baß fidt)

nad) biefer Untertreibung baS 33erl)ältniß ber richterlichen

sFhätigfeit unb bemgemäß bie ©ebübrenfäfce feftfteüen liefen.

Abgefeben baoon, baß ficf» einzelne Afte roeber ausfchließlich

auf bie eine ober bie anbere 2ttaffe, nod) auf bas 33ertt)ei=

Jungs s ober ba§ Afforboerfahren begießen, fonbcrn gteicbmä=

ßtg auf bas ganje Konfursoerfabren erftreden, — roie bie

SBefieHung oon Vermalter unb ©läubigerausfdjuß, bie Ab=

haltung beö SöafjlterminS u. f. ro., — fchreitet bie gcftfteh

hing unb Serroertbung ber £heilungsmaffe gleichzeitig unb

unabgefonbert mit ber $eftftetlung ber ©cbulbenmaffe, ben

Verkeilungen unb einem SergleidiSnerfabren fort; bie t)er=

fdjiebenften Afte richterlicher Sfjätigfeit fonnen in einem 2er=

mine Dereinigt, fclbft bie Termine, 2Sab>*PrüfungS= unb 33er»

gleichstermtn, fönnen mit einanber cerbunben roerben. —
Aud) bie einzelnen Sertbeitungen, als bas ©nbjiel bes Ron-

fursoerfabrens, jum ©egenftanbe ber Sefteuerung ju nehmen,

erfcbeint wenig geeignet. (SineStbetls bliebe fjierbei eine 33e;

enbigung bes KonfurfeS burcb 3roangSüergteicb ober jufolge

©infteöung mit Unredjt außer ^Betracht, anberentheils aber

unb oornebmlid) märe $u befürchten, baß eine foldtje Art

ber Sefteuerung bem $auptftreben ber Konfursorbnung, auf

balbige unb fjäufige AbfchlagSrertheilungen binzuroirfen, bin=

berlidj fein mürbe. — @ine Sefteuerung im Konfurfe, roelcbe

erfcböpfenb, geregt unb überficbtlicb fein unb mit ber bem
Sonfursoerfabren burd) bie Äonfursorbnung oerliehenen ©e=

ftaltung im ©inflange fteben foß, ift nur burd) Aufteilung

con Saufchgebühren für bas Verfahren als ©anjes ju er=

Zielen, unb %max oon oerfcbiebenen Saufcbgebübren je nad)

bem Ausgange bes Verfahrens. @s ift bies, roie ermähnt,

bas roürttembergifche unb im ©rgebniffe bas preußifche

©nftem.

SDer ©ntrourf nimmt bie brei Arten, in roelchen ein

Verfahren nad) ber ^onfurSorbnung erlebigt rcerben fann,

jur ©runbtage unb ftuft nad) ifmen bie ©ebüt)ren ab: @r*

lebigung bes ^onfurfes burd) Sßertfjeifung ber ganzen 9Kaffe,

§. 45 9lr. 1, burd) 3mangSr»ergleid), §. 45 Sftr. 2, unb —
@rlebigung oI)ne bas @ine ober Anbere — jufolge @in*

ftellung bes 58erfaI)renS; in bem teueren gaöe rairb bie

Anlehnung an bie ^onfursorbnung nad) bem 3ettpunfte ber

SinfteHung unterfd)ieben. Als ftittfdjen 3eitpunft für
eine ©nftetlung bes 33erfal)rens beljanbelt bie ^onfurSorb=
nung, §. 188, ben Ablauf ber Anmelbefrtft, §. 45 Mr. 4, 5.

2)er (gntrourf mu^te für bie Sefteuerung au§er biefem 3eit*

punfte nod) ben $att berüdfid)tigen, bafe nad) bem Abi

laufe ber Anmelbefrift eine begonnene Abfd)lagSoertl)eilung

ober ein begonnenes 3n}angSoergleid)Soerfal)ren fdjon über

bie rorbereitenben ©tabien l)inauSgetangt ift, §. 45 9lx. 3.

2)ie baburd) ermad)fene 9Kef)rarbeit exi)öt)t naturgemäß bie

©ebüf)r. Sßirb baS 33erfal)ren bagegen burd) ©d)lu1süer=

tfjeilung ober burd) 5ßergleid) erlebigt (§. 45 9?r. 1, 2), fo

fann bie ©ebüfjr nid)t besljalb ert)öf)t merben, meit etroa

ber <Sd)lu§oertl)eilung ein gefd)eiterteS 33ergleid)St)erfal)ren

ober bem betätigten 33ergleid) Abfd)lagSoertt)eilungen ooran=

gegangen finb. 53ei ber üößigcn unb regelmäßigen Abmidlung
bcS ^onfurfes finb bie unter biefe faüenben Alte in ber

33aufcl)gebül)r enthalten. 3ubem müffen ä5ergleid) roie Ab=

fd)lagöoertl)eilungen begünftigt merben.

Sieben ben 53aufd)gebül)ren fief)t ber ©ntrourf für ge=

roiffe, mit bem ^onfursoerfaljrcn im 3ufammenl)ange fte=

l)enbe, aber burd) ben 3med beffetben nid)t notl)rocnbig ge=

botene Afte bie ©rfjebung befonberer ©ebül)ren cor (§§. 48,

49, 51). ®aS (SröffnungSrerfal)ren , im $alle ber 5ionf'urS

nidjt eröffnet wirb, unb bie 3Bieberaufnal)me bes ^onhtrs=

ocrfal)rcnS finb bcfonberS berüdfid)tigt (§§. 46, 52).

Sie in ber Anlage J beigefügte -Tabelle üeranfd)aulid)t

bie l)iernad) ju erl)ebenben ©ebül)ren unb beutet jugleid)

beren 33erl)ättniß ju ben ©ebül)renfä{3en bes preulsifd)en ©e;

fefees nom 15. 3Äär| 1858 an.

Außer ben ©ebüljren foCen in allen hätten bie haatm
Auslagen bes ©eridjts nad) Maßgabe bes fünften Abfdmi^s

erhoben werben.

§. 44.

®aß ber (Sntrourf nur fefte, burd) bas ©efefe bejtimmte

33aufd)gebüf)ren unb nidjt eine @rl)öl)itng berfelben ober

bie ^eftfefeung il)rer §öl)e für ben eiujetnen ^atl nad) bem

©rmeffen bes ©eridjts, aucl) nicf)t auSnal)mSiueife nad) Art

ber ©efefcgebung ©ad)fens, julaffen fann, bebarf nad)

bem oorftel)enb unb jum jroeiten Abfdinitt allgemein Ausge«

führten feiner weiteren SBegrünbung.

5Die girjrung ber ©ebülirenfä^e gefd)äl)e am einfad)ften

burd) Seftimmung eines ^projentfafees nad) ber §öb> ber

3)kffe (ogl. ben raürttembergifd)en Sarif uom 23. Sunt 1828).

(Sine projentroeife Söefteuerung mürbe jebod) aud) für bas

$onfurs»erfal)ren, raenngleid) in geringerem 9)taße als für

bürgerliche 9ied)tsftreitigfeiten, ber notb>enbigen 9lücffid)t=

nafjmc auf bie bem ©erid)t in ber ©adje entftefjenbe Ar*

beitslaft ermangeln.

Regelmäßig fteigt mit ber §öl)e ber 2Raffe bie Ar«

beitslaft beS ©erid)ts nid)t berart, baß berfetbe ^rogentfafe

nicht bie böbereu -Staffen ungerecht betaften mürbe. 2)ieS gilt

aud) für einen £arif mit mehreren *|)rojientfä|eu, wenn ieber

oon ilmen für 51t große SBerthSflaffen fifirt ift. ©in 9JJeift=

betrag ber ©ebübr aber, ju meinem man in SSürttemberg

bei foleber prosentmeifen girirung gelangt ift, barf roieber

als eine nid)t ju redjtfertigenbe Seoorjugung ber weit höbc=

ren Waffen angefehen raerben. (5s muß aud) hier eine ab;

folut fteigenbe, relatio fattenbe ©ebührenffala mit cntfpred)enb

zahlreichen SBerthsflaffen ©eltung finben. 2)aS preußifdje

©efe| läßt peierlei 2ßertl)Sabftufungen unb ©ebührenfä^c

anroenben, im allgemeinen ben oben angeführten, für ben

^onfurs gegebenen 2arif, bagegen bei ber Ahroeifung beS

Antrags auf ^onfurseröffnuug unb bei nachträglichen An=

melbungen unb Prüfungen bie entfprecbenbe ©ehüfjr nad)

bem Tarife für ßiüilprojeffe (®efe^ oout 15. tDiärs 1858

3ir. 1 unb 7, ©efefe uom 9. 9Jloi 1 854 Art. 5 A), ben W
teren aud) bei Rechtsmitteln gegen ein Afforberfenntniß. gür

ben ©ntraurf liegt ein Anlaß ju einem boppelten Tarife

nicht nor. S5ie 2öevtl)Sflaffen unb ©ebührenfä^e, melcfie ber

§. 6 aufftetlt, finb fo berechnet, baß fie auch für bie Äon*

furSgebühreu als überall anmenbbar erfdjeinen. Räch ihnen

mürben, niebt abfolut, jebod) im 33erhä(tniffc ju bem preu=

ßifchen ^onfurstarife, aßerbingS bie Keinen ßonfursmaffen,

im Setrage bis etroa 2 000 Jft, unb bie großen ßonfurS=

maffen, im Setrage oon etroa 100 000 Jt. an, theurer be=

fteuert roerben als bie mittleren. Sie uerhältnißmäßig größere

Sefteuerung biefer beiben Kategorien entfpriebt aber ber ©ad)=

läge, fonfurfe oon gang geringfügigen Waffen will bie Kou=

fursorbnung uermieben fefjen (Ä. O. §§. 99, 190); roann

bie -JJlaffe als ju geringfügig gelten muß, läßt fiel) nicht at(=

gemein für aße£)rte unb Serhättniffe beftimmen; bie ^rajis

bes ©tabtgerichts 31t Berlin eraebtet bafür bie Waffen von
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einem geringeren liquiben betrage als 900 J(, 2l6gefe^en

bieroon roirb ein ^onfurSoerfabren mit einer -JJcaffe oon
etwa 2 000 c ft. ber Siegel nach biefelbc Strbeitetaft roie ein

$onhtrSoerfal)rcn mit einer -Btaffe uon etwa 3 000 ^ Der«

nrfadjen. Sei ^oufurfen aber mit Waffen, roeldje über

ben Setrag oon 100 000 Ji fteigen, wirb bie im Ser*

bältniffe jum prcufcifdien Tarife jroar gefteigerte, aber im
Serfjältniffe jum Surcbfdjnitte ber einzelnen SBertfjöflaffen

bod) ftetig abnet)menbe ©ebühr bes Entwurfs fid^ am aller*

wenigsten fühlbar mad)en.

Ser Entwurf wenbet bat; er bie SBertljsflaffen unb ©e=

bül)renfäfec bes §. 6 auf alle ©ebül)ren im SlonfurSoerfabren

an unb erleichtert burd) biefe ©leid)tnä|3igfeit zugleich bie

praftifdje ganbljabung bes ©efeßeä.

Sie geftfefcung bes in Setracrjt fommenben 2Bertl)es foH

in jebem jweifelhaften ober ftreitigen $aKe burd) bas $oiu
fursgertdjt nad) freiein Ermeffen beffelben erfolgen. Stuf

bte
' Söertfjsfefifefeung finb bie näheren Seftimmungen ber

§§. 12, 14, 15 unb ber E. ty. O. §. 3 anroenbbar.

§. 45.

(Sine Sergleidjung ber im §. 45 angenommenen $onfurS«

gebühren mit ben preufnfdien Honfursgebürjren erforbert jus

näd)ft bie Umredjnung ber legieren nad) ben SurcbfdmittSs

betragen ber SBertl;Staffen bes Entwurfs (§. 6). Sie llm=

redjnuug ift in ber SabeEe (Anlage J) Kolonne 3, 6, 8 be=

wirft; Kolonne 1 ftettt pr Ueberftd)t bie preu^tfeijeu @tntjeitö=

fä|e ber ^rosefjgebübr (©efefc oom 9. 3Rai 1854 Art. 7 A)
in berfelben SBeife ber ooEen ©ebürjr bes Entwurfs (§. 6)

in Kolonne 2 gegenüber.

Ser Einbeitsfafe ber preufjifd)en ßonfursgebüfjr roirb bei

Seenbigung bes ^onfursoerfarjrens burd) Afforb ober Sergleidj

erhoben (©efe§ oom 15. 3Mrj 1858 9fr. 6). Sergleid)t

man benfelben (Kolonne 8) mit ber ooEen ©ebühr bes Ent*

wurfs (Kolonne 2), fo ergiebt fiel), bafj ber erftere burd)»

fd)nittticb etwa bas Soppelte bes legieren beträgt, jebod) fo,

bafe er in ben erfien 5 2Bertf»Sflaffen bis 300 JC bemfelben

äiemtict) gleich bleibt, in ben folgenben 6 SßertrjSflaffen bis

2 100 t l(. auf bas Einunbeinbalbfad)e unb in ben 10 mitt»

leren 2Bertl)Sftaffen jimföen 2100 unb 14000 Jt. auf bas

3weiunbeinl)albfad)e beffelben fteigt, bann aEmäblid) abneb»

menb bis etwa jur SöertrjSflaffe oon 80 000 Jt auf bem
Stoppelten ftd) erhält unb in ben tjo^eren 2Bertbsflaffen

roieber auf bas Einunbeinbalbfacbe ber ooEen ©ebühr bes

Entwurfs herabgebt. Suefes Auf» unb Abfteigen nad) ben

3öertr)sflaffen ift fdjon %\\ §. 44 erörtert roorben.

§iernad» mürben bie ^onfurSgebübren im gälte ber

Seenbigung burd) Afforb (3ioangSoergleid)) auf bas Stoppelte

ber ooEen ©ebühr (§. 6 unb im $aße ber ©cblu^öertbeilung

auf bas Sreifadje berfelben ju beftimmen fein, roenn bie

'*pöt)e ber preuftifdjen ®onfursgebüf)ren für ben ©ntmurf feft=

gehalten loerben mü§te.

Sic teuere $orauSfe£ung trifft inbefe nid)t su.

Sei Einführung ber preu§ifd)en ßonfursorbnung fat)

bas ©infübrungsgefe^ oom 8. 9Jcai 1855 Slrt XVIII auf

®runb ber burd) bie ^onfurSorbnung im 23ert)ältniffe jur

2lllgemcincn ©erid)tSorbnung eingetretenen @nttaftung ber

©eridjte bie ©rmeifugung ber im Äonfurfe nad) ben @e=

fefeen uont 10. 9Jtai 1851 unb 9. 93tai 1854 ju erbebenben

®crid)tsfoften uor. Sie SBerorbnung oom 4. Sani 1855 unb
bas ©efejj oom 15. Woxi 1858 festen bemgemä§ ben ©afe

für bie Slonftituirung ber ^affiomaffe auf bie §ätfte berab.

S)er bei ber Seratfiung bes ©efe^cs r>om 15. SRärj 1858
im preufnfdjen §aufe ber Slbgeorbneten mit Unterftü^ung

jal)lreid)er ^itglieber geftellte Slntrag, auch ben ©aß für

bie Slonftituirung ber 2lfttomaffc auf bie §älfte ju ermä|igen,

rourbe abgelehnt, meil aud) nach ber ÄonfurSorbnung oon

1855 bie Shötigfeit bes @erid)tS unb insbefonbere feines

.uomminars bei ßonftituvrung ber 2lftmmaffe nod) fehr nm=

fangreid) fei (nergl. ftenogr. 23erid)te 93b. 1 ©. 50 ff. unb

ßommtffionsberidjt ebenba Sb. 2 ©. 12. Sie 9tacb>ßon--

fursorbnung entlaftet bie richterliche Shätigfeit gegenüber ber

preu^ifchen ^onfursorbnung — unb faft allen anberen in

ben SSunbesftaaten geltenben ©efc&en — in erheblichem

9ttafce.

Ser ßonfurSüerroatter unb ber ©läubigerausfchu^ finb

in ber Serroaltung unb Serroerthung ber ^onfursmaffe nid)t

an 3lnorbnungen bes ©erichts geroiefen. SaS ©erid)t trifft

nur über eine Unterftüfcung bes ©emeinfd)ulbners unb ^>in^

terlegung »on ©elbern zc. oorläufige 2lnorbnungen (5?. £).

§. 118) unb greift im llebrigen nur ein jur ©ntfdjetbung

oon ©treitigfeiteu ober ^ur ©icherung befonbers ju fcr)üfeen*

ber Sntereffen. ©ine gerichtliche Sepofitalnerroaltung befteljt

nicht. Sie geftftellung ber ©chulbenmaffe ift baburch oerein=

fad)t, bafj nur ein allgemeiner ^5rüfungStermin worgefchries

ben unb ba§ eine Sefretur bejüglid) ber Slnmelbungen, ins=

befonbere eine 3Jiittheilung berfelben nicht erforberlid) ift.

Sei 2lbfd)lagSoerth«tungen entfeheibet bas @erid)t nur über

©inroenbungen gegen bas Serjeidjnijjj
; fonft ift bas ©erid)t

mit 2lbfd)lagSüertl)eilungen nid)t befaßt; bie Ausführung aller

Sertheilungen, aud) ber ©chlufeoertheituug, erfolgt nid)t burd)

bas ©erid)t, fonbern bureb ben Sermalter. Stuct) für baS

3roangSuergteid)St>erfabren führt bie ßonfurSorbnung burd)

bie bem ©läubi gerausfd)u§ obliegenbe Sorprüfung unb bie

jugelaffene Serbinbung non SergleichS^ unb Seftätigungs=

termin, fomie burch Sefeitigung einer ©ffijialprüfung bes

SergleichS oom ©tanbpunfte bes öffentlichen SntereffeS eine

nicht unerhebliche ©rteidjterung bes ©erid)ts t;erbei.

Siefe Erleichterungen ermöglichen es:

1. bie ©ebühr für bas gefammte ßonfurSoerfabren im

galle ber Seenbigung burch ©chlufjoertheilung auf

bas 3meifad)e ber ©ebühr bes §. 6 feftjufeßen (oergl.

Anlage V Äol. 7). Sie (Srmäfjigung mürbe gegen»

über ber beftehenben preu§ifd)en ©ebühr (ftol. 6),

roenn bie preu§ifd)e einfache ^onlursgebühr nach bem

©efammtburd)fd)nitt als bas Soppelte ber ©ebühr

bes §. 6 angenommen roirb, 337s ^rojent unb,

roenn fie nur für bie mittleren 3Berthsflaffen jroU

fd)en 2100 unb 14 000 Jt. mit bem 3meiunbein--

halbfachen berechnet roirb, 462
/3

^rojent betragen.

2. Sie Seenbigung bes ^onfursoerfahrens burd)3roangS5

oergleich fann jroar, roenn 2lbfd)lagSt>ertheilungen

oorangegangen finb, biefelbe Arbeit erforbern, roie

eine Seenbigung burd) ©d)tufeoertheilung. 3n ber

sJteget jebod) roirb ber Abfd)luB eines SergleichS

einen früheren 3eitpuntt treffen, unb immer ift im

Sntereffe einer aud) bie 3ufunft umfaffenben Söfung

ber ©d)ulboerhättniffe ber 3roangSoergleid) gefefegebe^

rifd) su begünftigen. Ser Entwurf nimmt bab>r

im §. 45 9fr. 2 baS Einunbbreiüiertelfache ber

ooEen ©ebül)r an, ermäßigt atfo bie preufeifd)e

Äfforbgcbül)r um 12

Y

s ^rojent bqw. 30 ^rojent.

3. Sie preu^ifche tonfursorbnung geftattet eine Ein»

fteßung bes Serfahrens roegen ju geringfügiger

3Kaffe nid)t, unb bie Einftellung jufolge Einroilli»

gung ber ©laubiger (Sergteid)) nur nach bem Abs

laufe beiber Anmelbefriften. Unter biefen Umftän»

ben unb, ba ftets bie Sepofitatoerroaltung eintrat,

fonnte bas ^oftengefeß oon 1858 ben „Sergleich"

fummarifdj bem Afforbe gleid)fteüen. 3lad) ber

9teid)S^onfurSorbnung fällt, roie erroöhnt, bie ge»

rid)tlid)e Sepofitaloerroattung hmu ' c9' ltn0 oie ®ins

fteöung bes Serfahrens fann roegen ju geringfügiger

2Haffe unb jufolge 3uftimmung ber ©läubiger oon

ber Eröffnung bes Serfahrens an bis jur 9ted)ts»

fraft bes einen 3roangSoergteid) beftätigeüben Se=

fdjluffes (R. D. §. 175) ober bis jur Seenbigung
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beS Schlußtermins (R. JD. §. 151) erfolgen. $er

©ntrourf unterfdjetbet baher für bie ©infießung brei

3eitabfd)nitte, welche ©mtheilung fdjon bei ber afl=

gemeinen Segrünbung erörtert worben ift. $ür

ben erften 3eitabfdmttt / bis jum Ablaufe ber 2ln*

melbefrift, werben in berücfftdjtigung bes @röffnungs=

»erfa&rens unb ber mit ber ßonfurSeröffnung »er*

bunbenen Maßregeln (St. 8. §§. 102 ff.), fowie mit

9Hldfjtd&t auf ben SBahltermtn unb fonfttge 3ßte,

weldje ber ©tnfteßung »orangehen fönnen, brei Vier*

t^etle ber ©ebüfjr beö §. 6 angemeffen erfdjeinen.

SRlt bem Ablaufe ber Stnmelbefrift ift bie 2tb=

wtdelung beö RonfurfeS in uoßem ©ange. SDte

©infteßungSgebüfjr muß für ben testen 3eitabfd)nitt

(§. 45 dlt. 3) weniger betragen, als bie ©ebüfjr

im gtoße ber »ößigen ©rlebigung burd) 3wangs*

»ergleich; ber ©ntrourf nimmt ein 33iertl)eil wem*
ger, alfo bie einunbeinhalbfacfje @ebüf»r an. 3n
ben mittleren 3eitabfd)nitt einer ©infteßung fönnen

ber ^rüfungstermin unb bie »orbereitenben 3lfte ju

einem 3wangS»ergleich ober einer 2lbfd)tagS»ertheis

hing fallen; ber ©ntwurf bringt wteberum ein 33ier=

t^eil in Stbjug. ©rläutemb fei bemerft, baß in

©emäßbeit ber 2lusbrudsmeife ber Ronfursorbnung

unter bem „Voßjug" einer 2lbfd)lags»ertheilung bie

Ausführung berfelben burd) ben Üonhtrsoerwalter

ju »erftefjen ift (St. £). §. J54); fie beginnt nadj

ber geftfefcung bes §u jabjenben sprojentfafces mit

ber bie Abhebung ber SDioibenben einleitenben Wllb

Teilung bes ^rojentfafees an bie berüdfid)ttgten

©laubiger (Ä. £>• §. 147 Abf. 2).

§. 46.

2>aS ber ßonfurSeröffnung »orangegangene ©röffnungs*

»erfahren wirb »on ber ÄonfurSorbnung als £f)eil bes $on=

fursoerfahrens befjanbelt, bie 5?onfursgebübr hat ba^er aud)

bas erftere }u umfäffen. SDaffelbe ift befonberS ju berüdfieb/

ttgen, wenn bie Ronfurseröffnung unterbleibt.

2)as preußifdje ©efefc »on 1858, meines in aßen

gäßen einer 3urücfweifung bes ßonfursantrags als @ebüf)r

etroa % ber einfachen ^rojeßgebüfjr, bas ift etroa i

j1 ber

»öden ©ebüfjr bes ©ntwurfs, jeboct) nie mehr als 12 JC. fefts

fefet (»ergl. Sabefle 2lnl. J Stol 3 bejra. 1, 2), fonnte bem

©ntrourfe nid)t jum Vorbilbe bienen. 2)ie RonfurSorbnung

hat ba« formtofe $efretur»erfahren ber preußifdjen Ston*

fursorbnung roefentlidj geänbert. ©ie fdjreibt bei bem An*

trag eines ©täubigers bie ritterliche Prüfung feiner 3u=

läffigfeit »or unb forbert nad) 3ulaffung bes Antrags bie

Anhörung beS ©dmlbners (St. £>. §. 97); unb wäfirenb bie

preußifdje ÄonfurSorbnung überhaupt bas Korrelat ju bem
formlofen ©röffnungs»erfabren in ben förmlichen sjkojeß auf

3Bieberauff)ebung beS eröffneten JlonfurfeS »erlegt, fe|t bie

9teid)S=$onfursorbnung einen berart bie Sachlage erfdjöpfens

ben unb bie gegenüberftefyenben Sntereffen ficfjernben ©ang
bes ©röffnungsoerfabrens »oraus, baß ber erge|enbe 33efcrj[u|

nur mit bem 9tecf)tSmittel ber 33ef(firoerbe angefochten werben

lann. S)er ©ntwurf fann bafier, wenn bas ©röffnungs^

»erfahren bis jum ergangenen 2lbmeifungsbefd)luffe (R. £).

§. 98 Ibf. 2
r §. 99) burchgefü^rt ift, es nicht bei ben ge=

ringen preufeifchen ©ä^en unb noch weniger bei einem mit

ber SBerthSflaffe oon 5400—670U JC. enbigenben 9Karjmal-

betrage belaffen. ©in foläjer 3Jiarimalbetrag wäre auch

feiner 2ßeife ju rechtfertigen, üßacb, bem 3Jia|ftabe ber regels

mäßig erforberlichen S£)ätigfeit beS ©erichts bringt ber @nt=

wurf für bas mit bem 2lbweifungsbefchluß enbigenbe @r=

öffnungsoerfahren burchroeg ein SSiertheil ber ©ebühr bes

%. ti in 2lnfafc. (Sine geringere ©ebühr würbe auch bie bei

grünbete 33eforgni& erregen, baß ©läubiger bei Stellung bes

SWtenftürfe ju ben 33erl)a«bluugen be§ 2)eutfdf>en 3teic^StogeS 1878.

ben ßrebit bes ©chulbners fchwer bebrohenben Antrags auf
Ronfurseröffnung nicht mit ber nötigen 93orficht »erführen.

dagegen erforbert eine gleichartige 9iüdficht auf bie

ßrebitoerhältniffe ber betroffenen, eine 3urü<fnähme bes Ston-

fursantrags ju erleichtern. SBirb ber 2lntrag »or feiner 3u=
laffung jiirücfgenommen, fo brauchen ©ebül;ren gar nicht er=

hoben 51t werben. SDie 3urüctnahme eines fchon jugelajfenen

Antrags befteuert ber Entwurf mit V10 ber ©ebühr beS

§. 6. SDiefelbe ßuote erferjeint auch für ben bie 3ulaffung
»erfagenben SBefdjeib angemeffen. 3n beiben gäßen wirb »or«

ausgefegt, baß burch bie 3urücfnaf)me ober bie 3Serfagung

bas Verfahren erlebigt wirb. 2)enn nicht ber einjelne 2lm
trag wirb befteuert, fonbern bie ©ebühr ift als eine Saufch*

gebühr für bas ganje ©röffnungSoerfahren anjttfehen. 33ei

mehrfeitigen Anträgen wirb baher je nach &em Ausgange
bes Verfahrens immer nur V* ^ejm. 1

/10 ber ©ebühr er=

hoben, mögen »on ben Anträgen einzelne »or ber ©rlebigung

bes Verfahrens jurüefgenommen ober jurüefgewiefen werben
ober nicht. Unberührt baoon bleibt aßerbingS bie 33or*

fcr)u§= unb bie Haftpflicht mehrerer SIntragfteßer (Slbfchnitt 6).

§. 47.

SDas Ronfursoerfahren h at ausfchließlich bie 33efriebi;

gung ber ßonfurSgläubiger jum 3wecfe. S)arauS folgt, baß

©ebühren für baffelbe nur nach bemjenigen jur RonfurS=

maffe gehörigen 3tfti»»ermögen bes ©emeinfchulbners be«

rechnet werben fönnen, welches jur Sefriebigung ber Sion*

fursgläubiger »erwenbbar ift. ©elbftoerftänblich finb baher

3Kaffefcbulben (St. ß. §. 52) als frembe Seftanbtheile ber

3)Jaffe in ^Jbjug ju bringen, ©affetbe muß im 3lßgemeinen

auch fon ben 3flaffefoften St. D. §. 51) gelten, jumal ein-

jelne Verwaltungsausgaben (St. £>. §. 51 9lr. 2) bie 9iatur

»on 9Kaffefchulben annehmen fönnen. @ine befonbere Söes

hanblung erforbern aber »on ben -äKaffefoften sunächft bie

©ebühren bes RonfurSgerichts (ßntrourf §§. 45, 46, 48,

51, 52). SDenn bie 5TE>ätigfeit bes ©erichts, für welche bie

©ebühren erhoben werben, erftreeft fich gerabe auf ben

f. 5. f. Vruttobeftanb ber 3Jlaffe unb macht benfelben erft

jur tfjeifbaren 3Jlaffe ; bie ©ebühren fjterfür föunen baher

meber restlich, noch auch fönnen fie faftifd) »on bem 3Kaffe=

beftanb abgezogen werben, »on welchem fie berechnet werben

foßen. Slehnlich geftaltet fich bas Verhältniß bezüglich ber

©ebühren beS ßonfursoerwalters unb bes ©läubigerausfehuffes';

auch fie fönnen baher bei" ber ©eriebtsfoftenberedmung nicht

abgefegt werben. 3ur 2lfti»maffe gehörige ©egenftänbe, welche

2lnfprüchen auf abgefonberte Vefriebigung unterliegen, finb

bei ber Roftenberechnung nur ju bem für bie $onfurSgiäu=

biger übrig bleibenben Sheile ju berücffichtigen ; beim wenn
eine abgefonberte Vefriebigung auch wd)* *n 2lntrag gebracht

ift, bie ©egenftänbe baher »on bem RonfurSoerwalter ju »er*

walten unb »erwerben finb, fo fann bies bod) nur unbe«

fchabet ber auf benfelben haf^nben 2lbfonberungSanfprüdje

gefdjehen (»ergl übrigens R. O. §§. 38, 159). hierin ftehen

aJlobilien ben Swmobüien »ößig gleid). Sm ©rgebniffe finb

fonad; bie ©ebühren »on bem betrage ber „£heilungsmaffe"

in bem ©inne ber 3)ioti»e jur ^onfursorbnung bud) 1

Sit. 7 (©. 239) gu erheben. 2)er ©ntwurf »ermeibet ben

Slusbrud ^heilungsmaffe einmal mit Oiüdficfjt auf bie ge^

nannten, nidjt in älbjug fonimenben ©ebüljren unb fobann
mit ^ücffidjt auf bie ©ebühr bes §. 46. Ser §. 47 foß
aud) auf bie Seredmung ber ©ebühr für bas ©röffnungSuers

fahren 2lnwenbung finben. %m %aüe, baß baffelbe »om
©emeinfd)ulbner beantragt ift, fann bie 2lnwenbung bes §. 47
feinem 3weifet unterliegen, ©in gegrünbeteS bebenfeu befielt

aber auch uid)t für ben $aß, baß ber Antrag »on einem

©läubiger ausgeht. S)enn mag biefer immerhin ben 3wecf

»erfolgen, nur für fich un° feine gorberung ju forgen, fo hat

fein Eintrag unb bie Verhanblung, ©rmittelung unb ©ntfehei«

bun'g, mit einem SBorte bas ©röffnungSuerfahrcn, nicht etwa
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bie gorberung, fonbcrn eben bie (Eröffnung bes ßonfurfes

über bas gange Sßermögen bes ©djulbnerS jum ©egenftanbe.

9laü) biefem tmijs bafjer aud) bie Berechnung ber ©ebütjr

erfolgen. 3n ©rmangetung r>on 33itang unb ^noentar mag
bie ^Berechnung aEerbings mitunter auf ©djroierigfeiten ftojsen.

©ie ju überroinben bienen bie aSorfdjriften ber §§. 12, 14. 15

biefes ©efefces unb bas nad) §. 3 ber <S. £). nidjt be*

engte @rmeffen bes ©eridjts. ©djroierigfeiten fönnen fid)

aud) bei ^Berechnung ber ^onfursgebütjren bes §. 45 er=

geben, fofern ober foroeit bie Stfritmiaffe nodj nid)t nerfilbert

ift, SlbfonberungSanfprüdje nodj nicht burdjgeführt finb u. f. ro.

Slnfjaltspunfte für eine juüerläffigc ^Berechnung roirb aud) ber

Sauf bes ©röffnungötierfabjens bieten.

UebrigenS ift fotüot)l in ben gäEen beö §. 45 als beS

§. 46 bie 3eit ber SBeenbigung beS Verfahrens ber mafc
gebenbe 3eitpunft für bie ^Berechnung, üffienn baljer aud)

nad) §.87 Slbf. 1 auf bie tonfurSgebüfjr im Fortgänge

beS ßoufurSoerfahrenS 3al)lungen erfolgen, fo unterliegen

biefe bei Ueberfjebungen ber ^Berichtigung am ©bluffe beS

Verfahrens.

@S bebarf enblidj fattm ber roeiteren SBegrünbung, bafs

für bie ©ebührenberedjnung in allen gäEen bie spaffitmtaffe

entfdjeibenb fein mufj, fofern biefe geringer ift als bie Slftit);

maffe; benn über bie SBefriebigung aller Slonfursgtäubiger

hinaus gefjt ber ©egenftanb be§ Verfahrens niemals.

§. 48.

2)ie Soften eines befonberen *ßrüfungstermins finb nic^t

Sftaffefoften, fonbern nad) §. 130 ber £onfursorbnung oon

ben fäumigen ©laubigem ju tragen. SDaburd) rechtfertigt ficf)

bie ©rfjebung einer befonberen ©ebüljr neben ber betreffenden

SBaufdjgebübr beS §. 45. SDaS preufjifdje ©efe| belegt foroöfjl

bie nach Slblauf ber Triften erfolgte Slnmelbung einer $orbe=

rung als aud) bie Prüfung berfelben mit ber ©ebübr bes

Strt. 5A beS ©efefces nom 9. Tiai 1854, in beiben gäEen
nad) betn Setrage ber Slnmelbung; es werben banad) gu=

fammen etroa % ber ©ebüljr bes §. 6 erhoben. S)te $on=

fursorbnung fjat bie nad) bem Slblaufe ber Slnmelbefrift an^

gemelbeten gorberungen infofern beffer gefieEt, als für fie

nicljt notfjroenbig ein befonberer ^rüfungstermin anberaumt

roerben mufc (rote bies bie preufjifdje ßonfurSorbnung §. 176

oorfdjreibt), als nielmehr biefelben nad) §. 130 aud) in bem
aEgemeinen *)küfungstermin $u prüfen finb, wenn roeber ber

SSerroatter, nod) ein $onfursgläubiger hiergegen SEiberfprud)

ergebt; bies roiebertjott fid) für bie nad) Slnfefcung eines be=

fonberen *PrüfungSterminS bis jur Slbljaltung beffelben an=

gemelbeten gorberungen. 35ie nad)träglid)e Slnmelbung für

fid) fonnte bal)er oom @ntrourfe nid)t befteuert roerben; ber*

felbe Ijat nielme^r bie befonberc ©ebüh^r auf ben nad)trägs

lid)en ^rüfungötermin ju legen unb biefe non jeber gorberung

ju ergeben, ju beren Prüfung ber Sermin bient, b. b. ju

bereu Prüfung er anberaumt ift ober beren Prüfung, falls

bie Slnmelbung nad) ber 2lnberaumung be§ Serminö erfolgte,

in bemfelben ftattgefunben ^at. ®ie ©ebüljr foE für jebe

jur Prüfung gelangte Slnmelbung ben ooEen <Ba§ be§ §. 6,

für biejenigen Sltimelbungen aber, roelctje uor ber Prüfung
jurüdgenommen roerben, entfpred)enb bem §. 40 ein 33iertl)eil

ber »oQen ©ebüljr betragen.

2)er ©ntrourf fann fobann nid)t, wie ba§ preuftifdje

©efefe, bie ©ebüb^r nad) ber abfoluten §öl)e ber angemet

beten gorberung bered)nen laffen. 3n $olge be§ §. 136 ber

£). mufe üielmel»r ber relative 2Bert() ber ^orberung, mit

9iüdfid)t auf baö 23er^ältni§ ber £l)eilung§= jur ©d)ulben=

maffe, ber SBeredjnung ber ©ebüljr jum ©runbe gelegt roer*

ben. SDaburd) roirb ber ©eredjtigfeit mel)r entfprod)en ati

bei geftfefcung einer geringeren ©ebüb^r oon ber »otten §ö^e
ber Slnmelbung.

§. 49.

3n 5Rr. 4 beä preufeifd)en ©e^e§ »om 15. 5Jiärj 1858

roerben bie „befonberen Soften ber Sluftion unb ©equeftration,,

als in ber Saufd)gebül>r nidjt enthalten Ijeroorgeb^oben.

®a^ eine 3roangöoerroaltung ober Sroangönerroertb^ung,

roeld)e auf Slntrag eineö abfonberung§bered)tigten ©laubigere

erfolgt, nidit burd) bie ^onfur§gebül)r gebedt roirb, fonbern

ber befonberen ©ebüf)r für bie 3roang§oottftredung unterliegt,

folgt objie SBeitereö aus §. 3 ber St. D. 3lu9 bem ©runbfafee
ber ^onfuröorbnung aber, nad) roeldiem con SlmtSroegen jur

SBefriebigung ber Slbfonberung§gläubiger eine 3roangSt)er=

roaltung ober 3roang3r>erftetgerung nid)t eintritt, bie SBefugnifj

beö ^onfur§oerroalter§, biefelbe ju betreiben, nad) §§. 116,

117 nielmeljr §u bem 3roede ausgeübt roivb, um ben etroaigen

Ueberfdiufe gur £b>ilungömaffe für bie ^onfurSgläubiger flüffig

ju mad)en, fönnte ol)ne ausbrüdlid)e SBeftimmung gefolgert

roerben, bajs bie in ©emäfjfjeit ber §§. 116, 117 oon bem
^onfurSoerroalter betriebene 3u>angs»erroaltung ober 3roangs=

uerroertb^ung eines jur ^onfursmaffe gehörigen bcroegltdien

ober unbeweglichen ©egenftanbes in ber 33aufd)gebül»r für

bas $onfurSoerfal)ren begriffen fei. SDiefer Folgerung fott

§. 49 entgegentreten unb p>ar aus äf)nlid)en @rroägungen

aud) für ben ^aE, bafe auf unberoeglidien ©egenftänben

2lbfonberungSanfprüd)e nidjt baften. 3u ber ©ad)e felbft he
barf bie 3Sorfd)rift beffelben nid)t ber näheren 9ied)tfcrtigung;

es genügt ber funroeis, ba§ bie 3roangSooEftredung aud) in

biefem gaEe aufeerlialb bes ^onfurSoerfahrenS erfolgt.

§• 50.

SDie Sabung bes ©emeinfdjulbners jur ßeiftung bes

©ffenbarungseibes unb bas roeitere Serfafjren jur Slbnaljme

beffelben ift in ©emäfelieit bes §.115 ber St. D. nidjt S^cil

bes ^onfurSrerfal)renS. S5ie ©ebüljr bes §. 37 roürbe baljer

an fid) §ur ©rb^ebung fommen. ®ie Slbnabme bes @ibes ift

jebod) ein fo roünfdienSroertljeS unb ju begünftigenbes bittet

gur ^eftfteEung ber ^onfursmaffe, ba§ es fid) gefefcgebertfd)

empfieljlt, bie ©ebüljr faEen ju laffen, mag bie Sabung

feitenS bes ^onfurSnerroalterS ober eines ^onfurSgläubigers

erfolgen.

§. 51.

SDas ^onfursoerfaljren als fold)es bat feine Snftcmjen.

9^ur gegen ©ntfdjeibungen über einzelne ©treitigfeiten im

Saufe ober im Sereidje bes ^onfurSoerfahrens finbet bie 33e»

fd)reitung einer roeiteren Suftanj burd) bas Rechtsmittel ber

Sofortigen Sefc^roerbe ftatt. ®iefe unterliegt baljer neben ber

33aufcbgebübr für bas ^onfursnerfaljren (§. 4ö) einer be=

fonberen ©ebüljr, unb ba auf bas Rechtsmittel bie S3or=

fcb^riften ber Siüilproje§=£)rbnung Slnroenbung finbeu (®. £>.

§§. 66, 65), fo ift auch bie ©ebüljr für bie @ntfd)ctbung

über bie Sefdjroerbe ober für bie 3urüdnaljme berfelben nac|

3)?a§gabe ber §§. 39, 40 bes (SntrourfS ju ergeben. SDie

Slnroenbung biefer SJorfcfjrtften trifft ebenfo ju für bas ©r=

öffnungsnerfahren. SBirb in biefem gegen ben ©röffnungs»

ober ben SlbroeifungSbefdjlufe (^. £). §. 101) ober roirb im

^onfursuerfahren gegen ben 33efd)lu£, burd) roelc^en ein

3roangS»ergleictj bestätigt ober oerroorfen ift (k. £). §. 1 74),

bie 23efdjroerbe erhoben, fo ftebt gleichmäisig ber ^onfurSan=

fpruclj aEer ©laubiger in ^rage; bie SBefdjroerbe Ijat immer

jum ©egenftanbe bie ©ntfdjeibung, ob ber ^onfurS eröffnet

bejiebungsroeife aufgehoben roerben foE ober nidjt; es müffen

baher bie SSorfdjriften bes §. 47 burdjroeg Slnroenbung finben.

3n ben übrigen gäflen einer SBefdtjroerbe hat bas ©erid)t

je nad) Sage ber ©ad)e ju prüfen, was ben ©egenftanb ber

23ef<fjroerbe bilbet, nadj roelcljem alfo bie ©ebül)r ju be=

rechnen ift.

§. 52.

^Darüber, ba^ für ein roieberaufgenommeneS $onfurs=

»erfahren (Ä. £). §§. 184 bis 187) eine neue ©ebüljr ju er=

heben ift, barf fein 3roeifel befielen. SDas ßonfurSoerfahren

roar auf ©runb bes redjtsfräftig beftätigten 3roangSoergleid)S

aufgehoben, unb ber ©emeinfd)ulbner hatte gefefelid) roieber
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bie freie Verfügung über fein Vermögen erlangt; an bem
aufgenommenen Verfahren neunten aud) bie neuen ©laubiger

bes ©emeinfdjutbners 5Et)eit ©s fragt fid) nur, rote bie

©ebüfjr bemeffen werben unb ob bie Vorfcfjrtften bes §. 45
unb bes §. 46 sptafc greifen fotlen. SDie ©ntfdjetbung über

bie SBieberaufnafjme fann auf tt)atfädt)[ict)e ober redjtlidje

©djroierigfeiten uid)t ftojjen; es ift nidjts anberes ju prüfen,

als: ob ber ©eridjtsftanb begrünbet, ber 2lntragftefler Ron--

furSgläubiger, bie 58crurtJ>ettung bes ©emeinfcfjutbners roegen

betrüglidjen Vanferutts red)tst'räftig unb genügenbe 3Haffe

nortjanbeu ift. 3)er güiH ber Slbroeifung bes Antrags, be»

treffs beffen eine Vorprüfung ober bie ^ottjruenbigfeit einer

Sfnfrörung beS ®emeinfd)ulbners, roie §. 97 ber £>. für

ben 5lonfurSantrag es norfdjreibt, nidjt ftattfinbet, rcirb fetten

oorfommen, unb ooimfommenben Calles roürbe ber Antrag

meift auf einer bem Stntragftetter nid)t anjurei^nenben Un=
fenntnifj ber Verfjältniffe beruht fabelt (oergl. ©ntrourf §. 5).

2)er ©ntrourf fietjt bafjer für ben gafl, bafc ber 3Intrag

nictjt jur 2Bieberaufnal)iue fütjrt, oon einer ©ebüfjr, insbefon»

bere ber ©ebüfjr beS §. 46 ab. SDas aufgenommene Verfahren

ift nur fo roeit als nötfjig ju roieberfjolen (E. £>. §. 187).

©S entjieljt fid) bafjer aud) ber §. 45 ber Slntuenbung. 2IlS

burd)fd)nittlid) angemcffene ©ebüfjr für bie 2Bieberaufnaljme

unb baS aufgenommene Verfahren roirb bie uotte ©ebüfjr

beS §. 6 erfdjeinen; fie fotl sunt 2lnfa§e fommen, mag eine

©cfjlufjDertfjeilung ober eine ©tnfteltung beS Verfahrens er*

folgen. 3m Uebrigen finb bie Vorfdjrtften ber §§. 47 bis 51
anroenbbar.

©djon oor ber redjtsfräftigen Verurteilung beS ©e=
meinfdjulbnerS, beoor alfo ber 2lutrag auf Sßieberaufnafjme

j

juläffig ift, tonnen bie ©laubiger nadj §. 183 2lbf. 2 ber
!

Ä. £). ©icfjerljeitsmaBregeln gegen ben ©emeinfdjulbner be»
j

antragen. Solche Anträge liegen bafjer aujgerfjalb beS äßieber»
j

aufnaf)mer>erfaf)rens unb unterliegen nad) 2lrt fonftiger einft» I

roeiliger Slnorbnungen ber com ©ntrourf im §. 29 9?r. 6 r>or=
j

Ijergefeljenen ©ebüljr, roeldje in ©emäfjljett beS §. 7 bes»
j

felben unb in entfpredjenber 2turoenbung beS §. 6 ber !

©. % £>. ju berechnen ift. SBas £)ier fidjergefteltt roerben
|

fotl, ift freilief) nidjt btos bie gorberung bes einzelnen ©fäu*
j

bigers, fonbern bie oorausftdjtlidje 2lfti»maffe. ©ofern fjier»
|

nadj biefelbe einen geringeren SBertfj r)at als ber ©egen»
j

ftanb, burd) roefdjen bie ©idjerfteflung erfolgen fod, fo ift

ber norausfidjtticfje Vetrag ber 9Jlaffe, fonft (unb bies roirb

tfjatfäcfjlid) bie Siegel bilben) nur ber Söertfj beS einzelnen

©tdjerungSgegenftanbeS für bie Veredjnung ber ©ebüfjr

mafjgcbenb. ©ine §ärte fann fjierin unb in ber nadj §. 74
9lr. 3 notfjroenbigen Vorfdfjufjleiftung umforoeniger gefunben
roerben, als ber ©ntrourf im §. 52 3Ibf. 3 bei SBieberauf=

natjme bes ^onfurSnerfaljrenS bie 2lnrectjnung jener Viertel»

gebühr auf bie §auptgebüt;r (§. 52 2lbf. 1) norfie^t unb
lefctere ju ben SKaffefoften gefrört. 3m gatle ber Slbroeifung

ber beantragten ©ict»vrb>itsmafjregel fann natürlich eine 2lns

recfjnung ber hierfür erroaefjfenen ©ebüfjr niö^t ftattfinben.

SSierter Qlbf^nitt.

©eBü^ren in (Straffa^ett.

2)ie ©runbfä&e, naefj roeldjen in ben einzelnen Vunbes=
ftaaten bas £oftenroefen in ©traffacfjen geregelt ift, bieten

eine grofje 3Kannicf;faltigfeit bar. 2lm abroeicfjenbften non
allen übrigen ©taaten ift es in 2Bürttemberg geregelt, .©ort
roerben nämlicf) nur bie baaren Auslagen bes ©taateS,

bagegen ©ebüfjren gar uicfjt erfjoben (Verorbn. nom 24. yio--

oember 1826 §§. 24 ff. $eg. 2lnj. oon 1826 ©. 141). ©ine
folcfje ©ebüfirenfreifjeit geroäfjrt aucl) ©ac^fen^einingen, aber
nur bei geringen ^orftfreoeln, roenn im ÜJfanbatSnerfafjren

bie Vufee cor bem Sennin erlegt roirb (9teo. ©portel=£)rbn.

oom 18. 3uli 1862, ©cf.=©amml. Vb. 16 ©. 111, ©efefc

com 16. 9Kärs 1875, ©ef.=©amml. ©. 131).

SDaS noef) gegenroärtia. in ©tfafe = £otf)ringen, in ber

banerifcfjen ^falj unb in s
Jif)einf)effen geftenbe franjöfifcfje

9^ect)t fegt bejüglicf) ber Verbrechen im engeren ©inne fo

fel)r bas ©eroicfjt auf bie ^3flidfjt bes ©taats jur Ver=

folgung, ba§ alle babei ergefjenben 2lfte, ^ProtofoHe unb

Urtfjeile non jeher Crfjebung ftaatltct)er ©ebüfjren frei finb

(2lrt. 70 §. 3 9h. 9 bes ©ef. t). 22 frim. b. 3- VII).

3n ben übrigen fällen roerben ©portetn ber ©erid)tö-

fcfireiberet (droits de grefte), ©inregiftrirungS; unb ©tempel=

gebüf»ren erfjoben. SDer ^egiftriruug unterliegen aüe Slften

unb ^rotofotle ber griebenSrid)ter in ^ofijeifacfjen, ber ^5oli=

jeifommiffare, ber $elb; unb aBalbf»üter, ber ©taatsanroatt»

fdjaft unb ber ©erid)te, foroie alle Urteile. ©tempetpflid)tig

finb bie von ben ©eridjtSöoHäiefjern gemad)ten 3uftellungen,

foroie 2Wes, roaS ber ©inregiftrirung untertnorfen ift. hier-

aus ergiebt fid), ba§ in ben genannten Sanbestfjeilen bie

©trafprose^gebüfjren nafjeju in einem umgefefjrten Verf)ält=

niffe jur ©djroere ber ©traftfjat ftefien. 3n ©tfafcSotfjringen

roirb jebod) neben ben ©ebüfjrcn feit bem ©efe|e vom 5. 9)iai

1855 für ^ßorto ein Vaufdjfa^ erfjoben, beffen §öt)e fid)

nad) ber SDreitfjeifung ber ftrafbaren ^anbfungen rid)tet unb

mit ber ©djroere berfelben, foroie bei einer Anrufung f)öf)erer

Suftanj fteigt. 3Me ©rljebung eines befonberen Stempels

neben ben ©ericfjtsgebüljreu finbet fid) aud) nod) in anberen

Vunbesftaaten, inbem tfjetls alle ©djriftftücfe (fo j. V. in

ben beiben SJiecftenburg, in Dberljeffen unb ©tarfenburg, fo*

roie f)infid)tlid) ber spriuatflage in Vaben) tfjeils nur ge=

roiffe ©ingaben, fei es non erfjeblicfjerem 3nfjafte (Sippe,

©d)aumburg=Sippe), fei es in ben fjöljeren Suftanjen (tübeefer

£)ber= 2lppettationSgertd)t) einer ©tempelabgabe unterliegen.

3Me §öfje berfelben beftefjt batb in einer Ouote beS ©ebüf;ren=

fa|es, balb fteigt biefelbe mit ber Ijöfjeren 2lrt ber erfennen=

ben ©eridjte (in ben beiben SJiecffenburg, £)berl;effen unb

©tarfenburg), balb mit ben Snftanjen (Vaben, ©djaumburgj

Sippe).

Sie ©runbjüge ber ©ebüljrenorbnungen in ben übrigen

Vunbesftaaten taffen fiel) überfid)tlid) in nad)ftef)enbe nier

©ruppen tljeilen:

I. SDie Sa^e berufjt auf bem ^rinsipe, ba§ jebe rict)=

terfid)e §anblung, roie Verfügungen ober ©ntfd)ei;

bungen, Stegiftratttren, 2lfteneinfid)t, ©rfa§ non Vor»

tabungen befonbers berechnet roirb, bergeftaft, ba§

nad) einem Sarife, fei e§ überhaupt (Dberljeffen unb

©tarfenburg), fei es nur für bie unbebeutenberen

§anbtungen, eine fefte ©ebüf)r erhoben roirb, für

bie übrigen bagegen ber Slnfafc fid) innerhalb roeit

gefteefter ©renken beroegt (j. V. in Steufj für ^}ro=

tofoEe 10 ©itbergrofcfjeu bis 12 2f;afer). SiefeS

©nftem 'finbet fid) in ben meifien Vunbesftaaten,

befonbers in benen ber tf;ürtngifd)en ©ericfjtsge*

meinfdjaft, unb be[;errfd)t aud) in geroiffer §in=

fid)t bie ^öniglid) fäd)fifd)e ©ebüfjrenorbnung (oergf.

unten bei IV). ®ie nid)t ju nerfennenben gärten

beffelben roerben in einzelnen ©ebüfjrenorbnungen

burd) bie bem 9tid)ter ertfieitte ©rmädjtigung ge=

milbert, bie Soften auf einen runben Vetrag ju be»

fd)ränfen, fofern bie ©inäelbered)nung au^er Ver=

f)ältni§ jur ©traftfjat unb su ber Vermögenslage

beS 3af)lungSpflid)tigen fte^t (j. V. ©ebüf)renta£e

oon 9teufe ä. S. §. 9).

II. 9Jid)t alle, fonbern nur bie roidjtigeren 3lfte ber

richterlichen S^ätigfeit (Termine, §auSfud)ungen,

©rfennntniffe) roerben jur Vercd)nung gebogen, unb

jroar innerfjalb eines für jebe §anblung aufgeftetlten

2Kinbeft= unb 9JieiftbetragS (Sippe).

III. @s roirb bas ©rfenntnifj, juroeilen aud) bie Vor»
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unterfudutng (©achfen=2lltenburg, SBremen) von ben
übrigen richterlichen £anblungen gefonbert. %üx
jene werben bie ©ebühren innerhalb weiter ©renken
bemeffen, für bie übrigen beftefjt, inbem bie gering*

fügigen §onblungen in ber Siegel gar nicht berücf*

fidjtigt werben, ein fefter ©portetfafc, welker t^eits

für alle Snftanjen gleich ift (Saben), tr)eits mit
bem Sitfianjcnjuge fteigt (©a<hfen=2lltenburg, 33re=

men). SDiefes ©uftem finbet fic^ in 23aben, ben bei*

ben Mtenburg, £)lbenburg, ©d)aumburg*2ippe,
Bremen.

IV. Ridjt bie einzelne £anblung beä Ridjters, fonbern
feine ©efammtthätigfeit, rote fie ihren Ausgang
in ber erfannten ©träfe fjat, Eommt burd) 2Infafc

oon 23aufdt)gebühren in S3etrad)t. daneben finben

fid) aber fefte ©inselgebühren, fofern bie rtd)tertid)e

gfjätigfeit nur ju einer einzelnen §anblung oeran*
laßt wirb, fo j. 23. bei Requifitionen auswärtiger
23ehörben (©ad)fen=2Jieiningen), bei öcf^eibett auf
unbegrünbete Sefdjroerben («Preußen, ©adjfetuWetmn*
gen, SBalbed). 3m übrigen finb bie SBaufdjgebühren
entroeber feft (Greußen, 23raunfd)wetg, 2Balbed), ober

Tie bewegen fid) innerhalb ber ©renjen eines 9Jiinbeft*

unb SttetftbetragS (Sübecf, Hamburg ©achfen=27ta=
ningen). 2)as 23aufchgebüt)renfnftem finbet fid) in

Greußen, 23raunfdjroeig, ©ad)fen*2tteiuingen, 2Bat*
be<f, ßübed unb Hamburg, in Olbenburg nur bei

©chrourgerichtsfadjen, in 2lnl)a[t bagegen nur bei

^Übertretungen. 3m Königreich ©adjfen haben,
wenngleich bie ©injelberedjnung bie Regel bilbet, bie

©eridjte unter gewiffen Sebingungen unb 23efd)rän*

fungen (Serorbnung com 9. ©eptbr. 1856 §§ 12
bis 16, ©efefcblatt ©. 295) bie SBabJ jwifdjen
©injetberedjnung unb 23aufd)gebühren. ©rftere fin-

bet ftetö bei bem Dber=2tppeHattonSgeridjt unb bei

bem SejirfSgeridjte, wenn biefeS in jweiter Snftanj
entfReibet, Slnwenbung.

Snnerhalb ber einzelnen ©ruppen werben nodj befon*
bere ©tufen untergeben, nadj welken bie einjetnen ©äfee
bemeffen werben. §lm einfadjften gefd)ief)t bie 23ered)nung
lebigltä) nach ber redjtsfräftig erfannten ©träfe (Greußen,
Sraunfdjweig, SBalbecf, tljeilweife ßippe=©djaumburg). ©o
finb j. 33. in Greußen unb SBalbed 12 2Bertl)sf(affen nact)

Maßgabe ber erfannten ©träfe aufgeteilt. 3n anberen
Staaten wäcfift ber ßoftenbetrag für biefelbe ganblung, fo*

fern fie oor einem höheren ©ericljte oorgenommen wirb
(©berufen unb ©tarfenburg unb beibe 9flecflenburg), ober
fie wechfett aud), je naä)bem ein @in§elri<hter, ein Kollegium
ober ein ©d)wurgeriet tf)ätig war (©adjfen^ßcimar, 31nl;att,

©act)fen=2lltenburg, ©ad)fen*$oburg=@otha, beibe Reuß, beibe

©d)roar$burg, SMbed unb Hamburg).
SDie ©ebüljren bei Uebertretungen werben t>on ben

meiften 23unbeSftaaten befonbers behanbelt, inbem fie ent*
weber fämmttiä) nur mit ber §älfte (beibe Sflecflenburg,

©ad)fen*2Jceiningen) ober für einselne geringfügige greoet
nod) unter ber -«pälfte ber fonft üblidjen ©äfce jum 2In=

fafce fommen (Greußen, ©adjfen, SBeimar, 2lntjalt, ©adjfen*
SHltenburg, ©ad)fen*ßoburg*©otfja, beibe Reuß, beibe ©tt)warj*
bürg).

3n einjelnen ©taaten werben, wenn eine Worunter*
fudjung geführt roorben ift, bie regelmäßigen ©ä|e erfjöfjt

(ßübeef unb Söremen allgemein, Dlbenburg nur bei ©djrour*
gerieten, §amburg nur bei ben ©trafgeridjten mittlerer
©attung).

SDie ©ebüb^ren für 9iecf)tämittel roerben in bem ©ebiete
ber Saufcfjgebü^ren in fefjr ocrfcf)iebener SBeife bemeffen.
3n Sübed beträgt bie Urtfjeitegebüfjr für bie b^öfjere 3n*
ftanj bie ^älfte ber für bie angefochtene öntfe^eibung ange*

festen ©ebüfjr; besgleidjen finb in SBatbecf bie ©ebüljren

in ber ?li(3t)tigfeit§inftanj geringer. (Sine allgemeine ©teige*

rung ber ©ebüfjren mit ber 3nftanj finbet ftdt) nirgenbs,

bagegen geigen ftcfj t)ielfadt)e ©cfjroanfungen jwif<ät)en btefen

beiben ©egenfä^en; fo finb in Hamburg bie Soften bei

3lppeßationen gegen ^Jolijeiurtb,eile f;öt)er, bei 2IppeKationen

gegen Urtfjeite beö ©trafgericb,t§ geringer als in ber oor*

aufgeljenben Snftanj. 33atb wirb auefj unterfdtjieben, ob eine

münblidje 33erfjanblung ftattgefunben ^at, ober ot)ne biefelbe

erfannt morben ober oorfjer bas Rechtsmittel jurüefgenommen

ift (Greußen, ©ac^femSWeiningen, SEßalbecf).

9iadc) erfolgter münblicb^er 33erljanblung tritt entweber

eine ©rfjöfjung ber Soften ein (©a<3t)fen*aJieiningen), ober es

werben nod) einmal bie ber angefochtenen 3nftanj (fo tt)eil=

weife beim 3tefurS in Greußen) ober nur bie §älfte berfelben

(fo bei ben anberen Rechtsmitteln in Greußen) berechnet.

©oweit nicht fefte ©äfce beftehen, fonbern ein ©piel*

räum innerhalb beftimmter ©renjen uorhanben ift, foH für

ben einjelnen gall balb bie 2Bicf)tigfett unb ber Umfang ber

©adje (Saben, beibe 9Jiecflenburg, ©achfen*2lltenburg, ©achfen*

tlKeiningen, Sippe), balb ber genau nach %Wn> ©tunben

ober Sogen ju berechnenbe 3eitaufroanb (SBaben, Dberheffen

unb ©tarfenburg), balb auch nodj ber ©rab ber SBerfchul*

bung (Olbenburg), balb bie ©d)roere ber ©efefeesübertretung

(©achfen=aKeiningen) , balb bie 9Jlehrf)eit ber |jerfonen ober

ber ftrafbaren ganblungen (©achfen^einingen, Saben) ent=

fcheibenb fein.

@nblich minbert fidj vielfach im gatte beS 3«geftänb*

niffes, beS 23erjid)tS ober beS ungehorfamen Ausbleibens bie

©ebühr, fo bei ^oljbiebftäljlen in ben älteren «prooinjen

«Preußens.

SDer oorliegenbe Entwurf ber ©trafprojeßs©ebührenorb*

nung hat fiä) nid)t bas 3tel gefteeft, ein neues ©nftem auf*

aufteaen, fich »ielmehr bafür entfcfjieben, baS ©pftem ber

S3aufdc)gebühren mit feften ©äfcen anjunehmen. 3u ©unften

biefeS ©nftemS fpricht junäd^ft ber Umftanb, baß es fid)

bereits in einer Reihe neuerer ©ebüfjrenorbnungen mit theil*

weife umfangreid)em ©eltungSgebiete oorfinbet, unb fid) über*

bies feit SaNehnten in bem ©rabe bewährt hat, baß fein

§errfdt)afsbereich ftets jugenommen hat unb baß es, wo

es eingeführt war, nirgenb wieber aufgegeben worben ift.

©obann laffen fidj bafür im 2Befentlid)en alle bie ©rünbe

geltenb mad)en, welche ba§u geführt haben, baffelbe für bie

©ebühren im ßwitprojeß in Sorfdjlag ju bringen. Unter

biefen ©rünben hat ber 33orjug ber leichteren unb einfacheren

ganbhabung für ben Strafprozeß fogar nod) eine ftärfere

Sebeutung als im (Snrilprojeffe, ba im erfteren bie auf bie

©ebüfjrenberechmtng ju »erwenbenbe ^hätigfeit häufiger als

im teueren erfolglos ift.

33or aEem aber fommt für biefeS ©nftem in ^Betracht,

baß es fubjeftioen (Sinflüffen wenig ©pielraum gewährt,

liefen eröffnet fid) ein weites gelb, fobalb einzelne §anb*

lungen ber ridjterlid)en Shatigfeit beim ©ebührenanfafe in

33etrad)t fommen. 2)enn innerhalb ber oorgefd)riebenen formen,

in welchen fid) ber ©trafprojeß bewegt, ift bie Entfaltung ber

richterlichen £hätigfeit von bem fubfeftwen (Srmeffen wefent*

lieh abhängig, ©er eine Richter wirb in berfelben Unter*

fuchung mehrere Sßorlabungen erlaffen, mehrere 3eugen oer*

nehmen, mehr Verhöre anftetten als ber anbere. 0ür ben

Slngeflagten aber ift bas ©rgebniß ber ©efammtthätigfeit baS

allein unb einzig SBefentlicbe, unb barum fann nur bte

rechtskräftig erfannte ©träfe als ber jutreffenbe SDlaßftab für

ben ©ebührenanfafe angenommen werben, wenn anbers man

eine Ungleid)t)eit thunlidjft oermeiben will. Sei einer 33e«

fteuerung nac| ber erfannten ©träfe wirb aber auch ba*
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größere ober geringere 9Jtaß ber aufgeroenbeten S^otigfeit

unb 3eit, foroeit baffetbe bem Verurteilten jur ßaji getegt

roerben fann, jebenfalls bis ju einem geroiffen ©rabe berück

ftebtigt, benn ber Siegel nach roirb bie fc^rocrcrc Strafttmt

aud) einen größeren Aufroanb an ritterlichen Gräften er*

forbern. SDabet läßt bas Softem überbieS immer noch bie

SJtögltchfeit einer Verücfftd)tigung bes Arbeitsaufroanbes §u,

j. SS. burd) befonbere Vefteuerung ber einzelnen Snftanjen

ober burd) geftfefcung ermäßigter Saxiffäfee für bie gäUe eines

abgefürjten Verfahrens.

©ine ©rböbung ber ©ebühr bei Rührung einer, form*
j

lidjen Vorunterfucbung eintreten ju laffen, erfdjeint roeber

jroeefmäßig nodj geregt. Sei ben jur 3uftönbigfeit ber
j

£anbgerid)te gehörigen Sadjen nämlid) hängt bie Vorunter= i

fudjung junäcbft nicht oon bem Verhalten bes Vefdjulbtgten,
!

fonbern baoon ab, meiere Auffaffung ber (Staatsanwalt oon

ber £bat nad) ber erfien Anzeige ober auf ©runb ber erften

(Ermittelungen gewonnen bat - £)ft audj erfdjeint bie ftraf=

bare §anbtung anfänglich als ein jitr 3uftänbigfeit ber

Sdjrourgericbte gehöriges Verbredjen unb mürbe als foldjes
j

eine förmliche Vorunterfudjung bebingen, roährenb fict) fpäter
|

herauSftellt, baß nur ein Vergeben ober eine Uebertretung

oorliegt. 3n biefen gäUen mürbe bie ©rböbung ber ®e*

bü^r unter Umftänben eine unoerfdjulbete £ärte gegen ben

Angefcbulbigten enthalten.

SDie Aufteilung eines 3Jltnbeft= unb 2ftetftbetragS, um
innerhalb biefer ©renjen ben Safe für ben ©injelfall ju

bemeffen, mürbe ebenfaßs ber 2flöglichfeit einer SBillfür ju

roeiten Spielraum taffen. SDie bei einer folgen Vemeffung in

SSetradjt ju jieb^enben Momente entbehren in bem ©rabe ber

feften ©runblage, baß auf eine gleichmäßige §anbbabung in

bem ©efammtumfange bes Steidjs nidjt mürbe geregnet merben

tonnen.

§ierju tritt nodj als praftifdjer ©efidjtspunft, baß bas

Softem bes ©ntrourfs es ermöglidjt, ben Stidjter oon ber

SftedmungSauffteHung ganj ju befreien unb biefelbe Beamten

ohne recbtsrotffenfdjaftlidje Vorbitbung anjitoertrauen.

§§. 53—56.
SDie f)ier oorgefdjlagenen Veftimmungen fdjließen ftdj

ben entfpredjenben Veftimmungen bes preußifdjen ©efefces

oom 3. 2Kai 1853 (©ef.^Samml S. 170) an. 3n Setreff

ber £ölje ber Sariffäfee finb nur biejenigen Aenberungen oor^

genommen, roetebe bie Abweisungen bes *ßrojeßred)tS unb

bie neue aWünjwährung nothwenbig ober angemeffen erfdjei=

nen ließen.

gür bas Verfahren auf erhobene sßrioatflage finb biefe

Veftimmungen nicht maßgebenb, meil für baffelbe tn ben

§§. 61—65 anbere ©runbfäfee unb befonbere £ariffäfee

aufgestellt finb.

3m Sdjlußfafee bes §. 53 Abf. 2 entfprid)t ber 9Kaß=

ftab, nacb roelcbem bie neben einer ^reib^eitsftrafe erfannte

©elbftrafe ber erfteren jugeredmet merben fott, ntcfjt genau

ber SSorfd)rift bes §. 29 bes Strafgefefcbudjs ; es ift aber

baS für ben SGerurtb^eilten günftigere S3erf)ältnifj oon 10

ju 1 beSljalb geroä^lt, meil fid) babureb bie S9ered)nung am
einfadjften geftattet.

SDie SSeftimmung bes §. 54 fteljt im ©inflange ju ben

©runbfäfeen ber Strafprojefjorbnung ; benn mie in ben 3Ko=

tioen iü §. 419, jefet 498 2lbf. 2, ausgeführt mirb, beruht

leitete SBorfd)rtft auf ber Sorausfefeung, bie in ber redjts-

fräftig erfannten ©ntfdjeibung oerljängte Strafe merbe ben

3Ka§flttb für bie §öl>e ber ©ebüljr geben unb, menn eine

Unterfudjung gegen mehrere 91ngeflagte gerichtet fei, ber U-
ftimmte Sariffa^ oon jebem SSerurtbeilten befonbers, nacb

Maßgabe ber ü)n treffenben Strafe, erhoben merben.

SDie SSemeffung ber ©ebü^r nadj ber red)tsfräftig er»

fannten Strafe füfjrt folgeriebtig bab^in, bat »om S9efcbul=

bigten, meldjer ftraffrei ausgebt eine ©ebüf)r überhaupt nidjt

erhoben mirb. ^ür bas SSerfab^ren auf öffentliche ftlage ift

biefe $olge fireng burchgefü^rt. ©S fommt fonadj eine

©ebüb^r nic^t sum Slnfafce, menn ber freigefproebene 3lnge-

flagte burdj fein Verhalten jur Unterfudjung fcbulb^aft S3er=

antaffung gegeben hat, ebenforoenig, menn im Saufe bes Sßer*

fahrens Anträge, ©efuc^e (j. S9. um 2Biebereinfefeung in ben

oorigen Stanb) ober SBefchroerben beffelben jurütfgeroiefen

roorben finb. 3m erfteren gfaöe fleht ber ©rbebung einer ©e=

bühr bie SSorfchrift bes §. 499 ber Strafprojefcorbnung

entgegen. SDie für ben jmeiten $aH gemährte ©ebührenfrei=

heit beruht auf ber ©rroägung, baf ber unfdmlbig S3e=

fchulbigte ben ftärfften Slnreij E»at, »on ben ihm pftehenben

SGertheibigungsmittetn ben ausgebehnteften ©ebrauch ju

machen, es ihm aber nicht angerechnet merben barf, menn
er fleh in ber 2öaf)l ber 3Jlittel oergreift. $ür ben %aü
einer ©ntfeheibung, melche einem ©efud) um 2Bieberein=

fefeung in ben oorigen Stanb ftattgiebt (St. ty. £). §. 46),

erfcheint mit 9iücfficht auf bie enge SBegrenjung ber 3u=

laffung eines fotdjen ©efuchs (St. «p. JD. §. 44) bie ©r=

hebung einer ©ebüfjr neben ben Auslagen (St. ty. £). §. 505

ilbf. 3.) entbehrlich. 3roeifethafter erfcheint bie $rage, ob

einem freigefprochenen ober außer Verfolgung gefegten 2lnge=

fdjulbtgten nicht eine ©ebühr aufjuerlegen fei, menn ihm
eine fdjulbbare SSerfäumnifc jur Saft fäßt. SDas preufnfdje

©efefe oom 3. Wlai 1853 §. 10 orbnet für berartige gäHe
bie ©rhebung einer geringen ©ebühr an. SDer ©ntrourf fie^t

oon einer folchen ab, meil bem 3mecfe, ben auf SÖetfchleif

bes Verfahrens gerichteten SSeftrebungen entgegenzutreten,

biefes SJlittel boch nicht entfpredjen mürbe unb ohnehin

baare Auslagen, jum roenigften 3ufteHungSgebühren §um
2lnfat$e fommen, welche le^tere (rcorin ber ©ntrourf oom
preußifchen Stecht abweicht) neben unb unabhängig oon ben

£ariffäfcen berechnet werben. Söerben ferner im Verfahren

auf öffentliche illage bei roedjfelfeiligen Veleibigungen ober

Äörperoerlefcungen (St. ©. V. §§. 199, 233) einem für

ftraffrei erklärten 2lngeflagten bie Soften auferlegt (St. %
£). §. 500), fo erfcheint bie ©rhebung einer ©ebühr, melche

boch ben bei Verhängung ber geringsten Strafe juläffigen

Safe nicht würbe überftetgen bürfen, ohne Vebeutung unb
neben ben jum 2lnfafee fommenben Auslagen entbehrlich- 2lm

bebenflichften fönnte bie ©ebührenfreiheit in bem %aU er=

fcheinen, menn ein in ber §auptfache freigefprochener 2ln=

gesagter bie ©ntfeheibung ohne ©runb anficht. SDer ©ntrourf

hat fich auch h^r für bie milbere 2lnficht entfRieben, roeil ber

gaU nic^t häufig ift unb bie ©ebühr boch nur fehr gering

angefefet werben fönnte.

SBirb eine erlittene UnterfuchungShaft auf bie erfannte

Strafe ganj ober theilweife angerechnet (St. ©. V. §. 60),

fo ift felbftoerftänblid) bie an fich oerwirfte Strafe, nic|t

ber nach Anrechnung ber UnterfuchungShaft etwa oerbletbenbe

3teft für ben ©ebüljrenanfafe maßgebenb.

SDer $att ber Verurtheilung bes Vefchulbigten ju einer

©efammtftrafe (St. ©. V. §. 74) fann ju 3meifeln nur

Anlaß geben, wenn bie Aburteilung ber mehreren §anb^
lungen nicht in bemfelben Verfahren erfolgt (§. 79 a. a.

£).). §ier fann in grage fommen, ob nicht bie bei Ver*

hängung ber ©efammtftrafe eintretenbe §erabfefeung ber

früher erfannten ©injelftrafe eine Umrechnung ber für bas

frühere Verfahren jum Anfafce gefommenen ©ebüljren jur

golge hßben foU. SDer ©ntrourf fieht oon einer folchen

Umrechnung ab, roeil biefelbe mit unoerhältnifjmäftfgen 2öeite=

rungen insbefonbere bann oerbunben fein mürbe, roenn bie

©injelftrafen oon ©erichten oerfchiebener Vunbesftaaten er=

fannt roorben finb unb bie ©ebühren ben Waffen oerfdue*

bener Staaten jufließen. SDanach bleibt für bie Berechnung

! ber ©ebühren bes früheren Verfahrens bie in bemfelben er*

j
fannte ©in§elfirafe maßgebenb. gür bas folgenbe Verfahren

finb bie ©ebühren nach Maßgabe ber ju Jener jufä&lich ein=
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tretenben ©träfe ju berechnen, $ür bie nachträgliche 6nt=

fdjeibung , burd) reelle oerfdjiebene rechtskräftig erfannte

©trafen auf eine ©efammtftrafe jutüdgeführt werben (©t.
*J).

£). §. 492), fommen nad) bem ©interne beö Entwurfs ©e*

büßten ntd)t jum Anfafee.

£)b in erfter Srnftanj bie §auptoerhanbtung oor einem

©erid)te t;ötjerer ober niedrigerer £)rbnung ftattgefunben fmt
ift für bie ©ebührenredjnung nid)t oon Gelang. SDie ent*

gegenftehenben Vefttmmungen einzelner ©ebüljrenorbnungen

(©tarfenburg unb £)bert)effen, Dlbenburg, Hamburg, Bremen)

f, ihren Unbittigfeiten herbei, wenn biejenigen ©rünbe, it>eld6»e

bei Eröffnung bes §auptr>erfabrenö für bie 3uftänbtgfett

eines ©eridjts böserer £)rbnung mafjgebenb gewefen waren,

im Saufe bes Sßerfaureus in SSegfatt fommen. Siefen Un*
billigfeiten ließe ftdj zwar burd» Ausfonberung folcfjer gäüe
mrbeugen; bies würbe aber nerwidelte Sinjelbeftimmungen

ciforbern, roelct)e bie §anbf)abung ber ©ebüfjrenorbnung nur
ei fd»weren unb im ©roßen unb ©anzen bod) nur zu bemfelben

Crgebntffe führen mürben, bas ber ©ntwurf auf eine einfachere

Steife erreicht.

SDie Vorfdjrift bes §. 56 umfaßt bie beiben gälte,

a) menn gegen einen ©trafbefefjl nicbt rechtzeitig ©in*

fprud) erhoben raorben ift,

b) menn jmar ©infprud) erhoben, biefer aber bei bem
Ausbleiben bes Vefdjulbigten in bem jur §aupt=

oerijanblung angefefeten Sermine burd) Urtfjeil r>er=

morfen wirb.

§at bagegen in $olge beS erhobenen ©infprucbs eine

münblid)e §auptuerf)anbtung ftattgefunben, fo finb bie ©e=

büfjren nid)t nad) §. 56, fonbern nad) §. 55 zu bered)nen,

unb es fommen für ben ©trafbefe£)l befonbere ©ebübren
nid)t gum Anfafce. betrifft eine Berufung bie Verwerfung

bes gegen einen ©trafbefetjl erhobenen @infprud)S (©t. *p.

ö. §. 452), fo fommt bie Veftimmung beS §. 57 Abf. 2

jur Anmenbung; es tritt bann eine niebrigere ©cbüljr ein,

weit ber Verufungsrtcbter nur über ben ©egenftanb ber erft=

ridjterlidjen @ntfcf)eibung, b. f). nur über bie "3ufaffung ober

Verwerfung bes ©infprudjs, nicbt über bie Anfcfjulbigung

felbft ju oerfjanbetn unb ju entfd)eiben in ber Sage ift.

§. 57.

9iad) ben meiften ber in SDeutfd)lanb beftetjenben ©es

büfjrenorbnungen finb für ©traffacben bie ©ebütjren in ben

tjnjjereit Snftanjen geringer als in ben unteren. @s läßt

fid) bafür geltenb machen, baß bie ©ammlung beS tbatfädj*

lieben Materials großenteils in bie erfte Snftanj faßt,

insbefonbere wenn eine Vorunterfudnmg erforberüd) ift (©t.

ty. £). §. 176). gür bie ©rf)öhung ber ©ebütjren in ben

flöfjeren Snftanjen über bie in ber erften Snftanj f)inauS

fpred)en auf ber anberen ©eite bie in bem ©intritt in bie

höhere Snftanj begrünbete, menn aud) nur relatioe 2Bid)tig=

feit ober ©djwterigfeit ber ©adje, bie foftfpieligere ©inrtcb=

tung ber ©eridjte tjöberer Snftanj unb bas Vebürfniß,

benfelben »or einer Ueberlaftung mit grunblofen 9tecbts*

mittein, foroeit bie ©r^ebung oon @ebübren bagegen einen

©clju^ gewährt, einen folgen ju nerfdjaffen.

Stefe einanber entgegenftefjenben ©rünbe Ratten fid) bie

SBaage. ©S erfd)eint batjer am angemeffenften, in ber Veru=

fungs= unb in ber ^eoifionsinftanj gteidie ©ebüfjren roie in

erfter Snftanj ju 1 erbeben, ^ür bas ©itnlprojeBoerfabren

finb atterbings bie ©ebüfjren in ber 23erufungS= unb SteoU

fionsinftanj fjöber als in erfter Snftanj normirt (§. 43); fe=

bod) paffen bie bort ma§gebenben ©rünbe feinesroegs in gleicher

SBeife für ben ©trafprojefc. ©egenüber ben prioatred)tlid)en

3lnfprüd)en, meldte ben ©egenftanb bes ©ioitprojeffes bilben

unb ber ©teHung ber Parteien in biefem, bebingen im ©traf*

prosejj einerfeits bie im öffentlichen Sntereffe gebotene 33erfol=

gung ber firafbaren .fianblung, anbererfeits bie erforberlidje

^egünftigung ber 33ertfieibigung gegen bie Anflage einen

roefenttid) anberen ©efid;tSpunft, fo ba§ insbefonbere ber

©runb, burd) Steigerung ber ©ebübren in ber J>öt)eren

2>nftanj einen wirffamen ©d)u^ gegen üflifjbraudj ber ^ro=

Sefeformen ju geroätjren, fjier feine entfcr)eibenbe Sebeutung

gewinnen fann.

Sie in ben

§§. 58—60
begeicfineten Anträge, ©efud)e unb $efd)roerben fonnten nicf)t

gebührenfrei gelaffen werben; bie ©ebübren finb aber mit

3tüdfid)t auf bie einfache üftatur ber bejüglidjen @ntfd)eibun=

gen möglidjft niebrig bemeffen. Aud) treten bie ©ebübren

nur ein, wenn eine 3urüd'meifung erfolgt. $ür ben gatt

einer 3urüdnabme wirb ein 33iertf)eit ber ©ebühr erljoben

(§. 68). gür bie 3urüdroeifung anberer als ber in ben §§. 58,

59, 61, 70 bejeidjneten Anträge wirb in erfter Snftanj eine

©ebüfir nid)t erhoben. 33eifpielSineife finb Anträge auf ©nt=

laffung aus ber Unterfud)ungSljaft, auf Aufhebung einer 33ei

fd)lagnahme (©t. «p. £>. §. 94), bie ©rflärung bes AnfchluffeS

an eine erhobene öffentliche «Rlage (<Bt^. ß. §. 436), An*

träge auf Auffdjub ber ©trafoollftredung (©t. % O. §. 490)

auch int Salle ber Verwerfung burch bas @end)t erfter 3n*

ftanj gebührenfrei.

Sn ben pffen ber §§. 58, 59 tonnte ber 9Jlafcftab ber

redjtsfräftig erfannten ©träfe beibehalten werben, ba bie hier

bezeichneten Anträge, ©efudje unb 33efd)werben baS @nb='

ergebni§ bes Verfahrens felbft betreffen. SDiefer 9Jla§ftab pa§t

aber nicht für bie' Vefchwerben britter ^erfonen unb auc^

nicht für anbere Vefcbwerben beS Vefchulbigten, j. 33. über

Verhaftung, 93efd)lagnal)me, Veredhnung ber erfannten ©trafen.

2)a§ Vebürfnife, unnü^en Vefcherben burcb geftfcfeung einer

©ebühr entgegenzutreten, ift hier unbeftreitbar. Anbererfdts ift

baS ©ebiet ber Vefcbroerbe ein fo auSgebehnteS, bafe es faum

burchführbar erfcheint, für bie ©ebül)r Abftufungen fefijufefeen,

welche allen benfbaren fällen einigermaßen gerecht würben.

SDer ©ntwurf befchränft fid) baher baräuf, eine fefte ©ebühr

von 1 <AC. ergängenb eintreten ju taffen, wenn nid)t nad)

ben fonftigen Vorfdjriften (§§. 58, 59, 70) fdjon eine anber=

weite ©ebühr erhoben wirb (§. 60). SDafj aud) biefe ©ebühr

ben Vefdmlbigten nur trifft, wenn er ju ©träfe redjtsfräftig

oerurtheilt wirb, ift fd)on ju ben §§. 53—56 bargelegt

worben.

£)b im $alle beS §.57 «Rr. 2 baS 9ied)tSmittel burch

VefchluB ober burch Urteil oerroorfen wirb, ift für ben Ve=

trag ber ©ebühr nicht oon Velang; aud) lefcterenfaHs er=

fcheint eine geringere ©ebühr als bie bes §. 57 begrünbet,

weil baS Urtheil ber ©adje nach nur nad)holt, was oorher in

einfacherer ^orm hätte gefchehen fönnen.

Vei Verurtheilung eines ©d)öffen, eines Vertrauens*

mannes bes Ausfdjuffes ober eines ©efdhworenen ju einer

Drbnungsftrafe (©. V. ©. §§. 56, 96) wirb eine ©ebühr,

welche hier tbatfäd)licb fid; nur als Erhöhung ber ©träfe

geftatten würbe, nidjt erhoben, ©egen grunblofe Vefd)ioerbeu

eines Verurtheilten wirb fcfjon bie geringe ©ebühr bes §. 60

auSreichenben ©d)u^ gewähren.

§. 61.

AuSweislid) ber ^ßrotofolle ber Suftigfornmiffion bes 9teid)S*

tags (76. ©i(jung oom 20. ©eptember 1875 ©. 646 ff., 147.

©i&ungoom 10. Sunt 1876 ©. 891 ff.) beruhen bie Vorfd)#

ten ber §§. 170 bis 175 ber ©t. £>. auf be"r ©noägung,

ba§ bie @ntfd)eibung über bie 3ulaffung ber Auflage md)t ganj

in ber §anb ber ©taatsanwattfchaft ju taffen fei. 9ieben bie=

fem mehr politifchen ©efidjtspunfte machte fich bei ben Ve*

rathungen aber auch bas Vebürfnifj geltenb, ben Vefchulbigten

gegen bie Wöglichfeit einer friooten Verfolgung thunlichft ju

fchü^en, insbefonbere bie ©inwirfung perfönlid)er Seibenfd)aft

ober gar beS bloßen paffes oon ber Verfolgung fern ju

hatten (©. 655, 894 a. a. £).). Seitdem 3wede bient bie

©rhebung einer nicht niebrig bemeffenen ©ebühr für ben ftaH,
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baß bem StntragfteHer auf ©runb ber §§. 175 tmb 504 ber

©t. £). bie Soften bes buref) ifjn oeranlaßten $üerfaf)ren§

auferlegt roerben. Sie potitifdje Vebeutung ber in ben §§. 170

bis 175 ber ©t. £). gegebenen Veftimmungen roirb burdj

bic im §. 61 t)orgefd)lagene ©ebühr nid)t beeinträchtigt.

2Bcnn in bem ftalle bes §. 173 ber ©t. fd)tieß=

lid) bas ©erid)t, wenngleich es ben 2lngef<f)ulbigten außer 93er;

folgung fefet ober freifpriebt ober bas Verfahren einftettt, auf

©runb ber Vorfdjrift im §. 504 a. a. £). ben 2tntragfteHer

oon ber Prägung aller Soften ober einer Quote berfelben ent=

binbet, fo faßt natürlich bie ©ebühr bes §.61 ganj ober jum
entfpred)enben üHjeUc weg.

gür bie ©cfjlußbeftimmung bes §. 61 waren bie 9Jtotioe

ju §. 423, jefct 502 ber ©t. £>. maßgebenb, raenngleicb,

fie injroifdjen burd) bas ©efefc oom26. gebruar 1876, betreff

fenb bie 2Ibänberung oon Veftimmungen bes ©trafgefei$bud)S

(Reid)S=©efefebl. ©. 25), in golge ber Verringerung ber 3at)l

ber 2lntragSbeltfte unb ber (Emfctiränfnng ber Vefngmß jur

3urücfnal)me bes ©trafantrags einen Sb^eil i^rer Vebeutung
oerloren |aben. SDer (Entwurf läßt jeboer) bei 3urücfnahme
bes ©trafantrags bie (Erhebung einer ©ebüfjr nur bann ju,

wenn bas §auptoerfahren febon eröffnet mar. Senn für

bie übrigen gäde fc^eint jefct ein Vebürfniß bap nid)t oor=

juliegen. gür biefelben würbe aud) oielfad) ber 3JJaßftab bes

§.61 unanwenbbar unb ein anberer paffenber 2Jtaßftab fcrjroer

aufpfinben fein. 3»bem erfdjeint es gewiß billig, bem 2tn=

iragfteHer gebührenfreie 3urü<fnahme bes 2lntrags für ben

%aü gu geftatten, wenn fiel) burd) bie (Ermittelungen bes 3Sor=

oerfal)renS ein anberer ©adroerhalt ergiebt, als bei ©tellung

bes Antrags oorausgefefct worben mar; biefer gaH roürbe fid)

aber fdper oon ben übrigen fonbern laffen.

Sie Slbftufung ber ©ebühr nad) ber Sreitheitung ber

ftrafbaren §anblungen nimmt auf bie größere ober geringere

Vebeutung ber 2Ingetegenf)eiten bie entfpred)enbe Rücfficht.

Sie Slbftufung nad) ben Regeln über bie fad)lid)e 3uftänbig-

feit ber ©eriefte roürbe in ber sßrarjs ©djwierigfetten madjen
unb mancherlei Unguträglidjfevten (5. 33. in $otge ber Vor=

fd&rift bes §. 6 bes (Einfü£)rungSgefe|eS jutn ©. V. ®.) Jjerbeis

führen.

§§. 62—65.
%üv bas Verfahren auf erhobene ^rioatflage liegt un-

peifelljaft bas Vebürfniß oor, auch in benjenigen $äöen ©e=
bü^ren ju ergeben, in welchen bas Verfahren nicht ju einer

Verurteilung bes Vefdjulbtgten führt, roeil nur fo einer mifc
bräuchlichen ©eltenbmachung beö jttagerechtö mit ©rfolg ent=

gegengetreten roerben fann. 3lllerbing§ fann bie ©rhebung
einer ©ebühr com unterliegenben ^rioatfläger eine @in=

fdb,ränfung ber Verfolgung oon Veleibigungen unb teid)ten

ßorperoerlefeungen mit fich bringen; allein biefe @infchrän=

fung roirb boc^ nur folche gäöe treffen, beren Verfolgung im
SBege ber öffentlichen Silage ba§ öffentliche Sntereffe nid;t er=

heifcht; unb für folche $äöe ift eine ©chranfe jum ©chufce
ber Vefchulbigten unbebingt nothroenbig.

gair bie vom ^Jrioatfläger ju erljebenbe ©ebütjr

fann bie beantragte ©träfe fdion beöl;alb nid)t ma^gebenb
fein, roeil nach 0™ Vorfc^riften ber ©trafprojefrorbnung ber

*Prbatfläger jur ©tellung eines auf eine beftimmte ©träfe
lautenben 9lntrag§ nid)t oerbunben ift.

Sie (Erfahrung lehrt, bafj in ben meiften ^rbatflage=

fachen bie Parteien roeit weniger bafür ein Sntereffe geigen,

ob unb welche ©träfe erfannt roirb, als bafür, roem ber

dichter Stecht giebt unb roem er bie Soften auferlegt. SDas
jeigt augenfeheinlich ber Umftanb, ba| gerabe bie @ntfd)ei=

bungen, roeldie beiben ^heilen gleidje ©d)ulb beimeffen unb
barum beibe ftraffrei laffen, J)attptfäct)licc) jur (Anlegung oon
Rechtsmitteln 2lnla§ geben, giernacb unb mit Rüdficht auf
bie Vefugnifj bes ^Jrioatflägers, feine ^rioatflage nicht nur
in erfter, fonbern aud) nod) in ber jroeiten Snftanj jurüd=

junehmen (©t. % §. 431), eifcheint es fachgemäß, bie ben

^rioatfläger treffenbe ©ebütjr, ähnlich wie im Verfahren

über bürgerliche Siecfysftreitigreiten, nach ocm Umfange ber

ftattgehabten Verhanblung abjuftufen.

2Bas bie im Verfahren auf ^rioatflage 00m Vefd)ul=

bigten ju etljebenben ©ebühren anbetrifft, fo bietet fid) für

bie Regelung ein boppelter SBeg. 9Jian fann nämlid) ben

Vefdjulbigten bejüglid) ber ©ebühren bem ^rioatfläger gleich»

fteöen, ober man fann auch ^er °ie ©ebühren nach °em

3)la^ftabe ber erfannten ©träfe bemeffen.

Vei ber erftbejeichneten 2lrt ber Regelung tritt groar ber

Uebelftanb heroor, baß bie 00m Vefdjulbigten ju erhebenbe

©ebühr fid) oerfd)ieben geftattet, je nad)bem biefelbe Shot

auf ©runb öffentlicher ober auf ©runb einer ^rioatflagc be=

ftraft roirb. ©0 lange bie ©eridite bei ber ©trafbemeffung

fich möglichft nahe ber ©renje bes SOtinbeftbetragS hatten,

roirb bie ben Vefchulbigten im Verfahren auf erhobene *ßri=

oatftage treffenbe ©ebühr regelmäßig fich ^ö^er herausfielen

als bie, welche ihm aufzulegen roäre, roenn roegen berfelben

©trafthat öffentliche $lage erhoben worben wäre. Srofcbem

hat fid) ber (Entwurf für biefe 2lrt ber Regelung entfdjieben.

@r hat fich babei junäcbjt oon ber (Erroägung leiten

laffen, baß ber jweite 2Beg, bie Vemeffung ber ben Ve=

fchulbigten im Verfahren auf erhobene ^Jrioatflage treffenben

©ebühr nach ber §öhe ber erfannten ©träfe, für ben gatl,

wenn ben Anträgen bes ^ßrioatftägerS nur jum Sheit ent=

fprochen wirb (©t. «p. £). §. 503 3lbf. 3), noch n;el;r aber

für bie nicht fettenen gälle einer SBiberflage ober eir et* Äom*
penfation wedjfetfeitiger Veleibigungen ober 5lörpeTüet le^ungen

eine Reihe oon (Eingelbeftimmungen erforbern würte, in

golge beren bas ©oftem ber ©ebührenerhebung fid) fetjr

oerwicfelt unb für bie praftifdje §anbhabung wenig geeignet

geftatten würbe. 3lusfd)laggebenb war aber namentlich bie

(Erwägung, baß auf bem jweiten Sßege eine Ungleid;l;eit in

ber ©tellung ber Parteien würbe herbeigeführt werben,

welche fich roe it f»änfiger unb oiel empfinblicher, nie bie

erftermähnte Ungleichheit, als eine Rechtsungleid)heit füt»l=

bar mad)en würbe. 2Bottte man nämlid) nicht bie oom ^3ri=

oatfläger ju erhebenbe ©ebühr fo niebrig bemeffen, baß fie

ihren 3roecf oerfehlte, unb wollte man auch bie @e=

büb/ren in ben brei niebrigften Staffen bes §. 55 erheblich

fteigern — oon melden beiben 2lushülfsmittetn bas eine

ebenfo bebenflich ift wie bas anbere — fo würbe bei

ber ©eringfügigfeit ber im Verfahren auf erhobene ^rioat=

flage meiftens eintretenben ©trafen ben unterliegenben ^3ri=

oatfläger gewöhnlich eine höhere ©ebühr treffen, als ben

oerurtheilten 2lngeflagten. Vom ©tanbpunfte ber Theorie

aus läßt fich swar für eine folche Ungleichheit ber Vetjanb*

lung bes ^rioatflägers unb bes Vefchulbigten geltenb machen,

baß bas Sntereffe beiber fehr oerfchieben ift; allein in 3Birf=

lichfeit macht fich 'n f^olge ber in oielen fünften t)eroor=

tretenben Verwanbtfchaft bes in Rebe ftehenben ©trafoetfah»

rens mit bem ©oitprogeß (3Kotioe ju ben §§. 358 bis 363,

iefct §§. 418 bis 428 ber ©trafprojeßorbnung) unb infolge

ber ©eringfügigfeit ber in erfterem gewöhnlich eintretenben

©trafen eine anbere 2luffaffung geltenb, nach welcher beibe

Steile gegeneinanber um Recht ober @f»re ftreiten.

Uebrigens ift nach ben Vorfdjriften ber ©trafprojeßorb^

nung eine oöüige ©leid)ftellung bes Verurtheilten im $ri=

oatflageoerfahren mit bem im orbentlid)en Verfahren Vers

urtheilten rücffichtlich bes SloftenpunftS überhaupt nic^t ju er=

reichen; benn ben erfteren treffen in ben meiften ©ad)en bie

Soften bes im §. 420 ber ©trafprojeßorbnung oorgefehenen

©ühneoerfahrens unb in oielen gäQen aud) bie ©ebühren

unb Auslagen eines geguerifd)en 2lnwattS (§. 503 Stbfa^ 5

bafelbft) , oon welchen Soften im orbentlichen Verfahren

nicht bie Rebe fein fann.

3u 3weifeln giebt auch bie grage Slnlaß, roie bie ©e=
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bührenerhebung für ben $aQ zu gehalten fei, wenn in bcm
Verfahren auf erhobene sprioatflage mehrere *Perfonen als

Befchulbigte beteiligt finb. £äßt man bie 2Inatogie beS

©ioitprojeffes gelten, fo gelangt man baju, in einem foldjen

$afle bie ©ebüfjr immer nur einmal 31t ergeben. 3)amit

roirb jeboef) bem größeren Slrbeitsaufroanbe, welcher eine

Verbinbung mehrerer ©traffachen im Vergleiche mit einer

einzelnen ©traffadje herbeiführt, nicht Rechnung getragen,

gaßt man aber bie ©ebühr als ein burch bie ©träfe bes

btngtes afzefforifcfjeS Uebel auf, fo roirb man auch im 33er*

fahren auf erhobene ^Prioatflage an bem ©runbfafee beS §. 54
feftljalten müffen. ©anach mürben bie ©ebüfjrenfäfce fo oieI*

fact) ju ergeben fein, als Befcfjulbigtc beteiligt finb (§. 2
ber preußifchen Verorbnung 00m 30. Slugufi 1867). @r*

fcheint biefe 2lrt ber Sofung auch an fich gerechtfertigt, fo

führt fie boch, roenn bie 3af)l ber Slngeflagten eine große unb
bie $anblung beS einen oon benen ber anberen menig oer*

fdjicbene ift, in golge ber a3orfcr)rift bes §. 503 2lbf. 4 ber

©trafprozeßorbnung, nach welcher im Verfahren auf erhobene

^rioatflage mehrere SIngeflagte für bie Soften als ©efammt*
fdmlbner haften, ju großen UnbtHigfeiten. SDer ©ntrourf

fdjlägt baher einen 9Jlittelroeg ein, inbem er, roenn mehrere

Beftfjutbigte in bcrfelben sßrtoatflagefache betheiligt finb, ohne

Rücfftcht auf bie 3af)l berfelben fiets bas doppelte ber tarif*

mäßigen ©äfce erheben läßt.

$ür ben umgefehrten %aü, nämlich ben bes SluftretenS

mehrerer ^rioatfläger in berfelben ©ac|e, märe man ju ber

Unterfcheibung geneigt, ob bie mehreren ^erfonen biefelbe

©trafthat ober eine Mehrheit oon ©trafthaten »erfolgen, um
erfterenfalls ben geroölmlichen, lefcterenfatts einen mehrfach

erhöhten ©ebührenfafc eintreten ju laffen. SKUein für ein

Jloftengefefc, welches für bas Verftänbniß unb bie §anbljabung

auch oon *Perfonen ohne jurifttfehe Vorbtlbung berechnet fein

muß, erfetjeint eine berartige, unter Umftänben fehr fchroterige

Unterfcheibung nicht fachgemäß. £>er ©ntrourf behanbelt

baher biefen gaH aus ben junor erörterten, auch h^r jus

treffeuben ©rünben ebenfo roie ben oorbezeichneten $att (oergl.

§. 7 ber preußifchen Verorbnung 00m 30. Sluguft 1867).

£)b eine Setheiligung mehrerer ^Jerfonen oorliegt, roirb

für jebe einzelne ©ebüfjr ju prüfen fein. Beifpielsroeife

fommt, roenn oon mehreren ^rioatflägern nur einer 23e*

fehroeebe einlegt, für bie 3urü<froeifung berfelben nur ber

einfache ©afc jur Erhebung, ©elbftoerftänblich liegt eine Be*

theiligung mehrerer *ßerfonen nicht oor, roenn eine zweite

^erfon blos als Beiftanb bes *PrioatflägerS ober beS Be«

fccjulbigten auftritt, roohl aber, roenn neben bem Verlebten

eine sjkrfon in ©eltenbmadjung bes ihr zuftefjenben Rechts,

felbftänbig auf Beftrafung anzutragen, auftritt (©trafgefefc*

buch §§• 195, 196, 232).

£)b eine Beweisaufnahme im ©inne beS §. 62 ftatt=

gefunben fyat, roirb nach SJtaßgabe ber Befttmmungen ber

§§. 243, 244 ber Strafprozeßordnung unfehroer zu beurthet*

len fein.

Söirb eine ^rifatflagefadje gleichzeitig mit einer auf

öffentliche ßlage anhängigen ©act)e oerfianbelt, fo muß für

ben ©ebühreuanfafc eine ©onberung beS einen oon bem ans

bereu Verfahren eintreten, roeil einer Verbinbung bie 33er«

fchiebenfjeit in ben ©runbfäfeen ber Berechnung roiberftrebt.

SDaS Verfahren auf bie felbftftänbig oon ber VerroaltungS*

befjörbe erhobene Slnflage (©trafprozeßorbnung §. 464)
fommt fner "i<ht in Betracht, roenngleich baffelbe fich in

einzelnen Beziehungen nach ben für bie sprtoatflage gegebenen

Beftimmungeu regelt (©trafprozeßorbnung §. 466).

§. 66.

2er (Sntrourf geht baoon aus, bafj ber Slnfchlu^ eines

üftebenflägers an bie erhobene öffentliche Älage an fich auf

bie Soften bes Verfahrens nicht uon ©influfj fein roirb (oergl.

bie -Jflotioe ju §. 368 ber Regierungsvorlage, jefet §. 436

ber ©trafprozefcorbnung), unb ba§ oermieben »erben mujj,

bas Snfiitut ber SWebenflage buräj Belaftung mit ©ebühren

oerfümmem z" laffen; es roirb beshalb bie ©rhebung oon

befonberen ©ebühren nur für ben einzigen %atL in 23orfd)lag

gebracht, ba§ bem ÜKebenfläger bie Soften eines oon ihm
eingelegten Rechtsmittels (©trafprozefeorbnung §. 441) zur

Saft fallen. §ier mufjte fchon im Sntereffe beS Slngeflagten

thunlichft gegen eine mißbräuchliche Slnroenbung ber 33efugni§

beS 9lebenflägers, unabhängig oon ber ©taatSanroaltfchaft,

Rechtsmittel einzulegen, Borforge getroffen werben. SDer

Reben!läger h«t in biefem gaHe eine ber bes ^ßrioatllägerS

ähnliche ©teßung, es rechtfertigt fich baJjer bie analoge 2lns

roenbung ber Borfdjriften über bie oon biefem zu ertjebenben

©ebühren, zumal bie ©fala bes §. 55 nicht paffenb unb bie

2luffteßung einer befonberen ©fala für einen oermuthlich fei«

tenen $aH nicht zroecfmäfjig erfcheint.

SDagegen liegt ein Bebürfnifj, bem unterliegenben Reben*

fläger auch in ben übrigen gäßen eine ©ebühr aufzuerlegen,

nicht oor; benn eine 2lusbehnung bes Verfahrens in er|eb=

lictjem Umfange roirb burch ben 2lnfchluB bes Rebenflägers,

roenn er nicht felbftänbig Rechtsmittel einlegt, nicht h^bei*

geführt unb bie ßage bes 2lngeflagten nicht roefentliäj ner=

änbert.

3roeifelhaft fann bie grage fein, ob nicht bie ©ntfcfjeibung

über ben SInfpruch einer Buße unb bie hierauf bezüglichen

Rechtsmittel ben 2lnfafe einer befonberen ©ebüfjr zur golge

haben foHen. @s roürbe biefe ©ebühr nicht blos ben 2ln«

geflagten, fonbern unter Umftänben auch ^eit Rebenfläger

unb folgerichtig auch ben ^ßrioatfläger treffen. %üv bie Be*

jahung ber §rage läßt fich geltenb machen, baß bie 3uerfen»

nung einer Buße, rooburch bie Verfolgung eines ©ntfchäbigungSs

anfpruchs im (Sioilprozeß auSgefchloffen roirb, biefelbe Bes

beutung ha*/ wie bie 3nerfennung einer (Sntfchäbigung im

©ioilprozeffe, unb baß fonadj in folchem gatte bas Verfahren

über bie Buße unb beren §öhe ben bürgerlichen RectjtSftreit

erfe^t. ©leichroohl fyat ber @ntrourf oon einer berartigen

Regelung Stbftanb genommen. SDie Buße läßt fich nämlich

nicht ausfchließUdj 00m ©efichtspunfte beS (Srfafees für einen

Vermögensfcfjaben auffaffen; außerbem ^ärtgt es oon bem

(Srmeffen beS ©trafrichterS ab, bie Verhanblung über ben 3lns

trag auf geftfefeung einer Buße abzulehnen (©trafgefefcbuch

§§. 188, 231; §. 18 bes ©efefees, betreffenb bas Urheber*

recht an ©chriftroerfen, 00m ll.Suni 1870, Bunbes*©efefebl.

©. 339; §. 15 bes ©efe^eS über ben aflarfenfdmfe 00m

30. Rooember 1874, Reichs* ©efefcbl. ©. 143; §. 16 bes

©efefees, betreffenb bas Urheberrecht an Söerfen ber bilben*

ben fünfte, 00m 9. Sanuar 1876, ReichS=@efefcbl. ©. 4;

§. 9 bes ©efefces, betreffenb ben ©d)u| oon sphotographieen,

00m 10. Sanuar 1876, Reichs* ©efefebl. ©.8; §. 14 bes

©efefees, betreffenb bas Urheberrecht an 9Kuftern unb 3Jlo*

betten, 00m 11. Sanuar 1876, Reuhs*@efefebl. ©. 11; §. 36

bes ^ßatentgefe^es 00m 25. 2M 1877, Rei<hS=©efefebt. ©.

501), unb es läßt fich oorausfegen, baß ber Ritter oon

biefer Befugniß ©ebrauch machen roirb, roenn ber Betrag

ber Buße im ©trafoerfahren ohne erhebliche Weiterungen

nicht feftgefefct werben fann. ©ebj aber ber ©trafrichter

barauf ein, nebenbei bem Verlebten %um (Srfafee feines

©Gabens zu »erhelfen, fo roirb hierburdj nur einer ber mehr*

fachen 3roecfe bes ©trafoerfahrens erreicht, in ähnlicher 2Beife,

roie roenn bem Verlebten ein ihm burch Die ©trafthat ent*

Zogener ©egenftanb burch ^ ©trafrichter zurüefgegeben roirb.

2luf biefer äluffaffung beruhen fchon bie Vorfdjriften ber

preußifehen 5lriminalorbnung com 11. Dezember 1805 §§. 6,

282, 416, 637, roelche es als einen §auptzroecf bes Unter*

fuchungsoerfahrens bezeichnen, bem Verlebten zum (Srfafie

feines ©chabens zu oerhetfen, bie gortfefeung einer fonft er*

fchöpften Untersuchung gebieten, fo lange noch gegrünbete

3luSficht auf (Erreichung fenes 3roecfes oorljanben ift, unb
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bem ©<habenSanfpruche beS Verlebten ben Vorjug cor bett

Unterfuchungsfoften einräumen.

§. 67.

2Birb auf ©injiefjung, Vernichtung ober Unbrauchbar* i

machung oon ©egenftänbeu felbftänbig erfannt (©t. % £).
j

§. 477) , fo wirb ber Regel nach in (Ermangelung eines i

ßoftenpflichtigen eine ©ebüfjr nicht jum SInfafce fommen.
@s beburfte jebod^ eines 5Raj3ftabes für bie ©ebühren*

erhebung in ben gäden, wenn einem ber Vefchlagnahme?
Sntereffenten (©t. £>. §. 478) bie Soften eines SRedt)ts*

mittels (©t. % £). §. 505) ober auch Soften erfter Snftanj
auferlegt werben.

Sie ©ebüfjr ift in geringer unb für alle gälte gleicher

£öfje bemeffen, weil ber SBertf) ber ©egenfiänbe, um welche

es fich in bem fraglichen Verfahren hanbelt, meiftens nicht er=

heblicf) ift, unb es nicht angemeffen erfctjeint, für bie feltenen

gätte, in welchen bie @ebüt»r jur ©rhebung gelangen wirb,

Stöftufungen ju machen.

Söirb baS Verfahren twn einem *ßrit>atfläger beantragt,

fo Jjat berfelbe jufolge ber allgemeinen ©runbfä|e über bie

Verbinblicf)fetten beS sprtoatflägers einen (Mührenoorfchujj ju

jaulen (§. 75).

§. 68.

SDie ©ebühr bei 3urücfnahme eines ©efucfjs, Antrags,
einer Vefchmerbe ober eines anberen Rechtsmittels, beoor über

lefeteres bie f>auptuerhanblung begonnen fjat, ift ber Ve=
[

ftimmung beS §. 40 entfprechenb geregelt. §at in ber S3e=
j

rufungs* ober in ber ReoifionSinftanj bie §auptt)erf)anblutig

begonnen, fo werben bei einer 3urücfnähme beS Rechtsmits

telS, auch n>enn eine folche juläffig (©t. *p. jO. §. 345),
bie ©ebühren nicht beS §. 68, fonbern ber §§. 57, 62 er*

(»oben, gür fold)e gätte wirb fonacf) bie 3urücfnahme beS

Rechtsmittels eine ©rniebrigung ber ©ebühren unter ben

fonft erwachfenben betrag nicht herbeiführen; ber barin lies

genbe ©chein einer Unbilligfeit fchioinbet aber, wenn man in

Betracht sieht, bafj thatfäcftich bas «Rechtsmittel wobJ nur
bann jurüffgejogen wirb, wenn bie ©rfolgloftgfeit beffelben

uorherjufehen ift, bie ©ntfcheibung alfo feinen erheblichen Sir*

beitsaufroanb oerurfachen würbe.

§. 69.

$5aS in ^olge einer SBieberaufnahme eintretenbe neue

Verfahren unterliegt ben gewöhnlichen Vorfchriften über @rs

hebung twn ©ebühren. 3m Slnfölitj} an baö preufjifche

Siecht (§, 11 beS ©efefces vom 3. Wai 1853) wirb buräj

2lbf. 2 bes §. 69 ber ©runbfa^, bafj bem freigefprochenen

Slngeflagten Soften nicht jur Saft fallen, burchgefüfjrt für
ben gaU, bafj bie SSieberaufnähme beS Verfahrens §ur

^reifprechung beS Verurteilten führt.

2lucf) hier erfcfjien es weber billig nod) swecfmäfjig, bie

gäHe ausjufcheiben, in welchen ber Vefchulbigte bas erfte

Verfahren ganj ober tfjcitroetfe burch ein fdmlbhafteS Sßer=

halten oeranla&t hat. Rur für ben im §. 499 2Ibf. 1

ber ©t.
*J}. £>. oorgefeljenen gatt mar ein Vorbehalt geboten,

um bie ©ebührenorbnung mit bem ^Prozeßrecht im ©inflange
ju halten.

§. 70.

$a nach §. 495 ber ©t. % £). bie VoUftrecfung ber

über eine Verinögensftrafe ober eine Vufje ergangenen ©nt*
fäjeibung nach ben Vorfchriften über bie VoUftrecfung ber

Urtheile ber Gioilgerichte ju erfolgen hat, fo beftimmt fich auch
ber ©ebührenanfafe für ©rtheilung ber SBoUftrecfungSflaufei,

für gerichtliche gmnblungen ber 3n)angSüoHftrecfung ober

bie 9Jcitttnrtung ber ©erichte bei berfelben unb für (Mebü
gung oon Anträgen unb ©efuchen, (Sinroenbungen unb @r=
innerungen feitens bes Voüftrecfungsgerichts nach ben f8ox-

fchriften bes pciten 3lbfchnitts. SDas ©teidje gilt aus 3roecf=

mäfeigfeitsgrünben für bie anberen im §. 70 bejeicbneten
,

?We.
|

3lftenftütfe ju ben SSettjanblungen be§ «Dcutfc^en Sftei(^§tage§ 1878.

3u Rr. 3 ift ju bemerfen, ba^ für bie ©ntfcheibung,

raelche ben Verfall einer Sicherheit jum Vortheile ber ©taats=

faffe in ©emäBheit bes §. 122 ber ,©t. % £). auSfpricht,

eine ©ebühr nicht jum 2lnfa^e fommt.

fünfter Slbfömttt.

§. 71.

Sie 2lufjählung ber neben ben ©erichtsgebühren jum
3lnfa|e fommenben Auslagen £>at bie Vebeutung, ba§ fon*

füge Auslagen ber ©erichte ben Parteien nicht in Rechnung

gefteUt merben bürfen (nergl. §. 1).

3n Vetreff ber an 3eugen unb ©achoerftänbige ju

jahlenben ©ebühren ift bie gleichseitige Regelung burch ein

befonberes ReicfjSgefefc in 2luSficht genommen.

®ie bei ©efchäften außerhalb ber ©erichtsfielle ben ©e^

richtsbeamten juftehenben Sagegelber unb Reifefoften (Rr. 5)

finb nach ben geltenben lanbesrechtlichen Vorfchriften ju bes

rechnen. Von einer reichsgefe^lichen Regelung biefer mit

ben Rang= unb ©ehaltSoerhältniffen ber Veamten im 3n=

fammenhange ftehenben $rage rairb 2lbftanb genommen roers

ben müffen.

3u ben unter Rr. 6 bezeichneten Auslagen gehören inS=

befonbere bie ©ebühren ber ©erichtsnottsieher für Aufteilungen

unb 3roangst)oIlftrecfungen, foroeit fotche aus ber ©taatsfaffe

norjufchiefeen finb, bie an auslänbifche Vet»örben, an ^onfuln

ober ©efanbte bes Reichs (6. «p. £), §§. 182, 328 2lbf. 2), an
ajJünjbeamte (©t. ^. £). §. 92) ober fonftige $achbehör=

ben (©t. £). §. 83 2lbf. 2), im ^aOe bes §. 81 ber

©t. ty. £). an bie SDireftion ber Slnftalt gezahlten Veträge,

foroie bie ben Rechtsanwälten für Vertheibigungen aus ber

©taatsfaffe gezahlten ©ebühren (©t.
f.

£>. §. 150).

S)ie Veftimmung unter Rr. 7 bezieht fich auf bie Soften

ber §aft als eines Littels jur ©räroingung einer ^anblung

(®. *p. ß. §§. 782, 774, 355 3lbf. 2; ©t. sp. £>. §. 69

Slbf. 2), auf bie Soften ber §aft bes ©emeinfchulbners

(®. D. §. 93) unb bie Unterfuchungshaft. 3)ie ©trafoolI=

äiigSfoften ju regeln, lag außerhalb ber biefem ©ntwurfe ge=

festen ©chranfen.

§. 72.

Unjroeifelhaft würbe ber ©ebührenanfafc fehr wereinfacht

werben, wenn bie Vergütung bes burch ben regelmäßigen ©ang
beS ^rojeffes bebingten ©chreibwerfs in ben ju erhebenben

Vaufchfä|en mitgewährt würbe. ®er ©ntwurf |at aber bodt)

geglaubt, t>on einer ©efchäftserleichterung biefer 2lrt 2lbftanb

ne|men ju müffen, weil fie nur burch Rachtheile ju erreichen

wäre, welche ben gu ergielenben Vortheil bei weitem über=

wiegen würben. SDie Veforgung bes ©äjreibwerfs oon ©eiten

bes ©taats erforbert nämlich bie 2lnftelluitg einer giofjen

3al;l oon Veamten, wetdje tfieils bie mechanifche Slrbeit »er*

richten, theils bie ©chreibarbeit wählen, meffen ober auch (jnm

Veifpiel bei ©chriftftücfen in rechnerifcher ober tabeüarifcher

gorin) fchä^en, theils im 2>ntereffe ber ©taatsfaffe biefe %\)<x-

tigfeit überwachen nnb bie Vefäjwerben ber ©chreiber über ju

niebrige 3äf)lung, 3Reffung ober ©chä^ung prüfen unb ent=

fcheibeu, Vefchwerben, bie fich um fo met)r häufen, je forg=

famer bie im Sntereffe ber ©taatsfaffe nothwenbige ^ontrole

geübt wirb. Sitte biefe hier aufgeführten Weiterungen wer^

ben erfpart, wenn bem ©erichtsfchreiber bie Veforgung beS

©chreibwerfs gegen ober unter Vetaffung ber ©chreibges

bühren übertragen wirb. 2)enn in biefem $alle werben bie

©erichtseingefeffenen felbft fich Segen einen ju hohen 2tnfa^

ju fctjüfeen wiffen währenb ein ju niebriger 2lnfafe nicht ju

beforgen fteht. Um einer ©rganifation biefer Slrt Raum
ju laffen, orbnet ber Entwurf allgemein bie ©rfjebung uon

©chreibgebühren an.
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Vei Verehrung foldjer ©djreibgebühr pflegen nacf)

ben Sanbesgefefcen balb bie ooUen Vogen, halb bie Blätter

ober (Seiten gejätjlt ju werben. S5ie Vereämung nach ber

Vogenjaljt ^at ben Siachtljeil einer oft unoerf)ältnißmäßigen

Verteuerung foldt)er ©chriftftücfe, tüetcrje nur wenige 3etlen

enthalten ober unter Venufcung meefjanifeh fjergefteßter $or=

miliare ju fertigen ftnb (6. «p. £). §§. 632, 634 Abf. 2,

§. 663; St. £). §. 103 Abf. 3, §. 166). Siefen Uebelftanb

oermeibet bie im Königreich ©achfen (Sia<f)trag I jur £a£;

orbnung oom 26. Siooember 1840, ©ef. ©amml. ©. 414)

angeorbnete unb im Entwürfe nachgeahmte Veredjnung nacf)

ber ©ettenjaf)t.

Sechster Qfbfdbtiitt.

SDie Vorfchriften bes (Entwurfs über bie Koften= unb

Vorfchußpfticljt ftnb jufammengefaßt, weil fie im Allgemeinen

fowof)l für bie bürgerlichen Stecljtsftreitigfeiten, als für bas

Konfursoerfafjren unb für bie ©traffachen ©eltung finben,

unabhängig oon ber Verfchtebenfjeit ber im jweiten, britten

unb oterten Abfcljnitt enthaltenen Sarife. Vei Vegrünbung
ber allgemeinen ©runbfäfce bürfte es fich jebocl) empfehlen,

oon ben bürgerlichen Siechtsftreitigfeiten ben Ausgang ju

nehmen unb bemnächft bie für bas KonfurSoerfahren unb
bas ©trafoerfahren in Betracht fommenben befonberen ©e^

fichtspunfte ju erörtern.

I. 2)ie befteljenben ©efefcgebungen meieren in ber 93eftim=

mung ber *ßerfon, oon melier, unb bes 3ettpunfteS, ju welchem

im (Stoilprojeffe bie ©taatsfaffe bie ©ebühren ju ergeben hat,

nicht unerheblich oon einanber ab.

Vei Erhebung oon ©injelgebühren werben regelmäßig

oon jeber Partei bie burch beren Anträge oeranlaßten ©ebühren

erhoben, bie ©ebühren ber oon Amtswegen oorgenommenen

Afte bagegen, foroie in größerem ober geringerem Umfange auch

bie ©ebühren mancher anberen Slfte, toie ber fontrabiftorifchen

Sermine unb ber fontrabiftorifchen ober fogar aller Urtfjeile,

oon beiben Parteien. Auch Vaufchgebüijren werben nach

manchen Sanbesgefefcgebungen (Vraunfcfjw. *ßrojeßorbnung

§.401, ©achfen*3Beimar §. 137, ©achfen=3fleiningen §. 12,

©d)warjburg=Siubolftabt §. 17) bei ergefjenbem Unheil ohne

Slücfficht auf bie Verurteilung ber einen ober ber anberen

Partei oon beiben Parteien erhoben, dagegen werben bie

Vauftfjgebühren, foweit eine Verurteilung jur Prägung ber

^Jrojeßfoften erfolgt, nur nach Maßgabe biefer Verurthettung

erhoben in Württemberg (Art. 15), Greußen (§. 10), Sauenburg

(§. 9), SBalbecf (§. 6) unb menigfienS bei beut Urteile lefeter

Snftanj in SJteiningen (§. 12). 3n Württemberg befielt t)ier=

neben eine Verpflichtung bes obfiegenben Klägers nicht. Sn
Greußen (§. 8) unb Sauenburg (§. 7) bagegen hat mit ge=

toiffen Ausnahmen ber Kläger ber Snftanj einen Koftenoor=

fchufj ju leiften, welcher bem bei nicht fontrabiftorifcher @nt=

fcheibung ju erhebenden ©ebührenbetrage gleichfommt; boch

hört biefe Verpflichtung mit bem Urtfjeil auf. 3n Söalbecf

roirb jwar ber Siegel nach fein Vorfcfjuß erhoben; bagegen

haftet, wenn bie Soften oon ber oerurtheilten Partei nicht

beigetrieben roerben fönnen, ber ©egner, nicht Mos ber Kläger,

bis jur §älfte (©efefe oom 22. Sejember 1851 §. 3). —
©achlich roirb ju unterfcheiben fein bie grage:

roer ber ©taatsfaffe bie entftanbenen ©ebühren unb
Auslagen fchulbet,

oon ber $rage:

inroieroeit unabhängig oon biefer Koftenpflicht ein

Vorfcfjuß auf ©ebühren unb Auslagen ju jaljlen ift,

unb oon ber $rage:

ju welchem Beitpunfte bie ftäßigfeit ber Koftenfcfjulb

eintritt.

Stach ber 3eitfolge ftefjt bie jwette $rage ooran; äße

brei $ra
g,
en ftet)en in SBechfelroirfung auf einanber, rechtlich

bilbet bie erfte ^rage bie ©runbtage.

Um ju einer richtigen Veantroortung berfelben ju ge^

langen, muß ber 9tecfjt§grunb für bie ©ebührenerhebung

beftimmt roerben. ®er 3^echt§grunb ift junächft in einer für

bie Parteien ergangenen geftftellung ihrer Koftenpflicht nicht

ju finben. 3)enn bie richterliche (Sntfcheibung über bie Koften<=

laft regelt gleich oer freiwilligen Uebernahme ober bem 23er=

gleiche bie Koftenfrage nur jwifchen ben ^arteten. 2)a§ Siecht

ber ©taatsfaffe ift oon einer sroifcfjen ben Parteien ftatU

gehabten Siegelung unabhängig. SDie ©ebühren fönnen an fich

auch nicht als eine ©träfe ber Partei für SöerfBulben bes

3?ecfjt§ftreits gelten, roenngleich fie fich in einjelnen gäHen

thatfäcfjlich als eine folche geftalten; benn bie ©chulbfrage

fommt im ©ioilprojeffe sroifct)en ber ©taatsfaffe unb ber foften*

Pflichtigen Partei überhaupt nicht jur Erörterung, ja in oielen

fällen fann oon einer Verfchulbung ber unterliegenben Partei

überhaupt nicht bie Siebe fein, danach bleibt als 5techts=

grunb ber ©rhebung oon ©ebühren nur bas VefteuerungS*

recht bes ©taats übrig, innerhalb jeber ©emeinfehaft, welche

ihren SJlitgliebern Vortheile gewährt unb Saften auflegt, ift es

ein natürliches SSeftreben, Vortljeite unb Saften nad) bem

fich <*u3 Veibem ergebenben SJiaßftabe ju oertheiten. SDcSj

halb erfcheint es nur billig, einen 2heil ber jur Aufbringung

ber Koften ber Siecfjtäpflege nottjroenbigen ©teuem benjenigen

aufzulegen, welche bie Suftijeinrichtungen für fich in 2ln=

fpruch nehmen.

Von biefem ©runbfafc aus erwächft bie Aufgabe, oon

ben Parteien im ©ioilprojeffe biejenige ju beftiinmen, welche

bie richterliche Shätigfeit oeranlaßt hat. 3m Allgemeinen

ift bies ber Antragfteßer. demgemäß mürbe er allein ber

Vefteuerung ju unterwerfen, b. h- als foftenpflichtig gegen=

über ber ©taatsfaffe ausuferen fein; biefelbe fönnte an bie

©egenpartei nur an ©teile bes @£tral;enten infoweit 2ln=

fpruch erheben, als teuerer oon jener @rftattung gezahlter

©ebühren ju forbern fyabm würbe; ber AntragfteÜer aber

bliebe immer bis jur 3afjtung ber ©ebühren unb Auslagen

©cfjulbner ber ©taatsfaffe.

©in fo aufgehelltes ^rinjip würbe feine Schwierigkeiten

in ber Anwenbung bieten, wenn ber ju befteuernbe $rojeß

nur aus einem einjelnen Afte beftetjt. ginbet aber ein

Komplex gerichtlicher §anblungen ftatt, fo entfteljt bie grage,

inwieweit bie Partei, welche ein Verfahren beantragt

als ©jtrahent auch berjenigen #anbtungen gelten fönne,

welche jugleich burch ben ©ntfehluß ber ©egenpartei heroor*

gerufen finb. S5ie ©ntfeheibung biefer grage fann nidejt ba=

oon abhängig gemacht werben, ob ein Kaufalsufammenhang

jmifchen ben Anträgen unb ben ganblungen oorliegt; benn

fämmtliche Afte eines fontrabiftorifchen Siechtsftreits laffen

fich SUßleidj auf ben Antrag bes Klägers unb auf ben 2Biber=

fpruch bes Veflagten als Urfadjen jurücfführen. @S müßte

oielmehr geprüft werben, ob ber einen ober ber anberen

Partei überroiegenb bie 9flolle bes betreibenben Sheils jus

fällt. Stach bem ©ebührenfofteme bes ©ntrourfs fönnte biefe

Prüfung nicht für jebe richterliche §anblung oorgenommen,

fonbern nur für bie in einen unb benfelben ^rojeßabfehnitt

faßenben §anblungen jufammengefaßt roerben. 2)ieS gilt

junächft oon einer Snftanj. Aber auch innerhalb ber burch

bie Klage eingeleiteten Snftanj fann ber Veflagte als oor=

roiegenb aftioer %1)t\l auftreten. 2)er bloße SBiberfpruch

mac|t ben Veflagten freilich nicht jum @£trahenten. Ve=

ftreitet er nur bie ©djlüffigfeit ber Klage, fo oeranlaßt er

feine Prüfung berfelben, ba biefe ohnehin erfolgen mußte

(6. £). §. 296). (Sin bloßes Veftreiten ber t6atfäcbtidt)en

Angaben fann ebenforoenig als aftioes Vorgehen gelten,

©obalb aber ber Veflagte ber Klage t^atfäcr)lict»e Veljaup*

tungen entgegenftettt unb beren VeroeiS übernimmt, laffen



©eutföer ^ttc^gtag. Slftenftücf Mr. 76 (®ert<$t«fbffeugefefc.) 607

fi<h bie burd& bie Stnträge bes 33e?(agten heroorgerufenen

Veroeisoerhanblungen nur noch mittelbar auf ben SBiUen

bes Klägers jurücfführen. ?iic6t minber trifft bies für münb*
liehe Verljanblungen ju, reelle eine ©inrebe jum ©egem
ftanbe haben. Sluch fonft fann eine aftioe Stoße bes Ve=

ftagten fjeroortreten, 5. 33. roenn ber Kläger nach bem
Veginne ber münblicfyen Vertjanblung beS Vertagten jur

§auptfad;e bie Klage jurücfnehmen miß, ber Veflagte aber

burch feinen SBiberfpruch bie gortfefcung bes Verfahrens f)er=

beifügt (6. JO. §• 243). %n aßen biefen unb ähnlichen

gäßen, roelctje fid^ in ben leeren 2>nftanjen roteberfjolen,

erfdjeineu äujäerlidt) balb in größerem, balb in geringerem

Umfange beibe Parteien als 9lntragfteßer, unb es mürbe

ohne erfdjbpfenbes eingeben auf ben 9techtsftreit faum burch*

füf)rbar fein, bie richtigen ©renjlinien aufsufinben, innerhalb

beren bie eine ober bie anbere Partei als ber bem «Staate

oerfiaftete 2tntragfteßer 51t behanbeln märe. 2)aS ©ebühren=
fnftem beS ©ntrourfs ert)ö^tc bie ©chroiertgfeit, bie richtigen

2lntheile ju ermitteln, gu melden bie Verl)anblungS=, bie Ve=

roeis* unö bie ©ntfcheibungsgebühr nach biefem ©efidjtspunfte

»erteilt roerben müßten. 2tuch mirb nicht aufjer Vetracfjt

bleiben bürfen, bafj ber Veflagte metft nur unfreiroißig, burd?

bie ifjm aufgejroungene StedjtSüertheibigung, in bie (Stellung

eines betreibenben J^eiis gebröngt mirb. ©ine Heranziehung
bes Veflagten ju ben ©ebüljren als betreibenben SfjeilS

mürbe alfo oft ju Unbilligfeiten führen unb ftets bie £>anb=

habung beö Koftengefefces erheblich erfdjroeren.

ftiefe ©rroägungen laffen es nicht als äroecfmäfjig er*

fcheinen, ben ©runbfafc ber Vefteueruug bes 2lntragfteßerS

auf bie grage, mer fchltefelich bie Soften fdjulbe, in erfter

Sinie anproenben. Vom ©tanbpunfte ber Sroecfmäfjigfeit

unb sugleicfj ber Vißigfeit fcfjlägt uielmehr ber ©ntrourf (§. 78)
oor, in erfter Sinie biejenige geftfteßung, roelche unter ben

Parteien über ihre Äoftenpfltdjt burdj ritterliche ©ntfcfjei=

bung ober buret) eine bem ©erichte gegenüber getroffene

Uebereinfunft ergebt, auef» für bie fcfjüefjlicfje Koftenpflicht

im Verf)ältniffe jur ©taatsfaffe als mirffam ju betrauten.

3)aburd) mirb, abgefet)en oon ber 2lbfcb,neibung ber l;eroor=

gehobenen 3meifel unb Unjuträgliclifeiten, ber Ummeg bes

SRütfgriffs ber jaljlcnben auf bie foftenpflichtige Partei t£jun=

licbjt oermieben, bas 3JlijjUc$e eines eintritt« ber ©taatsfaffe
in bie fechte ber obfiegenben Partei befeitigt unb in billiger

5iücffid)tnaf)me auf ben SluSgang ber ©acf)e bie Befreiung
beS obfiegenben Stjeils oon ben roeiteren Soften gegenüber
ber ©taatsfaffe herbeigeführt. 2)er 9techtsgrunb für bie

©ebfihrenerhebung aber, baS VefteuerungSrecht beS ©taats,
mirb baburclj nicht oerle^t.

SBenn nun bemgemäfj eine richterliche ©ntfetjeibung

jur thatfäd)Tfe$en ©runbtage genommen mirb, fo ift es eine

einfache golge, bafe eine in t)öt)erer Snftanj ergeh enbe Stuf»

hebung ober Slbänberung ber ©ntfdjeibung mafjgebenbe Ve-
beutung erlangt, ohne bafe es notf)menbig märe, eine3urücf«

ja^lung bereits gejagter Beträge, metdie ber ©taatsfaffe ge*

f^ulbet maren, eintreten 5U laffen (§. 79). einer Ueber=
einfunft ber Parteien glaubt ber ©ntrourf hingegen unbebingt
mafjgebenbe 33ebeutung für bie ©taatsfaffe nicht beilegen ju

bürfen; im $aUe eines Vergleichs fort metmeljr jebe Partei
bem ©taate menigftens für bie §älfte ber Soften r-erljaftet

fein (§. 80); biefe Verpflichtung beiber Steile ftetten auch
bie ©efefce con ^ßreu^en j(§. 10), Sauenburg (§. 9), .2Bal*

beef (§. 6) unb als fubfibiäre Verpflichtung baS ©efefe non
©chmaraburg^ubolftabt (§. 21) auf. danach mirb ber

Äaffenoermaltung bie 9Bahl guftetjen, ob fie bie ©erichts*

foften in ©emäfeheit ber Uebereinfunft ober üon jebem 5TE)eUe

jur §älfte einjie^en moUe. ©ie wirb feinen Stntafc Reiben,

lefctere Sllternatioe ju mahlen, fatts ein £f)eil, beffen 3ah=
lungsfä^igfeit unbebenflidj ift, mehr als bie §ätfte ber ©e=
fammtfoften übernommen hat.

©rmangelt es hiernach an einer ^eftftellung bes foften^

Pflichtigen 2heitS unter ben Parteien, fo »erbleibt ber @nt=

rourf auf bem juerft cntroicfelten S'iechtsftanbpunfte , roonach

berjenige, metcher bas Verfahren ber Snftanj beantragt hat,

©chulbner ber ©taatsfaffe für bie entftanbenen ©ebüfjren

unb Auslagen ift (§. 81, §. 78 9lbf. 2).

SDie Veftimmung bes ©ntrourfs über bie Verpflichtung

mehrerer ©chulbner ber ©ebüljren unb Auslagen (§. 83)

fd&tie&t fich an §. 95 ber 6. £). an.

£>er gleiche Slechtsftanbpunft mufe für ben ©inilprojefj

noch in befonberer 3Beife jur ©eltung gebracht merben. SDer

Umftanb, ba§ ber ^ro$ef?betrieb lebiglich in ben §änben ber

Parteien rul)t, macht es jur Pflicht, bafür ju forgen, baf?

bie ©taatsfaffe ben fiel) baraus ergebeiiben 3ufäHen unb 9Biß=

fürtichfeiten nicht preisgegeben roerbe. SDer ^rojefj fann fich,

nachbem fchon Slfte richterlicher S^ätigfeit ftattgefunben b.aben

unb mit il;nen ©ebüljren unb Auslagen entftanben finb,

unberechenbar in bie Sänge jiel)en ober »öHig ruhen bleiben.

SDer ©ntrourf lä§t nach Veftimmung bes erften Dermins

ober ©tedung bes erften Antrags bie geraume $rift r>on

einem Saljre, legt aber bann bem 2lntragftetler — inforoeit

nicht über Snjtbentftreitigfeiten eine anberroeite ^eftftedung

ber ßoftenpflicht norhergegangen ift — bie 3al)lung ber

bis bahin entftanbenen ©ebüljren unb Auslagen auf (§. 86

9lr. 1).

SDer ©tanbpunft, nach roeldjem non bem 3lntragfteIIer

ohne 9tücfficht auf ben Ausgang ber ©ache bie Soften ju er=

forbern finb, mufj enblich innegehalten merben für bie $rage

ber Vorfchufepflidjt. SBenn ber ©ntmurf für bie $rage ber

fchliefelichen S^oftenpfticht icne Slücfficht auf ben Ausgang bes

©treits unter ben Parteien nimmt unb bementfprechenb auch

für bie $rage, mann bie gäffigfeit ber ßoftenfchulb eintrete,

abgefehen uon ber eben beregten 2luSnal)me ber ©r^ebung

nach einjähriger grift, als üftegel ben ©a^ auffteßt, bafe bie

entftanbenen ®ebül;ren unb Auslagen erft mit Veenbigung

beS Verfahrens ober ber Snftanj erhoben roerben follen

(§. 85), fo fonnte bieS nur gefchel)en, inbem gleichseitig eine

t>on ber fchliefelichen ^oftenpflicht unabhängige VorfchuBpflicht

(§. 82) aufgestellt mirb. 2luf eine ©tunDung beS ooöen VetragS

fann bie ©taatsfaffe nicht oeriuiefen roerben. 2lu§er ber notl)=

roenbigen ©icherung ber ©taatsfaffe gewährt bie ©rhebung

eines VorfdjuffeS gumeift ben Vortheil, bie ©efammtgebüljr

eines sßrojeffeS ju ttjeilen, bie geftfefcung beS SBertheS beS

©treitgegenftanbes im Sntereffe berUeberficht über bie möglichen

Soften bes 9?echtsftreits, oorbehaltlich einer Verichtigung, oon

vornherein eintreten ju laffen, unb bem Kläger bie non ihm über=

nommene ©efahr bes D^echtsftreits norjuführen. £>er ©ntrourf

legt baher bem 2lntragfteUer als folchem biejenige ©ebühr

»orroeg auf, roetche ohne fontrabiftorifche Verljanblung bes

3iechtsftreits entfteht, beren §öf)e alfo r>on bem SBiberfpruche

bes Veftagten unabhängig ift (§. 73). Snbem bie §§. 73

bis 76 bie Vorfchufepflicht ber Vetheiligten regeln, legen fie

felbftöerftänblich nicht ben Veljörben bie Verbinblichfeit auf,

ben Vorfchufc su erheben, laffen oielmehr bem ©rmeffen ber

Vetjörbe ^aum, im einjelnen gaße von ber Vorfchufjleiftung

jur 3eit ober überhaupt Umgang ju nehmen. SDie Vor=

fchufepflicht einer jeben Partei foll fich aufeerbein auf bie

baaren Auslagen erftreefen, roelche mit ber Vornahme ber

»on ihr beantragten §anblung cerbunben finb (§. 76 2tbf. 1).

©ine ben £auptfaH ber Auslagen betreffenbe Vorfdjrift ift

bereits in ber ©. £). §. 344 enthalten, bafj nämlich bas

©ericht bie Sabun'g r-on 3eugen ober ©acheerftänbigen non

ber Hinterlegung eines Vorfchuffes jur ©ecfuug ber erroach=

fenben Auslagen abhängig machen fann. SDie Vorfchrift bes

©ntrourfs gel)t infofern roeiter, als bie Partei jum ©rfa^e

ber Sluslagen unbebingt unb besljalb auch sur Vorfchu§äah=

lung nerpflichtet fein fott. 5Die Verfagung ber mit 2luS=

lagen »erbunbenen ^anblung folgt aber baraus nicht, fefct

77*
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oielmcfir ftets bcn in §. 344 ber 6. *p. £). erwähnten Ve=

fcblufj bes ©eruhts ooraus. 3n ähnlicher 2Beife gemattet ber

(Sntrourf bem ©erict)te, bie Slnfertigung oon 3tbfd>riften unb

Slusfertigungen, roelche nicht oon Slmtsroegen ju erteilen

finb, oon oorgängiger 3aljlung eines bie ©cljreibgcbühr

beefenben VetragS abhängig ju machen (§. 89 Slbf. 2).

$ür bie Soften eines Vertheilungsoerfahrens, roelcbes für

mehrere Vetbetttgte oljne Slntrag eingeleitet wirb, orbnet bie

(Sioilprojefeorbnung (§. 760) bie Slrt ber Erhebung an. ®er

Entwurf beabftdjtigt ebenfowenig in biefe Slnorbnung als in

bie VorfTriften bes bürgerlichen Stents einzugreifen, meiere

neben ber oom Entwürfe (§§. 73—83) geregelten Soften*

unb Vorfcbufjpflicbt eine weitere Verpflichtung jur 3af)lung

ber entftanbenen ©ebübren unb Sluslagen begrünben (§. 84).

§ierin entfpridjt ber Entwurf ber Vefthnmung im §. 95

Slbf. 4 ber E. % £).

II. Von bemfetben ©efict)tspunft aus müffen über bie

grage, oon wem unb in welcher SBeife bie Soften int 5?on=

fursoerfaljren ju berichtigen finb, in erfter Reibe bie Vor^

fünften entfebeiben, welche barüber bie ^onfursorbnung

felbft enthält. Es ift bies aufjer bem oon ben aJiaffegtäU'

bigern fjanbelnben ftebenten £ttel bes erflen Vuchs (§§. 50

bis 53) ber §. 130 ber R. £>. ®er ledere legt ben nacb=

trägtieb anmelbenben ©laubigem bie Soften eines befonberen

sprüfungstermins auf, bie Soften, b. h- bie im §. 48 bes Ents

murfs oorgefetjene ©ebüt)r unb bie in ©emäjjljeit bes

§. 71 bes Entwurfs bureb bie nachträgliche Slnmelbung ent=

fter)enben Sluslagen. 3n Slnfetjung ber -Ifiaffefoften unb SDf

iaffe=

fcbulben fcfjreibt §. 50 ber 5L £>. — gleichwie in Vejug

auf bas Verth eitungsoerfarjren §. 760 ber E. *p. £>. —
oor, bafj biefelben aus ber ^onfurSmaffe oorweg ju be=

richtigen finb. Stuä) barüber entfReibet bie ^onfursorbnung,

meiere Soften als 9Jiaffefoften ober SKaffefcfiutben ju erachten

finb (ft. £). §§. 51, 52). Von ben ©ebüt)ren bes Entwurfs

ift bies anzunehmen betreffs ber ©ebütjr bes §. 45 unb §. 52

Slbf. 1; betreffs bes §. 49, infoweit bie ©ebüt)r nicht aus
ber f. g. ©pejialmaffe erhoben werben fann unb bem Ron-

fursoerwalter jur Saft fäßt; unb rücfftcbtlicb bes §. 51, info*

roeit bie Soften ber Vefcijwerbe ebenfalls ben ^onfursoerwalter

treffen, $ür Sluslagen (Entwurf §. 71) bebarf es nicht ber

Slufjäblung oon Veifpielen; bie meiften Auslagen werben bie

Ratur oon 3Jiaffefoften haben.

©ebüljren unb Sluslagen, meldte 3Kaffefoften ober 9Jiaffe=

fcbulben finb, folgen überaß ben für biefe geltenben ©runb=

fäfcen; insbefonbere auch in bem gaße, bafj bie ÄonfnrSmaffe

ju i^rer Berichtigung nicht ausreicht; §.81 bes Entwurfs

entzieht fidt) ber Stnwenbung, namentlich fann ber ^onfurs*

gläubiger, auf beffen Slntrag bie ^onfurseröffnung erfolgt

ift, nicht als oerijaftet für bie Soften bes S?onfurSoerfat>

rens angefehen roerben.

•ättaffefofteu ober 9Jiaffefchulben finb bagegen nicht: bie

im §. 46 bestimmten ©ebübren, bie ©ebüfjr beS §.51 für

bie Sefchraerbeinftanj , foroeit fie nicht bem Äonfursoerroalter

jur Saft faden, bie ©ebühr bes §. 52 Slbf. 2, bie in ben

Ratten ber §§. 46, 51, 52 Slbf. 2 entftanbenen Sluslagen

unb ferner oon Sluslagen, rcelche im ^onfursoerfahren entfte=

ben, beifpielsmeife folche, welche in $olge einer unbegrünbeten

©nroenbung gegen ein 58ertheitungSoerjeichni§ £>. §§. 146,

150) ober eines unbegrünbeten Slntrags auf SSerroerfung

eines 3mangSoergleichS ober SSiberfpruchs gegen eine bean=

tragte einfteüung (ß. £>. §§. 173, 189) erroachfen.

Sluf biefe ©ebübren unb Sluslagen , für melche bie ^on=
fursorbnung Borfchriften nicht trifft, finben bie ju I. erör=

terten Seftimmungen bes (SntrourfS §§. 78—83 entfprechenbe

Slnroenbung.

III. gür bas Strafoerfahren ergiebt fich aus bem
©runbfafce bes §. 53, ba§ im Verfahren auf öffentliche ^lage
bie bem sBefdjutbiaten jur Saft fadenben ©ebübren erft bei

eingetretener Sfochtsfraft ber 33erurtheilung berechnet unb er*

l;oben roerben fönnen. SDas ©leiche mu§ für ben 33efchutbi=

gten im ^Jrioatflageoerfahren gelten, roeit fein ©runb oor--

hanben ift, ben Sefchulbigten in bemfelben fchlechter ju

fteHen, als im orbenttichen Verfahren (§. 88). ©injelne ber

bem Sefdjulbigten jur Saft faüenben ©ebüljren (§§. 60,

62, 63) finb jroar nicht nach bem 2Jla£ftabe ber rechts-

fräftig erfannten ©träfe bemeffen, fo baf? fie cor ber rechts-

kräftigen Serurtheilung erhoben roerben fönnten; allein bie

bann für ben gall, ba§ greifpreebung bes Sefchulbigten ober

©inftellung bes Verfahrens erfolgt, nothroenbige SWitcfsa^lung

ber ©ebüfjren roürbe bie gärten nicht befeitigen, welche

mit einem foldjen Vorgehen oerbunben fein roürben.

%üx bie bei ber ©trafooßftreefung erforberlidj roerbenben

gerichtlichen ©ntfeheibungen (©t. D. §§. 490—493) roer*

ben ©ebüljren überhaupt nicht erhoben; bei 3urücfroeifung

ober 3urü(fnahme oon S3efcb>erben, roelche gegen folche @nt=

fcheibungen eingelegt roerben (©t. £>. §. 494 Slbf. 4),

tritt bie gäUigfeit ber ©ebühr mit ber 93eenbtgung ber Sn=
ftanj ein (§§. 78, 81, 85).

Sluslagen, roelche bem Vefchulbigten im gaHe feiner

Verurteilung ju ©träfe jur Saft fallen, roerben mit ben

©ebübren zugleich fällig (§. 88). Sagegen roerben bie bem
Vefchutbigten im ^aße feiner ^reifpredjung ober einer ©in=

fteßung bes Verfahrens nach ben §§. 499 Slbf. 1 unb 505
Slbf. 3 ber ©t. £). auferlegten Sluslagen in ©emäfel;eit

bes §. 85 fofort bei Veenbigung ber Snftanj fällig.

Snroieroeit eine ©olibarhaft mehrerer ^3rioatfläger, meh=
rerer Slntragfteßer ober mehrerer Slngeftagten eintritt, be=

ftimmt fia) nach ben Vorfchriften ber ©t. *p. jO. §§. 498,

503, 504, auf roelche ebenfalls ber §. 84 ausbrüdlid)

oerroeift.

2öaS im ©injelnen ben

§. 73

betrifft, fo finb für bie grage, roann im (Siüilprojejs eine

neue Snftanj, für roelche ein neuer Vorfcbufj oom Slntrags

fteßer ju erlegen ift, beginnt, bie Vorfchriften ber §§. 25 ff.

mafjgebenb. danach ift in ben gäUen ber §§. 25, 26 ein

neuer Vorfcbufj nicht ju erforbern. 3m $afle bes (Sin;

fprudjs gegen ein Verfäumnifjurtheil (§. 27) mufe baoon

ausgegangen roerben, baf? bie Slbficht bei ©inlegung beffet

ben auf gortfefcung ber Snftanj gerichtet fei (©. % £>.

§. 305 Slbf. 1 9?r. 3), es ift alfo fein Vorfcbufc ju erfor=

bem; fteüt fich bas Verfahren als neue Snftanj heraus

(§. 27 Slbf. 1), fo roerben bie ©ebüljren fällig, unb es be=

barf bafjer eines Vorfdmffes nid;t mehr. Vei ©inlegung bes

©infpruchs gegen einen VoßftrecfungSbefehl roirb ein Vor=

fd»u§ fäUig (§§. 31, 33). SBenn im gaüe ber Veenbigung

bes Urfunbenprojeffes ber 9?echtsftreit anhängig bleibt

(§. 28), fo ift abjuroarten, ob eine Partei jur gortfegung bes

StechtsftreitS im orbentlichen Verfahren labet; oon biefer Partei

ift bann ein Vorfcbufe ju erforbern. 3m Slrreftoerfahren ift ber

Vetrag bes Vorfchuffes baoon abhängig, ob eine münbliche

Verhanblung angeorbnet roirb (§. 29 3ir. 6, §. 21 3?r. 9);

roirb gegen ben Vefcfjluj3, burch welchen ein Slrreft ange^

orbnet wirb, SBiberfpruch erhoben (ß. «p. £>. §. 804), fo ift

bie wiberfprechenbe Partei jur 3ahtung bes Vorfchuffes oer-

pflichtet (§. 33).

3n Ermangelung eines SlntragftetterS (@. D. §§. 97,

759) tritt ber Vorfdmfj in SBegfaß.

3m gaße bes §. 471 ber <S. % D. wirb ber Vorfclju§

bei Erhebung ber ßlage fäßig.

Vei ber SBiberflage unb bei roechfelfeitig eingelegten

Rechtsmitteln ift jur ^eftftellung bes VorfcbufjbetragS oon

ber fonfi ftattfinbenben gemeinfamen Berechnung ber ©treit*

gegenftänbe Slbftanb ju nehmen, roeit bie Slnträge nicht
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gleidjäeitig gefteHt rcerben, unb falls eine Partei bas oon Ujt

beantragte Verfahren jurüdnimmt, bie gemeinsame Veredjnung

ein fomplijirteS §in= unb ^errechnen ber Vorfdjüffe jur $olge

haben mürbe (§. 73 Abf. 2).

§. 74.

S)ie grage ber Vorfdmfjleiftung im Konfursoerfahren

beftimmt fidt) ohne ©djrcierigfeit nad) ben ©runbfäfcen, meiere

in ber allgemeinen Vegrünbung biefes 2lbfdt)nitts ju IL ent=

rcidelt finb.

SDurdj bie 33orfdt)rift beS §. 50 ber K. JO. ift bie (Staate

faffe roegen ber ©ebneren unb Auslagen in ben meiften gäHen
hinlänglich gefiebert.

S)er ©ntrcurf oerlangt ba^er einen ©ebührenoorfcfiufi nur:

1. bei bem Eintrag auf Konfurseröffmtng, mit 3flü(ffidt)t

barauf, bafc es oon »omljerein nicr)t ju überfeljen

ift, ob es jur Konfurseröffnung fommt. Anbererfeits

foll, um ben Eintrag nierjt ju erschweren, ber Vorfdmfj

ben Setrag ber geringstmöglichen ©ebüljr für baS

©röffnungsoerfahren nicht überfteigen;

bei jeber nachträglichen Anmelbung (§. 48); benu

hier fehlt jebe Sicherung, unb
3. bei bem Antrag auf ©icherftellung im gatte bes

§. 52 Abf. 2 ; benn hier liegt bie ©adie nicht anbers,

als wenn im ßmilprojeB eine einftmetlige Verfügung
beantragt wirb, ©onad) finbet mit bem §. 29 auch

ber §. 73 bes Entwurfs Anwenbung.
SDie £öf)e bes VorfdmffeS foU in bem galle bes §. 48

nrie bes §. 52 Abf. 2 entfpredjenb bem für ©ioitprojeffe im
§. 73 aufgehellten ©runbfafce ben betrag ber hö<hftmöglichen

©ebüf)r erreichen.

SDte aSorfctju§pfXidr)t ifi auch in ben fällen bes- §. 74 un=

abhängig von ber ©ebüfirenpflidjt (§. 82). Dbwofjt ber be-

trag bes Vorfdjuffes im galle bes §. 74 |9tr. 1 mit ber

KonfurSeröffmtng unb bie ©ebühr im $alle bes §. 74 9tr. 3
mit ber SBieberaufnahme bes KonfursoerfafirenS auf bie Kon=
furSgebühr (§. 45 bejm. §. 52 Abf. 3) ju »errechnen unb
ju ben 3flaffefoften ju säfjlen finb, bleibt ber Antragsteller

boch für ben als Vorfdmf? ju leiftenben Setrag oerhaftet,

r-orbehaltlich feines Anfprudjs auf (Srftattung bes ©ejahlten
aus ber Konfursmaffe. Vebeutung gewinnt biefe felbftftänbige

Haftpflicht im gaHe ber Unjulänglichfeit ber Konfursmaffe.

©ofem ber ©emeinfchulbner felbft ben Konfurs beantragt

hatte, haftet er für ben Vorfdjufe aud) mit feinem nicht jur

KonfurSmaffe gehörigen Vermögen.

Anbererfeits bebingt es ber Karafter ber üorfdjufjroeifen

Seiftung auch W*, bafj, foroeit eine ©ebühr überhaupt nicht

Su leiten ift, ber gejahlte Vorfd)ufj gurüdgejahlt rcerben mufj.
©o ift ber mit einer nachträglichen Anmelbung geleiftete Vor*
fdmfj ju 3

/4 ju erftatten, roenn bie Anmelbung cor ber

Prüfung, unb fogar in ooHem Setrage, roenn bie Anmelbung
cor Anberaumung bes befonberen ^rüfungstermins jurüct^

genommen roirb.

3n Vejug auf bie Vorfdmfjtetftung für Auslagen er=

forbert bas KonfurSo erfahren feine befonberen Veftimmungen;
oielmehr erfcheint ber §.76 Abf. 1 auf baffelbe allgemein
anroenbbar, um fo mehr als mit ber Vefeitigung jeber ge=

richtlichen SDepofttaloerroaltung ber KonfurSmaffe bie ber

©taatsfaffe burd) ben Vefifc ber 2Raffe aebotene Sicherung
für bie 3Kaffefoften ober SJlaffefdjulben roegfällt.

§§. 75, 76 Abf. 2 unb 3.

3n ©traffachen fällt bie Verpflichtung jur 3ahlung eines

fioftenoorfchuffes natürlich in bem Verfahren auf öffentliche

Klage roeg, mit Ausnahme bes im §. 441 ber ©t. £).

oorgefehenen ^attes, bafj ber ^ebenrläger fich eines 9fted)tS=

mittels bebient. ^ür ben teueren gaß unb für sprioatflage=

fachen greifen bie ©rünbe Pa& roeldje für ben eioilprojefe
bie ©rhebung eines Koftenoorfchuffes rathfam erfcheinen laffen. I

S)er ©runbfafe inbe§, bafj com Sefchulbigten ©ebüljren nur

im $alle ber rechtsfräftigen Serurtheilung ju ©träfe erhoben

rcerben, führt bahin, ba^ ber Sefchutbigte, roelcher ein 9iechts=

mittel einlegt, aud) im Verfahren auf erhobene ^rioatflage

einen ©ebührenüorfdMf} nicht ju leiften braucht.

SDie Seftimmung in Abf. 3 bes §. 76 entfpricht ber

Vorfdjrift im §. 344 ber 6. £>. ©ie erfcheint nach ben

gemalten SQBahmehmungen uothroenbig, um ber ©taatsfaffe

gegen SRanöoer, roeldje auf ©eroinn oon ©ebühren gerietet

finb, ©<hufe ju »erfdjaffen.

S)ie im §. 77 betreffs ber Vorfd)ufepflid}t eines AuS;

länbers enthaltene Ausnahme oon bem ©runbfatse bes §. 3

rechtfertigt fid) burch bit jum Sheil unüberroinblichen ©chroierig=

feiten, rcelchen bie ©injiehung oon ©erichtsfoften im AuSlanb

unterliegt. SDie ber ©icherheitsleiftung ber Auslänber oer=

rcanbte Verpflichtung bes Veooümächtigten eines Auslänbers,

für bie oon biefem ju jahlenbcn ©ebühren aufjufommen, rcie

fie einige ©efefegebungen fennen (©achfenSKeiningen §. 16,

©achfen=Koburg Art. 14, ©adjfen=Altenburg §. 28), geht,

foroeit fie aud) ben Anwalt bes Vcftagten trifft, über bie

©renje ber Viöigfeit hi,iau§ / uno °er ©ntrourf hat W
barum 6)ier auf ben ©tanbpunft bes in spreuBen geltenben

Rechts gefteat. (©. §. 8 «Rr. 4, Snftruftion com 1. Sunt
1854 5Rr. 17).

5Die Vorfdjriften bes §. 77 fchlie^en fich thnnlichft an

bie ber 6. «p. D. §§. 102, 103 unb ber ©t. *ß. D.
§. 419 an.

3m Allgemeinen ift banon ausgegangen, bafj bie Verpftich*

tung bes auslänbifdjen Klägers ober ^rioatflägers jur 3ahlung
beS in Abf. 1 unb 2 oorgefehenen Vorfdjttffes nur bann ein=

tritt, roenn t>on ihm roegeu ber ^ßrojeftfoften feitenS bes Ve=

flagten ober Vefd^ulbigten ©id;erheitsleiftung »erlangt roerben

fann. ?iur in ben nachfteljenb ermähnten jroei fünften

paffen bie Vorfdjriften ber (Sioilproje^orbnung nid)t auf bie

hier ju orbnenbe ^rage. 2)aS 6rforberni§ ber ©egenfeitig^

feit ift im §. 102 3tr. 1 berfelben nur rüd|"id)tli<h ber

9ted)te ber Parteien untereinanber aufgeteilt, roährenb es fid)

hier barum fmnbett, in roeldjem Umfange ber auStänbifdie

©taat einem ©eutfd)en ^edjtsfchuts gewährt, ©benfo mu§ bie

im §. 103 bafelbft gegebene Vefdjränfung ber KautionSpflid)t

burd) ben Umftanb, ba§ ber Veflagte in einem unbeftrtt=

tenen Sr)eile beS erhobenen Anfprudjs 3)ecfung l;at, für bas

dietyt ber ©taatsfaffe, Sicherheit roegeu ber ©ebühren ju

forbern, ohne @influ{3 bleiben.

®urdj bie VeroiHigung beS Armenredjts roirb ber Aus=
länber oon jeber Vorfohu^leiftung entbunben (ß. ^. £). §. 106

Abf. 2, §. 107 SRr. 1).

Xit 3uläffigfeit ber Vefdjroerbe gegen bie @ntfd;eibung,

.

burd) welche auf ©runb bes §. 77 bem Auslänber bie Vor=

nähme einer ^roje&hanblung oerfagt wirb, erhellt aus § 530
ber 6. % £). unb §. 346 ber ©t. % 0.

SDie

§§. 78— 85
haben fdjon in ber allgemeinen Vegrünbung be* Abfdmitt«

ihre Erörterung gefunben.

Aud) von

§. 86

ift bas ^rinjip ber -Jir. 1 bort gerechtfertigt roorben.

@S fönnte fich nur fragen, ob oon bem ©runbfafce, bafs

ber Ablauf eines 3al;res feit Veginn bes nicht beendigten

^rojeffes bie ©rhebung ber bis ba|in entftanbenen ©ebühren
unb Auslagen begrünbe, in einzelnen fällen Ausnahmen ju*

julaffen feien. Sine folche Ausnahme fönnte insbefonbere für

biejenigen ^äQe angezeigt erfcheinen, in rcelchen bie Verb>nb=
lungen fich °^ne ©c|ulb bes Klägers ber 2>nftans in bie

Sänge jiehen, ein 9tul)en bes Verfahrens aus fad)lid)eu ©rüns
ben gerechtfertigt erfcheint ober eine Unterbrechung ober AuS=

fefeung bes Verfahrens unumgänglid; ift. SDer Kaffenoer=
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roattung fann aber bie Prüfung, ob einer Partei an ber

Verjögerung eine <Sct)«lb jur Saft fade, ber Statur ber

©ad>e nid)t anheimgegeben, aud) beSfjalb nidt)t jugemuthet

werben, roetl bie ©ertdjtsaften für biefelbe bas nötige SDta*

terial überhaupt nid)t ober nid)t immer auSreid)enb ent*

galten roerben. Um Unbißen nnb gärten abjuroenben,

roeldjc aus ber Erhebung fämmtlidjer ©ebühren pom Kläger

ber Snftanj in folgen fällen fid) ergeben fönnten, bleibt nur
bas im ©ntrourfe porgefd)lagene Wittel übrig, bas ©erid)t

jur Verlängerung ber $rift ju ermäßigen. SDas rid)ter*

lidje ©rmeffen ift fjier in feiner SBeife eingefcfjränft
; felbft*

perftänblid) roirb aud) bei bem 9iad)roeife bes Klägers ber

Snftanj, bafj er an ber längeren 2)auer ber Snftanj feine

©duilb trage, bie ©abläge jur Verfagung ber ©tunbung
ausreicbenben Anlajj bieten fönnen.

@s liegt ferner ebenforoenig ein ©runb por, für ben

gaH eines bebingten Urtfjeils eine Ausnahme fjinjufteßen.

Sie ©efefce non ^reufjen (§. 10, la), Sauenburg (§. 9),

Sßalbecf (§. 6), roetdje ber Siegel nad) bie ©ebüt)renpfticr)t

pon ber Verurteilung ju ben sprojefjfoften abhängig madjen,

perorbnen jroar, bafe bie Soften, inforoeit bereu Sragung pon
ber Seiftung eines ©ibes abhängig gemalt ift, ppn jebem

Steile jur §ölftc einjujiehen finb; für bie 9M)rjaf)l foldjer

gäHe fefjlt es aber an einem 9ted)tSgrunbe jur §eranjie*

tjung bes Veflagten.

•Jtr. 2. Stadj ben Veftimmungen bes §. 85 fann eine

gartet aud) gegen ben SBillen ber ©egenpartei bie 3urücf*

jablung bes nod) nid)t nerbraudjten Vorfdjuffes burd) 3urücf

=

nähme bes non tt)r beantragten Verfahrens erlangen. £>ie

Vorfdjrift bes §.86 9tr. 2 roabrt biefes 9led)t aud) für ben

$aK ber SBiberflage ober roecbjelfeitig eingelegter 3ied)t§mittel.

SDann ift aber burd) bie Statur ber ©ad)e bie 3ufammen=
redjmmg ber ©egenftänbe beiber klagen (§. 9) bei ©rmitte*

lung bes nod) nid)t perbrauchten Sljeils bes VorfcfjuffeS

ausgefd)foffen. Wacht j. V. ber 2Biberfläger pon bem Stechte

bes §. 86 Str. 2 ©ebraud), fo finb nur biejenigen Afte tu

Stcdmung ju fteHen, roetdje ben ©egenftanb ber SBiberflage,

allein ober mit bem ber $tage, betreffen unb jroar ohne Ve=
rücfftd)tigung bes SBertfjeS bes ©egenftanbes ber lederen.

Str. 3. $ür bie nach befonberer Anorbttung beS @e*

ridjts ju erfjebenben ©ebüljren fann nur berjenige, toeld)er

ju ber Anorbttung Veranlaffung gegeben hat, als ©d)ulbner
gelten. (Sin ©runb, bie Erhebung bis jur Veenbigung ber

Snftanj ausjufefcen, liegt fjier ntd)t oor.

§. 87.

%üx bas ^onfursperfabren bietet ber SöegfaH einer ge*

rid)tlid)en SDepofitalperroattung aud) Antafc ju ber ausbrücf»

tid)en Vorfdirift, ba§ auf bie im §. 45 unb §. 52 Abf. 1 bc*

ftimmten iRonfurSgebüljren je nad) bem Fortgänge bes 33er=

fafjrens SlbfdjlagSjaljlungen erhoben toerben foHen. 3u ber

nad) §. 45 fid) ergebenben 2tbftufung finb bafjer bis jum 2lb=

laufe ber Stnmelbefrift 3
/*/ ua<^ bemfelben roieber J

/2 unb nad)

Volljug einer Stbf^lagSpertfjeilung ober nad) einem Vergleichs*

termine roieberum XU ber ©ebüfjr (§. 6) Pom ^onfursoer=

matter ju jafjlen. ©oüte bei einer fotd)en 2tbfd)lagSjaf)tung

ber SBertt) ber Waffe ju b°d) ober ju gering berechnet ge=

roefen fein, fo fann bie Verid)tigung bes ©ebüEjrenfa|es unb
bie 2tuSgleid)ung bei ber <3d)tuj3erf)ebung erfolgen.

Sie gäöigfeit ber ©ebüfjren unb ber Verpflid)tung, bie

nod) nid)t porfdjuBroeife pergüteten SluSlagen ju erftatten, tritt

im übrigen nac| ber allgemeinen Vorfd)rift bes §. 85 mit

ber ©rlebigung beS Verfahrens, — bes ©röffnungSoerfafjrenS

(§. 46), bes ßonfursoerfafjrens (§§. 45, 49, 52 3lbf. 1)

bejro. ber Vefd)roerbeinftanj (§. 51) ein. Sie (Srfjebung ber

befonberen ©ebneren unb Auslagen in ben gäHen ber §§. 48
unb 52 Slbf. 2 fann, ba ber Vctrag berfclben pon ber 3trt

ber grlebigung bes ^onfurSperfafjrenfi nid)t abfjängt, bis jur

Veenbigung beSfelben nidit auSgefefet merben.

§. 88

hat feine Erörterung bereits oben (©. 100) gefunben.

§. 89.

©o tu ett 2lbfd)riften unb Ausfertigungen oon SlmtSroegen

ju ertheilen finb, gelten für bie ©d)retbgebüf>ren bie attge=

meinen Veftimmungen über Erhebung baarer Auslagen. So-
fern fid) aber ein Vetheiligter aufeerbem Ausfertigungen, Ab*
fd)riften ober Auszüge aus ben ©erid)tsaften geben lä§t, fönnen
bie ©djreibgebühren nur pou ihm erforbert werben (§. 78
Abf. 2). £)b er im galle bes DbfiegenS im 9ied)tSftreit ®r=

ftattung Pom ©egner ober pou ber ©taatsfaffe (©t. % £).

§. 499 Abf. 2) forbern fann, barüber wirb im ©trcitfaUe

bas ©erid)t nad) §. 87 ber 6. «p. jO. ober §. 503 ber ©t.

^p. £). ju befinben h^en. Um inbefe im noraus ber An*
fertigung ratfctofen ©d)reibroerfs thuntid)ft in ben 2Beg ju tre*

ten, ift bem ©eridjtsfTreiber bas 9ied)t gegeben, bie (Srthei*

lung pou porgängiger 3al;lung ber ©ebühr abhängig ju mad)en.

SDie Aenberung eines berarttgen Vefdjeibes fann ber fid) burtt)

benfelben befd)roert ^üEjlenbe beim ®erid)te nachfud)en. ©egen
bie @ntfd)eibung bes ®erid)ts roirb im ^onfursoerfahren

(Ä.£). §• 66) unb in ©traffad)en (©t. «p. D. §. 346) reget*

mäfjig, im ©ipitproje^ aber unter ber Vorausfefeung Ve*

fcfjtoerbe juläfftg fein, ba§ in ber ©ntfdjeibung bie 3urücf*

meifung eines baS Verfahren fetbft betreffenben ©efud)3 ju

finben ift (©. D. §. 530).

Siebenter &bf<$nitt.

(Sc^Iu^eftimmungett.

§. 90.

5E)er SReichSfisfuS hat bisher ftets bieVefreiuug pou ©e*

rid)tsgebühren in Anfprud) genommen unb biefetbe jft ihm aud)

thatfäd)tich (in Vaben fogar gefefetid), Art. 5 bes ©efe^eS Pom
24. Dftober 1854, ©ef. unb Verorbn. VI. S«r. 43 ©. 455)

eingeräumt roorben. Snbem ber ©ntrourf ben thatfäd)tid) be*

ftehenben 3uftanb jur gefetlichen Anerfennung bringt, fud)t er

jugleid) ben VunbeSftaaten ein gemiffes Aequipalent bafür in

ber ^Befreiung non ©ebühren für bas Verfahren nor bem Geichs*

gerid)te ju geben. SDie bem 9teid)Sfisfus juftet)enbe ©ebühreu-

freiheit greift ber bisherigen 3?echtsübung gemäfe aud) bann

sptak, menn an ben ©innahmen ber am ^rojeffe betheiligten

Verwaltung einjetne VunbeSftaaten nid)t betheitigt'finb (j.

im gaöe beS Art. 52 Abf. 4 ber 3ieid)sperfaffung). Db ©c*

rid)tsgebühren unb Auslagen, metd)e in bem Verfahren nor

.bem 9ieid)Sgerid)te bem bleiche jur Saft gelegt roerben, ju

budjen unb ju erheben finb, erfd)eint lebigtid) als eine ber

gvnanjperroaltung anheimfaltenbe 3roecfmä|igfeitsfrage.

S)ie für einjetne ^Perfonen ober ^Perfonenmehrheiten ober

für getpiffe Angelegenheiten in bem Verfahren nor ben San*

besgerid)tcn gemährte Freiheit pou ©ebühren berührt nur bie

Sntereffen ber jum Vejuge ber ©ebühren berechtigten VunbeS*

ftaaten. £>ie Regelung biefer Angelegenheit mufj baher, unter

bem fetbftperftänbtid)en Vorbehalte, ba& baS ^Jleid) barüber

©taatsnerträge eingeht, ber SanbeSgefefegebung überlaffen

iperben.

gür bas Verfahren por bem 9?eid)sgerid)te beftet>t jur

3eit redjttid) fein Anfprud) auf ©ebührenfretheit. Allein bie

Viöigfeitsgrünbe, roetd)e jur Befreiung non ©erid)tSgebühren

in bem Verfahren por ben SanbeSgerid)ten geführt fyaben,

roerben aud) bie grunbfäfeticr)e Vefreiung pou ben jur 3ieid)S*

faffe fliefjenben ©ebühren rechtfertigen. Allgemeine formen

laffen fich freilich h^r über nidjt feftftetten, es roerben vxeU

mehr in jebem einjelnen gaHe bie geltenb gemadjten Viltig*

feitsgrünbe ju prüfen unb bem fisfalifd)en Sntereffe gegen=

über abjuroägen fein. 3)ie VeroiHigung ift einer im ©inner*

nehmen mit bem Vunbesratlje ju erlajfenben ^aiferlid)en Ver*

orbnung porbehalten, ba bie Witroirfung beS 9ieid)StagS bei
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einer Angelegenheit von fo geringfügigem Gelang entbehrlich

erfcheint.

SMe nach ben Veftimmungen beS §. 90 einem VetheU
ligten jwfteljenbc ©ebührenfreiheit bebingt eine Ausnahme von
ber Siegel, baß bie ßaffe gejagte ©ebüfjren, wenn fie fotc^e

überhaupt oon bem einen ober bem anberen Steile ju forbern

hat, nicht surücfjaEjlt (§. 79). SBerben nämlich bie Soften

einer von ber ©ebüljrensahlung befreiten Partei jur Saft ge=

legt, fo barf bie ©egenpartei, welche üorfdmßweife ober auf

©runb einer fpäter geäuberten ©ntfeheibung ©ebühren ge=

jablt hat, wegen (Srftattung berfelben nicht an bie befreite

gartet gewiefen werben, weil biefer fo bie ©ebüfjrenfreiheit

mittelbar entjogen mürbe. AnbererfeitS barf aber auch fre

Befreiung ber einen Partei feine Venadjthetligung ber an*

bereu herbeiführen, lifo mfiffen in bem bezeichneten gaße
bie 3ahlungen oon ber $affe erftattet merben, foweit nicht

bein ©egner ber befreiten Partei felbft ©ebühren jur Saft

fallen ober bie geleifteten Zahlungen auf baare Auslagen,

bie ja auch ber befreiten Partei jur Saft fallen, anju=

rechnen finb.

§. 91.

©oweit bie ©insierjung ber ©ebühren unb Auslagen oon
fäumigen Schulbnern auf bem orbentlichen Rechtswege erfolgt,

bebarf es neben ben Vorfdriften ber §§. 157 ff. bes ©. V.

©. feiner stfeftimmungen über bie von ben ©ericf)ten oer;

fchiebener ©taaten einanber ju teiftenbe 3?echtötjütfe. Snfo*
fem aber bie Einhebung auf bem SBege abminiftratioer (Sjres

fution erfolgt, muß gürforge getroffen werben, baß btefe 2lrt

ber Vertreibung auch außerhalb ber ©renken bes einzelnen

©taats gefichert roerbe; benn mit Der ©leichftellung aller

Stetcfjsangehörigen in Anfefjung ber 3tecf)tSüerfolgung muß
eine gleiche Vehanblung ber Angehörigen eines anberen

Vunbesftaats mit benen bes eigenen ©taats §anb in §anb
gehen.

2)ie ju biefem 3werf erforberlicben Anorbnungen merben
jebod) einer com Vunbesrathe ju erlaffenben Anweifung oor=

jubehalten fein, roeil fidt) jur 3eit noch nidfc)t überfehen läßt,

in welcher SBeife fich bie ©rganifation ber mit ber ©injiehung

ber ©ebühren ju betrauenben 33et)örben in ben einzelnen

©taaten geftalten roirb.

§. 92.

Sie Vorfchrift beS §. 92 erfcheint burch bie ÜRücfficht

auf biefenigen Vunbesftaaten, in roelchen bie franjöftfche

@nrcgiftrementS:©efefcgebung ©eltung hat, geboten.

9ca<h Art. 69 § 2 3?r. 9 bes ©efefceS über bas @n*

regiftrement com 22 frimaire VII unterliegen bie Urteile

einer proportionellen ©ebühr boppelter Art. Sie eine ®e*

büfjr t ritt wegen ber in bem ©rfenntniß auSgefprochenen

Verurteilung ein (droit de condanmation) unb ift bei

einer Verurteilung ju ©chabenserfafc auf 2 ^rojent, im
übrigen auf y2 ^rojent feftgefefet. Sie anbere ©ebühr wirb
— unabhängig tum ber erfteren — für bas im Urtljeit feffe

gefteöte Recf)tSüerf)ältniß gefchulbet, fo oft bem richterlichen

(Srfenntniß ein nidjt einregiftrirter fchriftlicher ober müiüv
lid)er Vertrag ober fonftiger 9ted)tstitel 31t ©runbe liegt

(droit de titre).

2)te lefctere ©ebühr ift je nad) ber 9tatur bes im Ur=

ttjeile beurfunbeten RechtSoerhältniffeS oerfefneben. 9?ach

bem oben angeführten ©efefce beträgt beipielsweife bie ©e-

bühr für bie Veurfunbung:

eines Nachts ober 2)Jietf)Süertrags für bie jwei erften

Sahre 1 *T3ro$ent bes *pacht= ober SÖiiethSjinfes,

für bie weiteren Safjre 1
/i ^Jrojent,

eines SarlefjnS 1 ^rojent,

eines •äJiobiltarfaufeS 2 ^ßrojent,

eines Smmobiliarfaufes 4 ^rojent,

einer 3Jtobiliarfchenfung

an einen in geraber Sinie oermanbten ©cfjenf*

nehmer P/4 ^rojent,

an einen in ber (Seitenlinie »erroanbten ober einen

nicht oerroanbten ©chenfnehmer 2 i

j2 ^Jrojent,

einer Smmobiliarfchenfung nach -ättaßgabe berfelben

Unter f
Reibungen 2 1

/2
sßrojent ober 5 ^rojent.

SMe ©ebühren bes ©efefceS 00m 22 frimaire VII finb

jebod) in granfmd» theilweife burch fpätere ©efefee, welche

für @lfaß=£othringen gegenwärtig noch gelten, geänbert wor=

ben. $ür bie Seurfunbung eines *Pacb> ober SKiethSoertragS

wirb nunmehr ohne weitere Unterfcheibung Vs ^Ptojent bes

*ßacb> ober 3KiethSjinfeS erhoben, gür bie geftftellung eines

Smmobiliarfaufes ift bie ©ebühr auf 572 ^rojent erhöht.

$)ie ©ebühr für ©chenfungen beträgt fefet ohne llnter=

fcheibung jwifchen Smmobilien unb 3Kobilien, bei 3uwen=

bungen

an einen in geraber Sinie $8erwanbten 2 1

ji ^rojent,

an einen in ber (Seitenlinie Sßerroanbten nach

©rabe ber 23erwanbtfdjaft 6V2/ 7 ober 8 ^rojent,

an einen TOchtüerwanbten 9 ^rojent.

©0 oerfchteben fich nun auch bie franjöfifche ©teuere

gefefcgebung in ben ©taaten, auf welche fie übertragen ift,

gestaltet hat, fo erfcheint boäj überall bie 3tegiftrirungsge=

bühr burch ben ©runbfafc bes §. 2 gefährbet. 2>ie ©ebühr

für bie im ©rfenntnifj auSgefprochene 33erurtr)eilung (droit

de condanmatioB) fonnte, als ber ©erid)tsgebühr beS @nt=

wurfs annähernb entfprechenb, in SßegfaH fommen. 5Die

StegiftrirungSgebühr, welche nad) ben beim 3»frafttreten ber

©ebührenorbnung beftehenben SanbeSgefefeen für bas im

Urtheil feftgeftedte 9fied)tsoerhältniß jur Erhebung fommt,

mußte jeboch aus bem nachfolgenb (ju §. 93) gegebenen

I

©rünben etnftweiten noch aufrecht erhalten werben, hierbei

!
barf bemerft werben, baß es jufolge ber beftehenben $rarjs

i

(oergl. ©en.^nftr. 7. gloreat XI 9?r. 132) feinen Unter=

fdneb mad)en fann, ob bem Urtheil ein nid)t einregiftrirter

|

fdjriftlicher ober ein münblid)er Vertrag ju ©runbe liegt.

©elbftoerftänblich fann biefeS Aufrechterhalten ber SRe*

1 giftrirungsgebühr nicht ben ©inn haben, baß eine lanbes*

I

gefefelid)e Ermäßigung berfelben unjuläffig würbe, währenb

allerbings eine ftärfere Belüftung befi Verfahrens burd) @r=

höhung ber beftehenben ©ebührenfäfce ausgefdjloffen wirb.

§. 93.

SDa nach §• 2 2t&f« 1 eine ©rljebung oon ©tempeln unb

anberen Abgaben neben ben ©end)tsgebühren nicht ftatthaft

ift, bie nach ben Sanbeägefefcen oon Urfunben ju erhebe ben

Abgaben aber jum 2heil ben Setrag ber nad) bem entwürfe

für bie Aufnahme eines Vergleichs über ben -Kechtsftreit ju

erfjebenben ©ebühr überfteigen, fo liegt bie ©efahr einer

Umgehung ber lanbeSgefefctidjen Abgabe auf bem SBege ber

©imulation eines 9*ed)tsftreits unb einer uergleichsroeifen @r=

lebigung beffelben nahe, unb jwar nach °er ©ioilprojeßorb=

nung in höherem ©rabe als nach ben meiften jur 3eit be=

ftehenben ^rojeßorbungen beshalb, weil bie Vorfchrift beS

§. 471 erfteren bie Sabung jum ©ühneoerfuä) unb bie bem*

nächftige ^rotofottirung eines Vergleichs auch ohne twrgän»

gige ^lage geftattet. 2Bie ftarf ber Stnrcij ju fold)en Um=
gelungen fein würbe, ergiebt beifpielSweife bie ©teuergefefe=

gebung @lfaß Lothringens, ©ort werben Vergleiche, welche

eine Verbinblichfeit jur 3ahtung oon ©elb ober ©etbroertöen

nicht begrünben, jwar nur mit einer firm ©ebühr ron

3 granfen befteuert (©ef. 22. frimaire VII art. 68 §. 1

No. 45; 28. April 1816 Art. 24 SWr. 8); infoweit bagegen

ber Vergleich eine berartige Verbinblichfeit begrünbet, wirb

regelmäßig eine proportionelle ©ebühr von 1 ^rojent er=

hoben. Enthält ber Vergleich eine ©djenfung ober ftefft ber=

felbe ben $reis einer nicht regiftrirten aJcobiliar» ober Smmo*
biltarmutation bar, fo ift bie für bie Veurfunbung einer fol--

d)en gefchulbete fwhete (für ©chenfungen bis auf 9 ^rojent
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faigenbe) ©ebüf)r begrünbet (®ef. 22. frimaire VII art. 69

§. 3 No. 3). liefern 2lnreije jur ©teuerumgehung muß nicht

blos im finanziellen 2>ntereffe ber Vunbesftaaten, fonbern

auch im Sntereffe ber öffentlichen £)rbnung entgegengetreten

werben, roeit berartige 3Kanör>er geeignet finb, bie Autorität

bes ©efefecs zu untergraben.

Von Strafanbroljungen ift ein ausreidjenber ©dmfc J)ier=

gegen nicht ju erwarten, ba bie 3Ibfidt)t, auf bem bezeichneten

SBege bie ©teuer ju umgeben, roegen bes gemeinfamen 3n*

tereffe aller ^Beteiligten an ber ©ehetmhattung in ben fei*

tenften fällen nachroeisbar fein mürbe.

©ine im ganzen Reichsgebiete gleichmäßig anjuorbnenbe

©rfjöhung ber ©ebüljr für bie Aufnahme bes Vergleichs bis

ju bem betrage ber r)ödt)ften oon einer außergerichtlichen Ur*

Junbe ju erfjebenben Sanbesabgabe mürbe freilich eine fiäjere

Abhülfe gewähren, aber biefeö AusfunftSmittel E)at mieberum

bas gegen fiel», baß es ba, roo bie Sanbesabgabe für ben

außergerichtlichen Vergleich niebriger märe, ben gerichtlichen

Vergleich otjne Vebürfniß belaften mürbe, ©s bleibt banadj

nur bas im ©ntwurfe üorgefcfjlagene -Jliittel, nämlich bie ©r*

hebung ber Abgabe, welche nach SanbeSgefefcen r»on einer

außerhalb bes SRedt)töftreitö über ben Vergleich errichteten Ur*

funbe ju erheben märe, neben ber für ben Vergleich anju*

fefeenben ©ntfd)eibungSgebühr, inforoeit erftere bie lefctere

überfteigt.

§. 94.

Sn ben ©rläuterungen ju §. 6 ift bereits hervorgehoben,

baß fich über bie finanziellen ©rgebniffe bes im ©ntrourfe

für ©itrilprozeffe norgeferlogenen Tarifs ein auch nur einiger*

maßen fixeres Urtheil nicht gerainnen taffe, unb ber auf

©runb ber preußifchen ^rojeßftatiftil unter Vergleidjung ber

Sariffäfee bes ©ntrourfs mit benen bes preußischen ©efefces auf*

geftellten 2Bahrfcheinlichfeitsberechnung nur ein relatiner Sßerth

beijumeffen fei.

Vezüglid) ber ©ebühren im ßonfursnerfahren fehlen bie

©runblagen jur Aufteilung einer ähnlichen Rechnung. SDie

in ©traffachen jur Vereinnahmung getangenben ©ebüljren

mürben fich jroar annähernb richtig febäfeen B
laffen, fie finb

aber oerhältnißmäßig »on geringem Gelange. (Vergt. bie

Anlage G.)

©s ift barum auch gar nicht ju oermetben, baß bie ©e;

bührenorbnung nach ihrer finanziellen ©eite hin ben ßarafter

eines ©periments ber Art an fich trage, baß bie Roth*

rcenbigfeit einer Abänberung bes Tarifs fich möglicherroeife

fchon furze 3eit nach feinem Vefahen als bringlich heraus*

fiellen raerbe. ©s barf herbei ^ e 3Jiögltdc)feit einer ©efäfjr*

bung ber ginanjlage in ben einzelnen VunbeSftaaten, roeldje,

raenn bie Sariffäfee ju niebrig gegriffen fein foüten, ju be*

forgen fteljt, umforoeniger außer Sicht gelaffen roerben, als

ohneljin bie Aenberung ber ©erid)tSorganifation junächft roe*

nigftens einen nicht unerheblichen aftefjraufroanb erforbern rairb.

SDie Verringerung bes VeamtennerfonalS, welche in $olge ber

Vereinfachung ber ^rojeßformen unb ber im Allgemeinen
vergrößerten 3uftänbigfeit ber ©injlerichter mit Recht erhofft

roerben barf, fann hiergegen als Aequioalent nicht gelten,

benn biefelbe wirb erft allmälig zu Sage treten, unb bie ©e*
bührenorbnung barf barum bie $inanzt>erroaltungen nicht

ber ©efafjr ausfegen, burch einen ju niebrig gegriffenen

£arif auf Satjre hinaus große ©inbußen in ihren ©innafj*

men ju erleiben. £räte biefer gaU ein, fo raürbe bies, ba
man mit einer ben £arif reformirenben Ronelle auf bem
Söege ber orbentlichen ©efefcgebung jebenfalls nicht rafd) Ab*

hülfe fchaffen fönnte, als eine roahre ^inanjfalamität em*

pfunben raerben.

•Sollte fich anbererfeits herausfallen, baß ber normirte

£arif ein über ©rroarten ^or)eä ©rträgniß liefere unb fich

barum ju einer Velaftung ber Red)tsnerfolgung in einem

burch bie ginanzbebürfniffe nicht gebotenen ailaße geftalte,

fo rairb auch hiergegen eine Abhülfe, unb jroar rafch, ju

gewähren fein.

Aus biefen ©rünben rairb im ©ntraurfe oqrgefchlagen'

bem ^aifer bie ©rmächtigung ju geben, mit 3uftimmung bes

Vunbesraths eine 2lenberung ber £ariffäfee innerhalb beftimm*

ter ©renjen eintreten p laffen.

©elbftoerftänblich rairb non biefer ©rmächtigung nur
bann ©ebrauch gemacht werben bürfen, raenn fich ^e ©rgeb*

niffe bes Tarifs erheblich höher ober niebriger, als nach ben

©rläuterungen ju §. 6 norausgefe^t wirb, geftalten foUten

unb baburch bie ©efahr entweber einer ©chäbigung ber

^inanjlage burch ju geringe ©innahme an ©erichtsgebühren,

ober einer ungerechtfertigten Selaftung ber SiechtSfucfjenben

burch 8" ©ebühren fich herausfallen fotlte.

SDiefe ©rmächtigung ift überbies rüdfichtlich bes 3eit=

raums genau begrenjt. Um nämlich für eine enbgültige ge=

fefclicfie Siegelung bes ©ebührenwefens eine fixere ©runbtage

ju gewinnen, wirb bie ©ammlung unb ©idjtung ber ©r=

fahrungen aus einer minbeftens breijährigen Uebung uoth*

raenbig fein, hierbei aber rairb bas erfa 3ahr noch bem Sn*
frafttreten ber ©ioilprojeßorbnung außer 33etrac|t bleiben

müffen, roeil in biefem noch tnele ^rojeffe anhängig fein

raerben, auf raeldje bie ©inilprojeßorbnung feine 2lnraenbung

finbet, fo baß ber befinitioe Abfdjluß ber Sariffrage erft für

bas fünfte Sahr in Slusficht genommen roerben fann. §ier=

nach roiß ^er ©ntrourf bas Snterimiftifum auf fünf 2>ahre

begrenjen. 9^och eine fernere ©chranfe enthält bie norge*

fchlagene ©rmächtigung in S^üdficht bes -äfleiftbetrags ber

3lenberung auf 25 ^rojent. 3Jiögticherroeife freilich roirb fich

bie in 2luSftcljt genommene ©rljöhung ober ©rmäßigung ber

©ä^e um jene 25 ^ßrojent noch nietjt als §utreffenb heraus*

fatten unb bie bepnitiüe 9fteform bes Tarifs einen anberen ©a^
nehmen müffen. 33is juru ©intreten eines ©efinitimims aber

roirb ber in 93orfcf)lag gebrachte ©afe jur Vefeitigung ber aus

ber -Jtothlage fid) ergebenben fchlimmften folgen immerhin

ausreichen.
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ju ben

SRcttüen beö (Snttmtrfö eitteö ®eri$tgfoftengefe£e&

A. ä3erseicT;nijs ber nur nacf» bem ©ettungägebiete gitirten ©efefee über bie

©ebüfyren.

B. 3ufammenfteHung ber im Safyre 1875 bei ben ßöniglidj preufjifcfien

©engten im ©ettungSbereicfje ber äkrorbmmg vom 2. Sanuar 1849

crlebigten ^rojeffe behufs ber oerfucfjäroeifen Ermittelung:

1. ber 3af)t ber Äoftenfäfce beö SCrt. 7 A beö ©efefceö oom 9. 3M
1854, auö benen ftcf) bie ©oöeiimatjme in ^rojeffen von 1875 ju=

fammenfefct;

2. ber 3af)t ber ^oftenfäfce, meiere anjuroenben geroefen fein mürben,

' roenn bie bargeftellten ^rojeffe naä) ber (Siuilnroäejjorbnung be^aiu

belt unb bie Soften bafür nact) bem ©ntrourfe beö ©ericf)töfoften=

gefefceö anjufefcen geroefen mären;

3. beö 23etragö ber naä) bem ©ntrourfe 511 berecfjnenben <Sdt)reib-

gebühren unb ber baneben erraadjfenben Soften für bie 3ufteßungen.

C. Erläuterungen ber 3ufammenfteüung B.

D. ^Berechnungen jur 33ergleicfntng ber SSirfung beö in bem Entrourf

eines ©erüfitöfoftengefe^eö aufgeteilten @inr)ettöfa^eö einerfeitö unb beö

©afceö 2lrtifel 7 A beö preufcifcfjen @efe£eö 00m 9. 9Jtai 1854 an=

bererfeitö.

E. 23ergleidmng ber naä) bem preufjifcfien ©efefce uom 10. 9M 1851

unb ben baffelbe ergänjenben ©efefcen unb ber nad) bem Entronrfe ju

erljebenbeit ©eridjtögebüljren in ©imlprojeffen.

F. 3aJ)l ber EitHlprojeffe.

G. Einnahme an ©ericfjtögebüljren.

H. ©ebübren ber @ericf)töfTreiber, ©ericf)töüoUjie{)er unb Ejehttoren.

J. Tabelle für bie ©eridjtögebüljren im ^onturöüerfaljren.

Sltenfti'tcfe ju ten SevfcanHuitgen tc§ JDeittfdjcn $etd)§tageg 1878. 7A
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Slnlage A.

titr?ttd)ntß
ber

nur nad) bem (Mtungögelnete ^ttirten ©efe£e über bie (Müfycen.

A. bcr ©erid)te. (©.)

Staden.

©efefc, ben ©ebrauch be§ ©tempelpapiers unb ben

2lnfafc oon ©portein bei ben ©ertöten betreffenb, oom

U.Suli 1864, in neuefter gaffung oerfünbet unterm lOten

£)ftober 1874.

Stattern.

©efefc, einige prooiforifchc 93eftimmungen über bie %<x&-

unb ©tempelgebüfiren in bürgerlichen Rechtsfaäjen betreffend

oom 21. Suni 1870.

B. bcr ^btoofoten unb Slnnmlte. (31.)

23erorbnung über bie ©ebüfjren ber Anwälte in ge=

ricf)tlichen 2lngelegenf)eiten oom 14. !2Jtoi 1867.

2lbooratengebührenorbnung oom 21. Suni 1870,

93r<uinfcfm»ei{j.

2lnlage I. jur ©ioilprojefjorbnung oom 19. Wöx%

1850.

Anlage II. jur ßioilproaefeorbnung t>om 19. SJlärj

1850.

Seemen.

23erorbnung oom 24./27. Sunt 1864/ bie einfüfjrung beö münblichen Verfahrens lei bem ©bergericljt unb Unter-

geriet, foroie bei ben Stemtern ber §afenfiäbte betreffenb.

Hannover.

©efefc, bie ©ebübjcentaje in bürgerlichen Redjtsftreitigfetten betreffenb, oom 8. Rooember 1850.

©ebüfjrentartf, ©efefc t)om 1. 3J?ai 1860.

£«Ulenburg.

©efefe, betreffenb ben 2lnfafe unb bie ©rfjebung ber

@erid)tsfofhm, oom 4. SDejember 1869.

Sippe.

!Wet)tbirtes ©efefc, bie in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten

ju erfjebenben ©erichtsfporteln, «Stempel* unb Rebengebühren

betreffenb, oom 15. 2>uni 1864.

©efefc, betreffenb ben 2lnfafc unb bie (Srljebung

ber ©ebüfjren ber Rechtsanwälte, oom 4. ©ejember

1869.

©efefc, bie Rechte unb Pflichten ber Rechtsanwälte,

insbefonbere bereit ©ebühren betreffenb, oom 12. Slpril

1859.

Reoibirte Sarorbnung für bie ©efdjäfte ber Rechtsam

lüälte oom 15. Suni 1864.
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vSdmumtMirivötVPC.

SBerorbmmg, ©infüljrung einer ©ericfitSfportetntaEe be;

treffenb, oom 18. Suni 1841.

^ublitanbum, 2lboofatentaj:e betreffenb, com 23. Slprit

1863.

©efefc, bie ©eridjt8gebüh>n unb bie ©ebüfjren ber Stboofaten betreffenb, oom 26. Oftober 1863.

©ebüfjrenta^e für bie üfttebergertdjte oom 15. ÜJJtärj

1858.

©ebüljrentajre für bie Suftijfanjleien unb ba§ £>ber=

2lppeßation3gericl)t oom 5. Februar 1861.

23erorbnung, bie rtdjterlidje geftftellung ber 2lbüolatur=

unb *ßroruraturgebüf)ren betreffend oom 20. 3uli 1840.

SSerorbnung oom 22. Februar 1848.

.iNbcnfcur»v

©efefc, betreffenb bie ©ebüljren in bürgerlichen 3ie^tß= unb in ©traffaäjen, oom 28. Sunt 1858.

@efe|, betreffenb ben Stnfafc unb bie ©rfjebung ber

©eriditsfoften, oom 10. 5>tai 1851.

©efefc, betreffenb ben 2tnfa| unb bie ©rfjebung ber

©ebü^ren ber Rechtsanwälte, oom 12. Wai 1851.

9leu% ä. fi.

. ©efefe über ben unbeftimmten fummarifchen sßrojejj unb bas Rechtsoerfafjren nebft baju gegebener ©ebührentaye

oom 24. $)ejember 1852.

Söerorbnung, bie ^Jublifation einer atigemeinen ©ebührentage für gerichtliche, Notariats: unb ©acljtoaltergefchäfte be=

treffenb, vom 1. gebruar 1853.

Weu% j. ß.

Sßerorbnung, bie ©ebührentage für ©ertchtsbehörben, ©adjtoalter unb Notare betreffenb, oom 15. ©ejember 1855.

@a$fett.

Reoibirte SaEorbnung für bie ©eric^ts-, Slbooraten;

unb Notariats: auch ßopialgebüfjren betreffenb, oom 26ten

ftooember 1840.

Reoibirte Sajorbnung für bie Slboofaten oom 3. 3uni

1859.

<S>ad>fcn-Mltenbut$.

©efefc, bie ©ericfjts=, ©achtoalter* unb Rotartatsgebühten betreffenb, oom 22. 9)lai 1841.

t»ad>fen=Äotmrg.

©efefc, bie Einführung einer Sportctta^e für bas

Preisgericht, bie Suftijämter unb bie 5ßerraaltungsbe=

^örben mit lanbräthlicfjen SBefugniffen betreffenb, oom

29. Suni 1868.

©efefc, bie reoibirte ©portelorbnung unb £a£e be=

treffenb, oom 18. %uli 1862.

*arf)fcu=^lseimov

©efefc über ©portein unb ©ebühren in ©erichts= unb

S8er»oaItungöfacT;en oom 31. luguft 1865.

©efefe, bie ©ebü^ren ber Rechtsanwälte unb refp.

ber Söeglaubigungsnotare betreffenb, oom 19. Suli

1862.

©efefc über bie ©ebühren ber ©adnoalter unb dhtm
vom 29. £)ftober 1840.

78*
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©portelgefe§ vom 4. 9Jiär$ 1859.

Z chtt»ar ibu vty-ion beräfmtl fett

.

©ertäit^fporteltajorbnung vom 26. tober 1835.

©ejefc/ betreffcnb ben Shtfafc unb bie ©rfyebung ber

©ertdjtöfoften, vom 14. Sunt 1850.

aößütttemfcerg.

Stilgemeines ©portelgefe^ »om 23. 3uni 1828.

®efefc, betreffenb ben Slnfcn) unb bie (Srljebung ber

©ebneren ber 9tedjt§anroälte, vom 25. -Kür} 1869.

£ct£orbnung ber 2Ibt>otatengebüf)ren oom 26. Wai

1830.

©efefc über bie ©ebüfjren ber 9tedjt§ann)ätte uom

14. Sutti 1850.

Sßerorbitung, betreffenb bie ©ebitfjren ber 9ted)töciiu

roälte in geridjtltcfien Angelegenheiten, r-om 29. Januar

1869.
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3tt|*ammen(lelluttg

ber

im ^c^u 1875 bei ben ^öniglid) preitfjifdjen ©ertöten im (Mtunge=

bereite ber ä>ercrbnung com 2. 3cmuar 1849 erlebigten §3ro$effe Bclmfg

ber tterfudjgroeifen Ermittelung:

1. ber 3a|t ber 5loftenfäfee beö 2lrt. 7 A be§ ©cfe^cö com 9. 9M 1854, au§ benen ftd;

bie ©otteinna|me in ^rojeffen von 1875 jufammenfetst;

2. ber 3aJ)t ber ßoftenfäfce, toel(f>e anjuroenben getoefert fein mürben, raenn bie bargefteHten

sprojeffe nadj ber ßimtprojelsorbnung betjanbett unb bie Soften bafiir nadj bem ©ntiourfe

beö ©ericfitsfoftengefe^eä anjujefeen geroefen wären;

3. be§ Betrags ber naä) bem ©ntnmrfe ju beredjnenben ©djreifcgebüfjren nnb ber baneben

erroadjfenben Soften für bie 3ufteÜungen.
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luO\ui Oct ,H0|ten* u)ü|Ut nnjuiuenben

m fafc Sit. 7 A be« fein toürbe ber

©cfet^eS Dom
daraus ergeben fid) ©ejcfjäfte

(«yinfiPttÄfn Ttiiffi

iJut yarjre 1875 nmrben erieotgt vtX 9. 3Hai 1854 beut ©ericfjtS*

anjitvoenben toar nncf) ber @it>itpro}ef?orbnmtg loftengefe^s

in einem SRultu* CSuttiutvf in einem

jpluttt t»on 9J?ultttp(um oon

je im ©iinjeit je
1
im ©anjen

Sofort jut liiiuiblidicn
s
-l>ci*ljflul>=

1

l. Urfunbeu=^rojefj.Jung »entriefene <Sad)en.

9 166 14 13 749 äterlianbhtnaett mit Gsnbent-•Vv VVIUIIk'VlIllVIVIt Ulli VIVvVHV

fcfieibunfl 1 9166
2. bamm mit Seroeisbefdjlüffen (bie

§älfte) 4 583 l 4 583 1

2 2 291

3 beenbiat burd) Setoleid) .... 1 096 i 1 096 i,

2

fr. UtlllUllU

IUI IUI Villi |Uyuuy UUl Utl <Ovl'

b boi: t
6 1 110 rui)i nact) oer «ermtusoeittm'

mung , . . k 1 665

b) burd) ©ntfagung nad) ber SBer»

l)anblung 6 662 1 6 662 rul)t nad) ber &ert»anblung ober

roirb surüdgenommen . . . h 3 331

5. beenbigt burd) 2lgnition ober $ontu*

fiO Ol Q 1 62 218 9scirfniiniiiifciirf hpilpVV * | III* III || l p Ii V lUt ItV- .... i

'S 31 109

-

DL ©fjefadjen.

1. beenbigt burd) (Srfenntni§ . . . 3 026 2 6 052 Sßertjanblungen mit (£nbent*
n

fdjeibung 2

2. baoon mit Seroei8befd)luffen 1 513 1 1 513 33eroei§befd)lüffe
1
JL

1 RIO
1 olö

3. beenbtgt burd) SCergleid) .... 55 i
l 1

331 L
6 55 rutjt nad) ber Sermtnsbeftim*

•s

b) burd) (Sntfagung nad) ber SBer*

330 1 330 rul)t ober jurüdgenommen nad)

1 330

III. Cmtmünbigungen, s

il\i\-

gebotS», Sepofttiongfadjen,

«rreite iino etuuineutge Jücr*

11854 1 11 854 fügungen.
i

? 5 927

IV. ^Proseffe mit Slugfälufc

ber su l HI bejeidjneten.

A. über ßbjefte oon mel)r

(üciDöljiilirfjc ^rojefje. als 150 Ji.

1. beenbigt burd) ©rfenntnife . . . 50 377 2 100 754 Serljanblungen mit ©nbent*

2 100 754
C\ L. * A CY1 • „ r r * » »» CT C\ f 1 Art
2. baoon mtt S3eroet$be)d)luffen 25 188 1 25 188 25 188

3. beenbigt burd) ätergleid) .... 4 569 1 4 569 1 4 569

1

239 788 192 581
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3afjt bet

3ufteüungen

im

SBctratj ber

<5cf)rei6gebüfjten

im

(Sin*

neu

SDlflrf.

(Sanjen

<2cr)reibge6ül)ren finb ueranfcf)Iagt für

£ermin8*

ein»

vüdim»

gen

J0|l
Seiten

Slb^riften

»on ©er«

banbhm*
gen mit

IßeweiS*

befdjlüffen

Stütf=|

MI [

(Seiten

ßabungen
ber 3eugen
unb @adj
»erftan=

bigen

Stii<f=

Mi Seiten

Stbfcbriften

ber

3eugen=

üevnel;=

mungen

Stiicf*

im Seite«

Uttljeit«»

auSfertU

gungen

ÄtÜCf;

}«QI
i&eiten

lieber*

fenbung§=

fctyreibeit

ber

@ericr,tS=

fdjretber

@tü*| ~
i(

!

<se"en

CS

'S

©

E

©

27 498

2192

6 662

19 986

124 436

9 078

12 104

110

331

990

11854

151 131

201 504

9 138

10

30

30

4 583

1833

548

666

1998

18 665

3 933

4 236

27

33

99

3 556

•20

10

20

45 339

80 601

2 284 I

— 1

577 014 — — 168 405 80

16

12

1 ! 2

13

28

5

9

32

5

Söecfjfel-, ÜRer

lanttl-, 2(rreft=

fßau-, 5ftietbS

ftreittgfeiten

über mefyr aB
150 M

3Sei ber (£rfennt

nifjauSfertigung

jufäfcltdb.

33ei (&tttmünbi

gungen ßabnng

ber @cm)»er

ftanbigen 2 @t-

ä 4 (Seiten, wo
für 1 Seite au§

geworfen.

58ei ber (Srfennt

nifjauSfertigung

jufä£licr,.
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Out 3flf)re 1875 nmtben crlcbißt ber

^rojeffe

\w\ixx ber Soften»

fafe 2trt. 7 A be«

@efe(jeS Dom

9. 3Jiai 1854

anjuroenben war

in einem SDiultu*

Dtum Don

je |
im ©anjen

ÜDnranö ergeben ficf) ©ejdjriftc

nact) bcr (iiouprojefsorbnung

luofflr on^uiüenben

fein vüftrbe ber

<£inf)eitgfa£ narf)

bem ©ericfjt«;

roftengeletj*

©ntteutf in einem

Wuttuplum Don

je
j
im ©anjen

Uebertrag . . 239 788 192 581

4. beenbigt

a) burd) ©ntfaguug oor ber

15 847 i,

b 2 641 rufyt naä) ber 2ernun§befttrn»

• * 3 961

b) burd) (Sntfagung naä) ber

15 847 1 15 847 ruljt ober jurücfgenommen naä)

ber SBerrjanblung .... 1 15 847

5. beenbigt burä) 2lgnition ober $on«

52 126 1 52 126 13 031

B. über Dbjefte oon weniger

alö 150 JC.

1. beenbigt burd) ©rfenntnip . 158 722 u 238 083 Serljanblung mit (SubentfdjeU

2 317 444

2. öaoon nut^eroeieoeicgiunen <ydbi L
2 39 680 1 79 361

3. beenbigt burd) 23ergleid) . . . 50 386 1 50 386 1 50 386

4. beenbigt

a) burd) ©ntfagung t>or ber

67 619 1 67 619 rutjt naä) ber £ermtn£beftim=

16 905

b) burd) ©ntfagung naä) ber

67 618 1 67 618 rutjt ober jurücfgenommen naä)

ber Sertjanblung . . . 1 67 618

5. beenbigt burd) Stgnition ober fiom

54 112 1 54 112 1 54 112

9Jlanbntc, bollftretfbar geworbene. V. ^Mjnberfafjven.

1 . gemäfe ber Serorbnung oom l . Sunt

1833 58 296 19 432

653 955
*i 326 977 |

712 251 \ 178 063

3u>eüe Snftanj.

Sofort jiir niünbliäjen S8erf)anblung
VI. 3tt>ette Snftanj. Berufung.

uerroiefene ©aäjen. A. Urfuuben'93rojc{3.

1 hpenhint hiircfa (Srfenntitift .Ii IUI U'U^l 4. ' l < 1 VW \mS LlVIlllllllf) * • « 595 H 892 Serbanblmiä mit ßnhpntfrfieis

n 744

2. baoon mit $eroeisbefä)lüffen . . 297 l 297 5.

'S 186

3. beenbigt burä) Sergleid) .... 10 1 10 s.

'S 6

1 175 508 990 240
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3a^l ber ^Betrag ber

fjreibgebüfjren

im

©anjen

<2tf)reibgebüfjren finb T>eranfcfH*agt für

mme

bcr

(Seiten.

Sin«

0

IIP 1 1 1f ttil <Mf|ICUUJIUIU

im

(Donjen

vi

eins

Dermins»

ein»

rflctitn«

gen

2Ibfdt)riftcn

Bon ©er«

fycmbtun«

gen mit

äkroeiä«

befdjlüffen

Sabungen
ber 3eugen
unb @acf)<

t-erftän»

bigen

2lbfd)riften

ber

Beugen»

»emefy=

mungen

Urtfjeil«*

ouSferti«

gungen

lieber»

fenbungS'

^reiben
ber

®ertcf)t8>

fcbjeiber

nen nen

TOart ÜRavf.

©tüd
j

©eiten
©tü<f.

i Seiten
Stü J>

|

©eiten
®tü<f=
1.16I

©eiten
©ti'tif.

Seiten
i

stüi»
Seiten

•

577 014 168 405 80

1 15 847 — 10 70 1 1 1

3 47 541 — 30 4 754 10 1 1 1 2 3

1 52 126 20 10 425 20 — - — — — — — — 1 2 — — 2

3 476 166 50 79 361 1 1 1 4 5

6

3

476 166

151 158

1 80

50

142 849

25 193

80

1 1

2 4 2 4 2 8

2

2

4

—
5

18

5

Söei bcr (£rfennt=

ntfjau§fertigun<(

3ufäfjlict>.

1 67 619 — 10 90 1X 1X 1

3 202 854 oU 20 285 40 1 1 — — — — — — 1 2 — — 3

2 108 224 30 16 233 60 1 1 1 2 3

1 58 296 — 20 11 659 20 — — — — — — — 1 2 — — 2

1 653 955 20 1A) 649 1 2 2

3 1 785 80 476 1 1

|

1 4 3 3 8

0 40 1 1 ö1 10 oU 2 4 4

2 20 80 8 1 1 2 4 3 3 8

2 888 771 608 765 50

» 1

s
J(ftetiftii(fc $u bcn ißcrtjaiiblungen te$ 3/eutj<f;en Oicicr>etagc§ 1878. V.)
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i ' 11 1 \j 1 1 1 Ii. L lOlv i U U l V X. 1 1 v l IC VlUl

m
ber

^rojeffe

wofür ber Soften*

fafc Art. 7 A be«

©efefce« oom

9. $cai 1854

anjuwenben tuar

in einem SOiuttu»

plum Don

Je |
im ©an^en

Daraus erge6en firfj ©efdjäfte

nad) ber (SiüiI»voje§orbnung

wofär anjutoenben

fein loürbe ber

(£inr)cit«fa^ nad)

bem @ericr)tS=

foftengefefc«

Entwurf in einem

SKuttupIum «on

je 1
im ©anjen

lltrUc l UIUJ » • 1 1 i d 0\)0

A
^. Utt IlUUJl

36 ii OD ©ntfagung nor ber Bertyanb*

lung t.
•7

^)vt>t*Iirtii Villi tili 36 1i OD ©ntfogung nad) ber
s

Hert)anb=

(51)e|nrf)cn. B. @l)efad)en.

1. beenbtgt burd) ©rfenntmö . . . 338 2 676 Berljanblung mit @nbentfd)ei=

2| 845
o öfluou mu ^eroetsoeicuiuijeu . . 169 t

1 16» 1% 211

beenbigt burd) X*ergleid) . . . 2 1 2
I

i 2

4. beenbigt

a) burd) (Sntfagung nad) ber

18 1 18 (Sntfagung t)or ber Beraub*

lung < 5

b) burd) iSntfagung nad) ber

19 1 19 ©ntfagung nad) ber 58ert)anb»

24

C. Berufungen, betr. ßbjefte

Appellationen. 1 oon meljr als 150 Ji
1. beenbtgt burd) ©rfenntnifj . . . 14 389 2 28 778 Sßerfjanblung mit (SntentfdjeU

35 973

baoon mit 23eroet§befd)luffen . . 7 195 1 7 195 8 994
QO

.

i'ttnuigi vwiu) -otiyitiiii . . . 90 1 1 *y

a) burd) ©ntfagung nad) ber

727 1 727 (Sntfagung nor ber Berljanb'

lung ........ h 182

b) burd) (Sntfagung nad) ber

727 1 727 ©ntfagung nad) ber 33erb,anb*

lung n 909

5.
v
JJid)t eingeführte Appellationen . 6 305 h 2 102 Serminöbeftimmung .... k 1 576

D. Berufungen bei ßbjeften

oon 150 <M. unb barunter.

1. beenbigt burd) ©rfenntnijjCSRefurfe) 4 717 U 7 075 Berljanblung mit @nbentfd)ei»

11 792

2. baoon mit 23eroei8befd)lüffen . . 2 358 2 1 179 n 2 947

1 224 337 1 053 849
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3aty ber

3ufiettungen

tm

©anjen

Setrag ber

<5djrei6ge6ttr)ren

im

(Sins

Sei*

neu

SWarf.

®anjen

9)larf.

<Sct)rei6gebüf)ren finb octan^tagt für

£ermin8=

ein*

ritcfun«

gen

©tü(f»,W I

Seiten

Srbfa)riften

oon SSer=

l;anbum=

gen mit

iöemeiä»

befdjlüffen

©etten

Sabungen
ber 3eugen
unb <3ad;=

»erfrän»

bigen

Stütf«
(Seiten

Slbfd&riften

ber

3eugen=

uenie^
mungen

Stücf=
©ei ten

Urtfjeil««

auSferti*

gungen

Stii*

»«51
©eiten

Uel>er>

fenbimgg»

jdt)reiben

ber

@erid)t§=

fdjreiber

Stiicf

»

1

I

©etten

19

2 888 771

36

108

1014

1 352

4

18

57

43167

57 560

180

727

2 181

3 152

14 151

14 148

3 026 626

40

60

10

30

40

608 765

14

21

540

473

1

290

436

2 522

3 773

4 244

50

40

GO

60

20

60

80

70

17 266 80

23 024

72

80

20

60

40

661 454 20

12

8

4

16

1 8

1
j

4

2 4

3 3

16

28

12

32

18

gufäfcu'aj.

jnfajjlfdj.

79*
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3m Sdfjre 1875 würben erlebigt

•

W
ber

^tojeffe

wofür ber Soften*

fafe 2lrt. 7 A be«

©cfct^c« nom

9 SOtfai 18^4.

anjuwenben war

in einem 5Dcn(tu=

plum öon

je
|
im ©anjen

Sarau« erge&en für) ©efcfjäfte

nacfj ber ©mtprojejjotbnuna.

wofür anjuwenben

fein würbe bet

(5infjeit8fa(j nad)

Uvlll Vi/vlllMlv-

foftengefe|j=

(Entwurf in einem

SJcultuplum Bon

je
|

im ©anjen

Uebertrag . .

f
.•

\

1 224 337 1 053 849

3. beenbigt burd) Sergletdj . . . 31 1 31 iteraleidi . U 39

4 beenbigt

a) burd) ©ntfctgung nad) ber

78 l 78 (Sntfaauna oor ber üßerbünb*

hma * 19

b) burd) (Sntfagung nad) bct

78 1 78 (Sntfagung nad) ber 33erbanb*

lung n 97

5. bind) Verfügung jurüctgetrnefener

Stefurfe lt 673 1 11 673 Sßertjanblung mit enbentfdjei»

n 29 182

VH. dritte Snftan$.

1. Jiicbttgfeitsbcfdjroerben .... 3 210 2 6 420 6 420

A

.

657 2 1 314 1 314

(Sefammtbetrag . . 1 243 931 1 090 920
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3^1 ber

3uftetlungen

im

gm.

;eU ©anjen

nen

93etrag ber

©djreibgebiifjren

im

(Sins

jet.

nen

TOarf.

©anjen

Warf.

©cfjreibgebüfjren finb üeranf<f)lagt für

Sennin««

ein»

rflrfitn«

gen

jarjt
©eiten

2lbfo)riften

»on 33er=

f)anblun=

gen mit

5Bewei§=

befdjlüjfen

©tu*
©eitert

Sabungen
ber 3e«gen

unb <5acfy

t>erftan=

bigen

©eiten

3tbf^rtften

ber

3eugen=

Dernefy«

mungen

©eiten

UtttjeüS«

auSferti*

gungen

©tüciV
©eiten

lieber*

fenbung§=

^reiben
ber

©er«j&tt«

Treiber

Stü*
8»fl

©eiten

E
»

3 026 626

62

78

234

3 35 019

3 062 019

80

40

60

60

661 454
j
20

24 80

31

46

7 003

20

80

80

668 560 80

1 2

3Mefe Quoten finb

in beiben «Seiten

gleidjwertb,ig fyin=

pgefefct.
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öeredjnung fcer BuftellungsgibiUjren.

2)ie 3uftetlungen in I. Snftanj ftnb ermittelt auf

2 886 966
SDaoon ftnb aus ben fett«

lierigen söagateHfaßen unb aus

ben S3agateH « 2Jtanbat3faßen
Ijertrorgegangen 2 136 142

welche ä 25 «ßf. ergeben 534 035, 5oc^
Sie übrigen 3ufteßungen mit 750 824

ftnb ä 50 $f. jtt beregnen, maßt . . . 375 412,u0 „

I. Snftanj jufammen 909 447, 50c/^

Sn II. Snftanj betragen bie 3ufteHungen

175 053
2lus ben fettljerigen 3ie;

fuvfen ftnb baoon Ejeroorgegangen 63 69 2
roelße mit 25

*j3f. ansufefcen

ftnb, ergiebt . . . . 15 923/00^
2)er Ucberreft mit . . . 111 361

ift ä 50 $f. 31t beregnen, maßt . . . 55 680/50 „

II. Snftanj sufammen 71 603, 5oc//£

£auptfumme ber 3ufteHung3gebüf)ren 981 051,0o<y/£

Sn bem ©ettungsbereiße ber 23erorbnung oom 2. Sa«
nuar 1849 fjat bie ©ertßtsfoften«©oIIeinnaf)me in 6ioilpro=

jeffcn für bas jraeite ©emefter oon 1875 betragen

7 158 802 Jjf

SDer Safjresbetrag ber ©offeinna^mercirb
lucinaß r-eranfßlagt auf 14 317 604^

2)ie herunter beftnblißen Soften für
bic ©jrefutionsinflanj roerben naß ben bei

bem fjicftgen ©tabtgerißte fjeroorgetretenen

6rgebniffen auf 14/18 ^rojent t-eranfßlagt

unb bemgemäfj abgefegt mit . . . . . 2 030 236 „

bleiben . . . 12 287 368^
63 werben ferner abgefegt bie unter

ber ©oßeinnarjme £>eftnbtidt)en baaren 2lus=

lagen von 808 880 „

aSoit ben übrigen . 11 478 488«^
roerben fünftig aufgebraßt roerben:

a) burß ben&nfafeoon©ßretbgebüf)ren

naß ber oorftefjenbenSßeranfTagung
668 560 Ji

b) burß bie6rb>bungtron

3ufteEungSgebüljren

fettens ber ©erißts«

oottgiefiernaß berfelben

33eranfßlagung . 981 051 „ i 649 611

o) ber 9teft von .... .

"
\ 9 828 877 JC

burß bie 6rb>bung oon ©erißtsfoften.

9iaß ben uorfteb>nben 6rmittelungen fann bie oben
bargefteßte, au§ bem ^rojefjbetriebe rjeroorgegangene ©oll«

einnähme als ba3 1 243 931 faße bes ßoftenfafces Slrtifet

7 A be3 ©efefeeS nom 9. -äftat 1854 angefejjen roerben,

biefer Äoftcnfafe fyat alfo einen burßfßnittltßen 2Bertf>

11 478 488 .
rt /yVOn

1 243 931 °
ber 9 '23 Ji-

2Bcmt bie *Projeffe naß ben Sßorfßriften ber Sitnlprosefi«

orbnung befjanbelt unb bie Soften bafür naß bem 6ntrourfe

bes ©erißtsfoftengefefces bereßnet roorben roären, fo roürben

1 090 920 ßoftenfäfce anjuroenben geroefen fein, roelße be-

fjufs ber Aufbringung bes oben naßgeroiefenen Betrags

9 828 877
von 9 828 877 J/, burßfßnittUß einen SBertfj von - - ----

1 V/t/V/ i/öV

ober 9,üi dt. Ijafeen mujjten.

anlagere.

dtläutftuttgcn Ux jtofammen-

(lellmta, B.

Sn ber 3ufammenfteHung B. ift ber ÜJiaßroeiS »erfußt

roorben, ju roelßem burßfßnittlißen 2öertfje ber 6infjeitS=

foftenfafe in §. 6 be3 ©erißtsfoftengefefceS aufzunehmen fein

roürbe, roenn ber burß ben preufjifßen ©erißtsfoftentarif

bistjer au3 ben ^Jrogeffen erhielte ©erißtsfoftenertrag attß

ferner erreißt roerben foß. 3u biefem SSeijuf ift bie in

©emäfjfjeit ber allgemeinen Verfügung bes $önigliß preufn«

fßen Suftijminiftcrä oom 22. Suni 1875 (Suftijminifterialblatt

©eite 157) ermittelte ©oßeinnafjme in ^rojeffen aus bem

jroeiten §albja{jr oon 1875 uerbopvelt unb mit ben in ben

©efßäftsüberftßten oon 1875 als erlebigt naßgeroiefenen

93rosefjfaßen in Sßergleiß gebraßt roorben.

2)as babei geroonnene 6rgebnife fann freilict) nur als

annärjernb jutreffenb bejeißnet roerben, roeil

1. bie erroäi;nte (Solleinnahme mit ben in ben lieber«

ftßten als erlebigt naßgeroiefenen ©efßäften nißt

genau forrefponbirt;

2. roeil in ben ©efßäftsüberftßten nißt alle ©efßäfte

ber ftreitigen ©erißtsbarfeit jur SDarfteßung fommen,

roelße auf bie ©erißtsfoftenetnnatime oon 6influB

ftnb;

3. roeil bie ©ruppirung ber ©efßäfte in ben lieber«

fißten nißt ben ©ruppen entfprißt, roelße fiß

aus ber 6ioilproje§orbnung ergeben, bejto. naß
ber ©ebüfjrenorbnung unterfßieben roerben foßen;

4. roeil an ber 2lrt, roie ein ^projeg naß ben pmt«

feifßen ^rojeBoorfßriften beenbigt roorben ift, nißt

immer erfeben roerben fann, roelße mit ©ebneren

3U belaftenben Slfte naß ben äSorfßriften ber 6ioil=

projefeorbnung eingetreten fein mürben.

Um anfßauliß ju maßen, in roelßem fjöbereit ober

geringeren SRaBe bie oorftebenb . angeführten llmftänbe bie

3uoerläffigfeit bes 6rgebniffeS beeinfluffeu unb inroieroeit bie

tfjeils fteigernb, tl»eils abminbernb roirfenben Momente fiß

gegeneinanber aufgeben, roirb $olgenbes bemerft:

3u L ®ie Sereßnttng ber ©erißtsfoften naß beut

preufHfßen Sarif erfolgt in ^rojeffen naß 33eenbigung jeber

Snftanj bejro. bei Sfepofition ber Stften.

Sn ben ©efßäftsüberftßten roerben bie ^rojeffe als

beenbigt erft naßgeroiefen, roenn bie ergangene 6ntfßeibung

'

reßtsfräftig geworben ober bic ©aße auf fonftige SSeife

befinitio beenbigt ift. Saraus ergiebt fiß, bafj in ber

©oßeinnal;me con 1875 Soften aus ©efßäften enthalten

finb, roelße erft in ber ©efßäftsüberftßt uon 1876 ober

noß fpäter jur SJarfteßung fommen

SBenn nun auß anbererfeits bie ©otteinna^me »on 1875

jum Sbeil aus ©efßäften Ijeroorgegangen ift, roelße bereits

in ben ©efßäftsüberftßten oon 1874 naßgeroiefen roaren,

unb roenngteiß baruntcr bie bei ber 6inteitung ber ^Pröjeffe

eingeforberten .^oftenoorfßüffe enthalten finb, roirb boß ba«

burß eine ooßftänbige 2IuSgleißung nißt fjerbeigefü^rt, roeil

bie 3al;l ber ^rojeffe in ber legten 3eit oon Saf;r ju Sab>
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c^efliegen ift. SDeShalb erfdjeint bie Solleinnahme für bie

in ber ©efc^äftöüberficfjt bargefteßten ^rojeffe größer, als fie

in ber 2Birflid£)feit ift.

3u 2. 3u ben ©efcfiäften ber ftreitigen ©eridjtsbarfeit,

: auS benen bie ermittelte ©oßcinnafjme heruorgegangen ift,

gehören nad) ber oben erwähnten Verfügung aße ©iüttprojeffe

mit ©infd)luß ber ©Jjefadjen, bie Stufgebotöfad^en, bas 23er;

fal;ren, betreffenb bie ©ntmüubigung r>on ©eiftesfranfen

2C., baS ©j:efutionSücrfal)rcn, bie SBeroeisaufnähme jum
ewigen ©ebäd)tntffe, mit @infct)tu§ ber nad) ben 23orfcf)riften

bes §anbel§gefet3bud)eS crfolgcnben 23efid)tigung oon SBaaren.

3>u ben ©cfd)äftSüberftd)ten haben bie bas @refutionSt<er=

fahren betreffenben ©efdjäfte feine 23erüdfid)tigung gefunben

unb 31t einer ©onberung ber baraus Ijeroorgerjenben @in=

nähme bietet fid) jnr 3eit fein anberer SJlaßftab bar, als

ber aus bem ©oßeinnahmeregifter ber ©jefutionsfomntiffion

bes fjiefigen ©tabtgerid)ts fjerc<orgef;enbe. Sftad) biefem ergiebt

fid), baß bie ©iimahme aus bem ©jerutionSoerfahren 14,i8

sjjrojent ber ©cfammteinnahme ausmacht. S)ie ©innarjme=

quote bagegen, roeldje auf eine SCnga^I ber unter bie 33or=

fdnuft in 2trt. 5 A. bes ©efetses faüenben §anblungen,

namentlid) für bie burd) SDefret jurüefgeroiefenen klagen, für

geftfefcungsbefrete, Sefdieibe unb SBefcfjroerben 2c. geredinet

werben fann, läßt fid) nidjt ermeffen, unb bestjalb ift auf

bie 2lbfe§ung einer £htote bafür gans »erdichtet roorben, um
fo mehr, als nad) ber ©ioilprojeßorbnung an bie ©teile

ber burd) Verfügung jurüdgeroiefenen klagen, ^rojeßnerl)anb=

hingen mit ©ntfd)eibungen, alfo aud) bebeutenb erhöhte Soften

treten.

3u 3. 3u ben ©efcrjäftsüberfid)ten finb unterfdiieben

bie Sagateflfadjen unb bie *ßrojeffe ütier merjr als 150 </ft.

an äßertt), bie teueren finb bann weiter gefonbert, je

nad)bem ber sprojeß fofort jur münbtid)cn 23erhanblung uer*

miefen worben ift ober nid;t. ©aneben ftetjen bie ©ruppen
ber ©hefad)en unb ber anberen befonberen sßrojeffe, meiere

legiere obne Sfüdfidjt auf ben SBertt) bes ©egenftanbes bie

im §. 9 bes preußifd)en ©erid)tsfoftentarifS näher bezeichneten

Slrten bes projeßrtcfiterlichen Verfahrens, foroie aud) bie

2Bal)n= unb Slöbfinnigfeitsprojeffe unb bie geridjtlidjen $ünbi=

gungen umfaßt. S3ei ber Umroanblung biefer ©ruppen in

biejenigen ber ©ünlprojeßorbnung: 9flahnt>erfat)ren, Urfunben;

projeß unb gewöhnlicher sßrojeß, finb nadjftehenbe ©rwä=
gungen in 33etrad)t gekommen:

©S fonnte junädjft nid)t jmeifetljaft erfdjemen, baß bie

ooflftredbar geworbenen 2)Janbate, mögen biefejiun in S8aga=

teßfad)en ober in ©emäßheit ber Söerorbnung 00m 1. 3uni
1833 erlaffen fein, fünftig in bas 9Kaljnt)erfat)ren übergeben

roerben dagegen ift fdjroer ju ermeffen, ob unb inroieroeit

ber 3al)l ber-SRahnfadien fotdje ^rojeffe fjinjugeredmet roerben

bürfen, roeldje jefct förmlid) eingeleitet unb burd) Vergleich,

^ontumaäialüerfaljren ober Slgnition beenbigt roorben finb.

©s mar anzunehmen, baß bie Vagateßfadien, meldte infoldjer

SBeife beenbigt roerben, nid)t in bas SDtahnt-erfahren über=

gelien, benn biefe finb, foroeit fie fid) überhaupt für baffelbe

eignen roürben, erftauf ben Söiberfprud) gegen bas erlaffene

9Jtanbat eingeleitet roorben, unb ebenforoenig roar bieS anjus

nehmen in 2lnfef;ung ber fofort %vct münblid)en 33erl)anblung

oerroiefenen ^rojeffe; benn, - roenn fieb, aud) bie biefer jum
©runbe liegenben Etagen ^unt ajk^nüerfafiren inforoeit eignen

roürben, als es fid) um SBedjfet unb äfmtidje gorberungen
Ijanbelt, fo läßt fid) bod) nad) ben bei bem 9ftatmt>erfül)ren in

2ktrad)t fommenben Triften, bejro. nad) ben für ben Ur=
funbenprojeß maßgebenden rool)l erroarten, baß ber ledere

bem erfteren oorge^ogen roerben roirb. ©s finb bemgemäß
nur bie burd) 2lgnvtion unb ^ontumasialr-erfa^ren beenbigten

sßrojeffe über 150 JC. ate fold)e angefefjen roorben, roeld)e

fünftig im SD^afmoerfa^ren jur ©rlebigung roerben gebracht

roerben.

Stuf bie burd) 3?ergleid> beenbeten ^Jrojeffe ift babei eine

weitere 9iüdfid)t nid)t genommen, roeil ber 3uroad)S für bas

SJiabnoerfafjren aus biefer ©attung nid)t uon ©rf)eblid)feit

fein wirb. ®ie in ber ©efd)äftsüberfid)t unter ber S^ubrif

„burd) 3Sergleid) beenbigte ^rojeffe" finb nämlid) entweber

nad) ber münbttdjen 33erl)anblung in einer ber Suftanjen

beenbet ober oor ber 0agebeantroortung. 9tur in Slnfeb^ung

eines feiles ber jttle^t gebad)tcn $äüe roäre bie fünftige

©rlebigung im 9ttalinrierfaf)ren ntd)t ganj unroat)rfd)ein(id).

@s ift inbeß hierauf feine 9iüdfid)t genommen roorben, roeil

unter ben bem 2JJal)ntierfal)ren äugered)netcn, burd) 2lgnition

ober ^ontumajialoerfa^ren beenbigten größeren ^rojeffen

fid) aud) biejenigen behüben, roetdje roegen ber 9iatur bes

geltenb gemad)ten 2lnfprud)S für bas •3Jiab
/
nt>erfab/ren nid)t

geeignet finb.

3m Urfunbenprojeffe werben fünftig l)auptfäd)ltd) bie

2Bed)felfad)en jur 33el)anblung gelangen. ®ie 3afjl ber

2ßed)fetfad)en ift aber in ben ©efd)äftsüberfid)teu nid)t ge=

trennt erfidjtlid). ©ie erfd)einen, foweit bie eingeflagteu

3Bed)fel auf ©ummen über 150 JC. unb barunter lauten,

unter ber 5tubrif 33agateUfad)en, foweit fie aber über f)öl)ere

Beträge lauten, unter ben fofort jur münblidien 93erl)anb=

tung nerwiefenen ^Jrojeffen. Unter biefer 9iubrif befinben

fid) aber aud) bie 2Jfietl)S= unb 33auftreitigfeiten ücrjeid)net.

3u einer ©onberung ber 9Jfietf)S= unb 33auprojeffc uon ben

2Bed)felfad)en fefilt jeber gunerläffige Slntjatt. @s bleibt ba^=

t)er nid)ts weiter übrig, als alle fofort jur münblid)en 23er=

rjanbtung uerwiefenen ^rojeffe als fünftige Urfunbenprojeffe

anjufeb,en, bagegen biejenigen SagateHfad)en, weld)e fünftig

biefer ^)rojeßart angef)ören werben, außer 23etracf)t %\\ faffen.

SDie nad) bem ^orftefienben nid)t in bas •JJtafniöerfaijren

unb ben Urfunbenprojeß gered)neten 9led)tsftreitigfeiten finb

als fünftig bem gewöhnlichen Verfahren anijeimfallonb ange=

fer)en worben, jebod) mit 2luSnal)me berjenigen, weld)e bie

©efd)äftsüberfid)t als befonbere ^rojeffe barfteßt. ©ine ©rup*
pirung ber unter ben teueren begriffenen ©efd)äfte nad) if)ren

Untertreibungen in ber ßioilprojeßorbnung: ©idierung bes

23emetfeS, 2lrreft unb oorläufige Verfügung, ©ntmünbigungS;

»erfahren -— war umnöglid), unb besljatb mußte man fid)

auf bie Unterteilung befd)ränfen, baß bas ©eridjtsfoftettgefe^

bei ben projeßrid)terlid)en ©efd)äften biefer 2lrt eine @rmäßi=

gung ber Soften um bie §älfte ilireS bisherigen Betrags

herbeiführen werbe.

3u 4. 2Bas nun bie 3lrt ber ^Beenbigung betrifft, fo

läßt fid) als fid)er nur annehmen, baß biejenigen 9ied)tSftrei=

tigfeiten, welche, als burd) ©rfenntniß beenbigt, in ben @e=

fdjäftsüberfidhten bargefteHt finb, aud) in bem Verfahren

nad) ber dbilprojeßorbnung burd) ©nbentfdjetbung nad) fon=

trabiftorifcher Sßer|anblung werben beenbigt werben.

diejenigen 5Jed)tsftreitigfeiten , welche als burd) SBer*

gleid) beenbigt bargefteHt finb, ha&en ihre (Srtebigung gefun-

ben oor ober nad) 2lufnal)ine eines 33eweifeS. Unter biefer

Dtubrif finb alfo ^Jrojeffe enthatten, in benen 58eweisbefd)lüffe

ergangen finb. hierauf hat inbeffen bei ber 2luffteüung feine

S'iüdficht genommen werben fönnen, ba es an jebem 2lnt)atte

jur Seftimmung ber 3al)l fold)er ^rojeffe fehlt.

Sei ben burd) ©ntfagung beenbigten 3^echts[treitigfeiten

ift bie (Sntfagung tl)eils nor ber ^tagebeantroortuug einge-

treten, theits nach berfelben. 2)a für 2lrbitrirung ber Quoten,

in benen bas ©ine ober bas Stnbere ber gall ift, ber Inhalt

fehlte, fo ift jebem ber beiben gälle bie §älfte sugeredjnct

roorben.

©ine fernere ©diroierigfeit ergab fid) bei ber $rage, roie

oiele 33eroeisbefd)lüffe bei ben ergangenen ©rfenntniffen fotu

furriren.

Sefannt ift in biefer SSegiefumg nun, baß in ber 2. %\\-

ftanj neben 100 ©rfenntniffen 58 33eroeisbefd)tüffe oor=

fommen. S)ie 3af)l ber ©rfenntniffe erfter Snftanj ift nid)t
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befannt. 3Benn aber aud) bie 3af)l ber ©rfenntniffe in erfter

2>nftang genau fcftftänbc unb roenn man ferner als juoer;

läfftg anfeljen bürfte, bafj bei biefer 3al)t 58 $ßrogent 33e=

weiörcfotute oorgefommen wären, fo n)ürbe man immer nod)

nid)t in ber Sage fein, bie für bie SBeroeisaufnafjme ange=

fcfeten Sofien gu beregnen, roeil für ben Slnfafe biefer

Soften bei ©egenftänben von tnefjr als 150 JC. nid)t ber

©egenftanb bes *ßrogeffeS, fonbern ber ©egenftanb ber S3e*

roeisaufnafime mafjgebenb ift. Sefonbers auf ber $erüd=

fidjtigung biefes UmftanbeS berufjt es, bafj .in ber SluffteUung

tyalb fo uiel SeroeiSrefolute als Grrfenntniffe angenommen
roorben finb.

3Me Sebenfen, weldje bieniad) iu Slnfeljung ber Sarif*

fäfec gegen bie 3u»erläffigfett ber ermittelten 2)urd)fd)nittS;

roertfie erhoben werben fönnen, gelten. tnelletd)t in einem

nod) f)öf)eren ©rabe in 2lnfel)ung ber an bie 3ufammen=
fteßung gefnüpften 33eranfd)lagung ber ©d)reib= unb 3uftel*

lungSgebüIjren.

£>ie bafür ermittelten Beträge fönnen aber aus fol*

genben ©rünben als bie in $etrad)t gu jiefjenben -äfttnima an-

gefef>en roerben:

1 . SSon befonberem ©influfs auf bie £öfje biefer ©ebüfjr

ift ungroetfelfjaft bie 33eroeiSaufna|me unb beren

burdifcfmittlidjer Umfang. 2)ie 3at)l ber S3eroeis=

aufnahmen ift aber, roie oben bemerft, ber Sßirfs

lid)feit gegenüber gu niebrig angenommen.

2. Sei ber Seranfdjlagung ber ©djreibgebüfjren ift für

jebe ©ad)e nur eine £erminseinrücfung angenommen,

es ift babei alfo bie nid)t gu fd)äfcenbe 3a£l ber

Jälle aujser SBetradjt geblieben, in benen bas 93er*

fahren fid) nid)t ot)ne alle Weiterungen abroidelt.

3. (Ss ift enblidj angenommen, bafe bie Parteien 3lb=

fd»riften r»on ben bie münblidje SBerfjanblung betref;

fenben Protokollen nur bann bebürfen, roenn S8e=

roeisbefd)lüffe barin enthalten finb. 9tad) ber bei

ben ©eridjten in §annooer befteljenben ^rajis ift

es inbejj nid)t unroaf)rfd)einltd), bafj bie -iDitttfjeü

lung oon ^3rotofolIabfc^riften rocnigftens in ben

gäßen, bei benen 2lnroalte fonfurriren, Biet f)äu=

figer ftattfinben roirb, unb bies umfomef)r, als jjebe

2lbfd)rift bei ben ©eridjten bes genannten SanbeS;

tljeils nid)t nur mit ©d)reibgebüf)ren, fonbern aufeer*

bem nod) mit einer ©tempelabgabe oon je 40 Pfennig

belaftet ift, bie Parteien alfo rooljt Slnlafj Ijätten,

bie SRittfjeitung berartiger 2lbfd>riften fid) gu r>er=

bitten.

2Benu es barauf anfommen foflte, bie f)ier in 23etrad)t

gezogenen 9ied)tsftreitigfetten nad) bem SBertf) iljres ©egen»

ftanbes gu gruppiren, fo mürben:

A. in I. Snftang:
1. ber ©tufe bis I50 JC einfdtliefclid) . . . 398 457
2. „ „ oon meljr als 150 JC bis 300 JC 89 909
3. „ „ „ „ „ 300 bis 450 ^ 37 882
4. „ „ m „ „ 450 Jtv. . . . . 91 587
5. unb ben ©djroängerungsfadjen . . . . . 8 934

gufammen . . . 626 769.

B in II. Snftang:
1. ber ©tufe bis 150 JC einfdjliejjjlidj ber per decr.

gurüdgeroiefenen Sflefurfe 16 577

2 ber ©tufe über 150 Ji . . . . . . . 16 987

gufammen ... 33 564.

Sftt. 76, (©eriffigfofteitflefefr.)

C. in III. Snfiang:

1. 9lid)tigfeitSbefd}roerben

a) in ber ©tufe bis 1 500 A ... 2 677
b) „ „ „ über 1 500 JC. . . 957

2. 3teoiftonen 657
gugured)nen fein.

SDie Angaben ad A 2 bis 5 grünben fid) auf @rmit=

telungen aus bem 2>af)re 1868/70.

33ei ben SOergteidjungen ift baSjenige Material ausfd)liefe=

lid) benufet, roeldies fid) aus bem ©eltungsbereid) ber 33er=

orbnung com 2. Sanuar 1849 barbietet. SlHerbingS ift bie

©oHeinnafjme in ^rogeffen aus bem Safire 1875 aud) für

bie ^rooingen ©d)leSroig=§olftein unb §effen=5Waffau befannt,

bie ©eftaltung ber aus biefen SanbeStfjeiten norliegenben

©efd)äftsüberfid)ten ift berartigen ä3ergleidmngen weniger

günftig. 3)ie Unterfd)eibung groifd)en fofort gur münblid)en

^erfjanblung uerroiefenen unb anberen ^ßrogeffen ftnbet fid) in

biefen nur in 2lnfel)ung ber ^rogeffe mit ©treitgegenftänben

im SBertl) »on me^r als 300 JC nor, roäbrenb bie amts*

gerid)tlid>en ^rogeffe neben ben befonberen progeffen in eine

eingige ©ruppe gufammengefa§t finb. @benfo ift bei bem
üftad>roeis über bie ©rlebigung bort nur unterfd)ieben groi*

fd)en ber ©rlebiguug burd) ©nbentfdjeibung unb auf anbere

2lrt, fo ba§ alfo bie gätte ber @ntfd)eibungen bie ber Slgni«

tionen unb 33erfäumni^urtl)eile mitumfaffen, roobingegen bie

groeite ©palte foroo^l bie 33ergleid)e als aud) @ntfagungen

enthält.

3n bem Segirf bes 3lppeQationSgerid)ts gu (Seile roerben

in ben ^rogeffen @erid)tsgebüf)ren, ©d)reibgebüf)ren, 3uftel=

lungsgebü^ren unb ©tempel erhoben. 3)ie ^pöfje ber @e=

rid)tsgebübren, ber ©d)reibgebüt>ren unb ber bei ©erid)teu

erhobenen ©tempelabgaben ift befannt. 25ie §öl>e ber 23e=

güge ber ©erid)tSoögte läfjt fid) nur im ©angen nadpeifen,

alfo nur in 33erbinbung mtt benjenigen Segügen, roeld)e aus

ben ©efd)äftcn ber nid)t ftreitigen ©erid)tsbarfeit fjerrü^ren;

bie Ermittelung bes ©efammtbetrags ber ©tempelabgabe,

roeld)e auf ben 2lften ber ©erid)tSoögte in ^rogeffen ^aftet,

roürbe mit feljr erf)eblid)en 2Beitläuftgfeiten oerbunben fein.

©s ift nun ber 93erfud) gemacht roorben, nadj einigen bei

©erid)ten in ber ^rooing §annooer uerljanbelten ^Jroge^aften

gu ermitteln, auf roie f)od) jenad) ben oerfd)iebenen 2Bert^s=

flaffen, roeld)e bie bortige ©ebübrenta£e aufftellt, ber ©e-

fammtbetrag ber ^rogefjfoften fid) beläuft. SDas geroonnene

©rgebnifj fann inbe§ nur gum Seroeife bienen, bafe es gu

großen llnguträg(id)feiten füt)rt, roenn bie ©erid)tsgebüf)ren

nad) ber '3at)l ber ftattfinbenben 2lfte unb bie ©tempel=

abhabe nad) ber 3af)l unb bem Umfange biefer 2lfte, foroie

nad) ber 3af)l unb bem Umfange ber geroed)felten ©d)rift=

ftüde unb ifjrer Seilagen bemeffen roirb. S5ic 33ergleid)ung

ber (Srgebniffe mit ben ©crfeen beS preu§ifd)en Tarifs ift nur

in bem ©d)lufjrefultate möglid), ob im ©angen bie ©ebüljretu

er^ebung größer ober geringer ift, unb aud) in biefer 33e=

giefjung nur böd)ft unfid)er, roeil aus ber 3al)l ber in ben

»orliegenben Elften beftnblid)en Serljanblungen unb ©d)rift=

ftüde fein ©d)lufe auf 3al)t unb Umfang biefer 23erl)anb=

lungen, roie fie burd)fd)nittlid) bei jebem progeffe oorfotn--

men, gegogen roerben fann. ®ie Sergleid)ung einer ©e=

bübrenerljebung nad) SBaufdjfäfcen mit einer ©ebübrenerbebung

nad) ©ingelfäfeen ift in ber 2Beife, roie fie l)ier beabfid)tigt

roirb, nid)t ausführbar.
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DeredHtungeit

Einlage 1).

SBetgleicfymtg bet SBirfung be3 in bem (£ntttmrf einees ©enc^töfoftengefe^ee aitfgeftellten (Sinf)eit3=

fa^ee einerfettö unb beS ©a£e3 StrtiM 7A be3 pmtfjifcfyen ®efe£e3 fcom 9. 9)lai 1854

cmbererfettg.

2lftenftütfe ju Itn 33erl)anbhmgen be6 3}eutjcfen 9ieid)sta^e^ 1878. 80
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SSetedjnung ber ©ebneten

933 e r t \) t 9 1 u p ö e.
naä) bem pteufcifdien nnu| ocin vii iiuiiije

für ^Broteffe
Tarife.

fdjmtt. fdjmtt.

I Sßetcc^nung big ju 3 000 Jt.

l. 6t« 150 Jt. 50 «ßtoje je »on 3 ju 3 Jt. 191,85 3, »4 236,66 4,73

2. »on 150 6t« 300 Jt. 15 -* 10 . 10 * 157,50 10,50 175,oo 12,33

3. • 300 * 450 * 15 10 . 10 * 232,50 15,50 270,oo 18,oo

4. - 450 s 3 000 . 51 * 50 - 50 » 2 044,50 40,09 2 286,oo 44, 84

Summe

II. SSetedjnung bi« gu 10000 ^
1, bi« 150 Jt 50 <ßtojeff e »on 3 ju 3Ü 191,85 3,84 236,«« 4,73

2. »on 150 bt« 300 e^S 15 . 10 . io * 157,50 10,50 175,10 12,33

3. 300 * 450 « 15 * 10 * 10 . 232,50 15,50 270,oo 18,00

4. 450 * 3 000 * 51 . 50 • 50 . 2 044,50 40,09 2 286,oo 44,84

5. * 3000 > 10 000 * 70 > 100 - 100 . 5 077,oo 72,53 5 809,oo 82,99

©imune
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33 e t r a g bei @ebül)ten £>ie ©e&äfjren ft e i g e n
in ^roieitten

fflr
s
|5rojef|e.

nadj bem

pteufcifdjen Tarife.

nadj

bem Entwürfe.
©efammtDetvag. Durtf)fdjmtt.

beS SttrageS

nacf) bem
pteufHfcfjen

Sotife.

-

Wart. iviaxt. iviaxi. wcavi. ÜRarf.

330 838 1 269 498 31 1 565 922 42 296 424 11 — 90 23,35

67.516 708 918 787 686 67 78 768 67 1 17 ll,n

25 443 394 366 50 457 974 — 63 607 50 2 50 16,13

60 387 2 420 808 26 706 758 47 285 950 21 4 47 li/81

484184 4 793 591 07 5 518 341 56 724 750 49 1 50 15,12

00\J OOO 1 269 498 31 1 565 922 42 296 424 11 90 23,35

67 516 708 918 787 686 67 78 768 67 1 17 11,11

25 443 394 366 50 457 974 63 607 50 2 50 16,13

45 290 1 815 596 17 2 030 057 214 460 83 4 74 11,81

15 097 1 094 963 84 1 252 835 33 157 871 49 10 46 14,42

484 184 5 283 342 82 6 094 475 42 811132 60 1 68 15,35
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Dcrgleid)Uttg
ber

ttadj bem preufjtfdjen (^efetje Dom 10. SD?at 1851 tmb ben baffelBe ergdnjenben ®efe£en uttb

ber nad) bem ©tttnmtfe p erMenbett (totcfytggeM^rett in &i&ifyto$effett.

SBerttötlaffen

beö

(Sntwurfg.

2wvd)=

fd>nitte«

betrag

ber

2öertb>

®ebüf)r für eine Snftanj

im orbentlitfyen ^rojeffe

mit fontrabiftorifcfyer Sßer=

tjanblung
,

23eroei§anf=

rtafyiue unb (Sntfd)eibung

über einen SBertfygbetrag

ad 3.

©ebüt)r für eine Snftanj
im ^ecfyfelprojeffe mit

fontrabiftcrifdjer SSer=

fyanblung
,

33emei§auf--

nafjme unb Güntfdfyeibung

über einen SBertfyäbetrag

ttrie ad 3.

©ebüfyr für (Srlafc eineä

3at)htng§befeb l§ bei einem

2Bertf)betrage roie ad 3.

©ebüfyr für Ueberroeifung

einer gurberung über ben

SBetrag ad 3.

TL

s
<3
GW

Haffen. nad)

preufjifd)em

®efe£e.

M

itact) bem
(Sntmurfe.

M

nad)

preufjifd)em

©efejje.

Jl

nad) bem
©ntmurfe.

nad)

preufjifcfyem

©efejje.

.M

nad) bem
©ntmurfe.

M.

nad)

»reufjifcfyem

©efefce.

M

nad) bem
(Sntmurfe.

1. — 20 10 1 20 3 — 1 20 1 50 — 50
1

25 — 25 — 25
2. 20— 60 40 4 20 7 20 4 20 3 60 1 40 - 60 — 50 • 60
3. 60- 120 90 9 — 15 60 9 — 7 80 2 50 1 30 — 75 1 30
4. 120— 200 160 21 75 27 — 17 50 13 50 4 — 2 25 1 50 2 25
5. 200— 300 250 30 75 39 — 25 — 19 50 5 50 3 25 2 I 25 3 25
6. 300— 450 375 42 75 54 35 27 6 75 4 50 2

!

95 4 50
7. 450— 650 550 57 75 72 — 47 50 36 8 25 6 3 85 6
8. 650— 900 775 75

l
75 90 62 50 4» 10 7 50 4 CA

! 50 < DU
9. 900— 1200 1050 84 i 75 108 70 54 z 10 75 9 4

!
75 9

10. 1200- 1600 1 400 111 75 126 92 50 63 13 10 50 5 1 50 10 50
11. 1 600- 2 100 1850 129 75 144 107 50 72 15 12 6 25 12
12. 2 100- 2 700 2 400 138 75 162 115 81 16 13 50 7 13 50
13. 2 700- 3400 3 050 165 75 180 137 50 90 18 25 15 8 25 15
14. 3 400- 4 300 3 850 174 1 75 201 145 100 50 18 75 16 75 9 1 50 16 75
15. 4 300- 5 400 4 850 192

1

75 222 160 111 19 75 18 50 11 25 18 50
16. 5 400 6 700 6050 210 75 S 243 175 121 50 20 75 20 25 12 20 25
17. 6 700- 8 200 7 450 228

I

75 267 190 133 50 21 75 22 25 22 25
18. 8200-10 000 9100 255 75 294 212 50 147 23 25 24 50 24 50
19. 10000-12 000 11000 282 1 75 324 235 162 24 75 27 27
20. 12000-14000 13 000 309 75 354 257 50 177 26 50 29 50 29 50
21. 14000-16000 15000 336 75 384 280 192 28 32 32

22. 16000-18000 17000 372 75 414 310 207 29 75 34 50 34 50
23. 18000-20000 19000 399 75 444 332 50 222 31 50 37 37

24. 20000-22000 21000 426 75 474 355 237 33 39 50 39 50
25. 22000-24000 23 000 462 75 504 385 252 34 75 42 42
26. 24 000-26~000 25 000 489 75 534 407 50 267 36 50 44 50 44 50
27. 26 000-28 000 27000 516 75 564 430 282 38 47 47

5028. 28000-30000 29000 552 75 594 460 297 39 75 49 50 49
29. 30000-32000 31000 579 75 624 482 50 312 41 50 52 52
30. 32000-34 000 33000 606 75 654 505 327 43 54 50 54 50
31. 34000-36000 35 000 642 75 684 535 342 44 75 57 57
32. 36 000-38 000 37 000 669 75 714 557 50 357 46 50 59 50 59 50
33. 38000-40000 39000 696 75 744 580 372 48 62 62
34. 40 000-42 000 41000 732 75 774 610 387 49 75 64 50 64 50
35. 42000-44000 43000 759 75 804 632 50 402 51 50 67 67
36. 44000-46000 45000 786 75 834 655 417 53 i 69 50 69 50
37. 46000-48000 47 000 822 75 864 685 432 54 75 72 72

38. 48000-50000 49000 849 75 894 707 50 447 56 1 50 74 50 Z
1 74 50

39. 50000-52000 51000 876 75 924 7o0 462 58 77 77

40. 52 000-54000 53000 912 75 954 760 477 59 75 79 50 79 50
41. 54000-56000 55000 939 75 984 782 50 492 61

j

50 82 !

82 1

42. 56000-58000 57 000 966 75 1014 805 507 63 84 50 84 f 50
43. 58000-60000 59 000 1 002 TT» 1044 835 522 64 1

1

75 87 87

1
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SIntage F.

M)l in Mmlvtoitfft

3ßteu$ett.

1875.

3m ©eltungsbereid)e bei* SBerorbnung vom 2. Sonuar

1849 betrug bie 3abt ber ©unlprojeffe, nad) bem SSkrtb

if»res ©egenftanbeS gruppirt:

A. in I. 3nft anj:

1. bis 150 JC einfdjtiefctidj, oljne bie burd» bebingteu

3ablungSbefef)l erlebigten ©adjen (653 955)
398 457

2. utm inefjr als 150 c/# bis 300 JC . 89 909

3. * * = 300j£ bis 450 JC . 37 882

4. * S * 450 ^ 91 587

5. ©cfcroängerungsfadjen . . . . . 8 934

Rammen . . 626 769.

B in II. Snftanj:

1. bis 150 9Jif. einfd-liejglid) ber perdecr.

jurüdgeroiefenen Sftefurfe 16 577

2. über 150 JC . . 16 987

jufammen . . 33 564.

C. in III. Snftanj:

1. 9?iä)tigfeitSbefd)merben

a) bis 1 500 JC 2 677

b) über 1 500 JC. 957
2. «Rwtfionen . 657

jufammcn . . 4 291.

SDie Angaben ad A 2 bis 5 grünben fid) auf @rmitte=

lungen aus ben Safjren 1868/1870.

93<u)ertt.

1876.

®ie 3a^t ber bei ben SBejirfS;, ^anbels^ unb @injel=

geridjten — bei ben erfterroäfmten mit Slusfcfjlufj ber hf-

rufungsfadjen — anhängig geworbenen ©milprojeffe, auf

meldte bie ßioilprosejgorbnung »on 1869 Slumenbung finbet,

betrug nad) bem SBertf) bes ©treitgegenftanbes:

a) bis 150 JC. einfdjliejjlid) 64 399

b) von mein als 150 JC bis 300 Jt. ein=

fd)lie£liä) 16 622

c) r>on mefjr als 300 JC bis 450 JC tin-

fd)Ue&li<| 6 950

d) oon meljr als 450 JC bis 1 500 JC ein*

fd)lie&ltd) 13 578

e) Don meb,r als 1 500 JC 6 085

f) über Stnfprücbe, bie feine beftimmte

©djäfcung julaffen, ober bei meldjen eine

@inreif)ung in eine ber r<oraufgefüf)rten

Siubrifen ofjne mettere ©rfjebungen nid)t

möglidj geroefen fein mürbe . . . 7 479

©efammtbetrag . . 115 113.

älufjerbem finb von ben @injelgerid)ten nodj 95 398
bebingte 3afjlungsbefeljle, bie ben Setrag ober 2Bertfj »on
150 $1. = 257 Ji. in ber §auptfad)e ofjne ©inredjmmg
r-on 3infen unb Soften nid)t überftetgen, ergangen, »on
weldjen 11 509 burd) sproteftation angefod)ten finb.

&piu0m<$ (Saufen.

(5s mürben @tt)itpro§effe anhängig mit einem SBertlj bes

©treitgegenftanbes

:

1874. 1875. 1876.

a) bis ju 150 JC ein:

fdjliefjltd) .... 75 191 78 200 88 440

b) von met)r als 150 JC.

bis 300 JC etnfqjUepltdi 7 4bZ Q TO FlO (00
1A JOB
IV 4oo

c) oon mefjr als 300 JC
bis 450 JC. einfdjliejgltd) 3 545 4 282 4 975

d) oon mel)r als 450 JC. 12 397 14 554 16 474

e) ^rojeffe ofjne 2öertb>

angäbe 3 545 4 135 4 452

©umme . . 102 140 109 956 124 779

Sßütttemberfl.

1876.

@s roaren ©itnlprojeffe anhängig:

bis 5U 60 JC ©treitroertf) 21 423

jraifdjen 60 unb 100 JC ©treitroertb, 4 304

100 200 JC. * 5 669

200 = 300 JC. * 2 927

300 400 JC 1 799

400 600 JC. * 1 675

600 s 1 000 JC. * 2 460

1 000 2 000 JC * 1 503

2 000 = 3 000 JC * 469

über 3 000 JC. 898

als unfdjäfcbar bejeidmet . . . . . 280

Summe . . 43 407.

33afcen.

1876

SDie 3afjl ber ©ioilprojeffe roirb angegeben mit einem

«Streitwert^

a) bis su 342,86 JC. (200 %l. Äompetenj ber 2tmtS=

geriete) auf ca 28 400

b) oon ba bis gu 1 000 JC. auf . . . . 6 200

c) = * s * 5 000 JC = . . . . 4 300

d) * = = * 10 000 JC. * ... • 400

e) über 10 000 JC auf 400
f) unbeftimmt ... 700

©umme ca. . . 40 400.

Reffen.

1. Suli 1876/77.

®ie 3abl ber anhängig geroorbenen ©ioilprojeffe, aus=

fdjtieBlid) foldjer, auf meldje bie ßiüitprojefeorbnung nid)t 2ln=

rcenbung finbet, betrug mit einem SSertl; bes ©treitgegen=

ftanbeS:

a) bis 150 JC einfdjliefetid) 20 365

b) r-on me§r als 150 JC bis 300 JC. ein*

fd)tie£lid) 4615
c) öou mefjr als 300 JC. bis 450 e IC ein«

fcblie^lid) 2 220

d) non me§r als 450 JC bis 1 500 JC ein*

fd)tiefclid) 2 917

e) oon mebr als 1 500 JC. 1 848
^f) von unbeftimmtem SBerti) . . . . . 2 422

©umme . . 34 387.

aWecf (euburfl = @d>toertn.

1876.

@S mürben (Siotlprojeffe mit 3luSfd)tuj3 berjenigen , auf

! roeld)e bie 6ir>ilproje§orbnung feine 2lntoenbung finbet, an=

I fjängig mit einem 2öertl) bes ©treitgegenftanbes:
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a) bi§ 150 JC einfcfjlie&tidj 7 366

b) oon mehr als 150 JC. bis 300 JC etn=

fälie&li<&. . • • 1277
c) oon meb> als 300 J{, bis 450 JC. eim

fc£>lie&lid) 587
d) oon mehr als 450 JC bis 1 500 JC ein=

fdjlie&ltd) 941

o) oon mehr als 1 500 JC 454

unb aufserbem

f) an ^äumungsproseffen^räjubtjialprojeffen

unb anbeten, beren SBertl) in (Selbe nicht

fd)äfcbar ift 371

jufammen . . 10 996.

<9tof}ber$Dfltbum ^acbfen.

1876.

SDie 3ab,t ber anhängig geworbenen (Sioilprojeffe betrug

mit einem SBertlj beS ©trettgegenftanbes

:

a) bis 150 JC. etnf$lief}U$ 20 059

b) oon mehr als 150 JC. bis 300 JC ein=

fdjtie&lid& 2 999 -

c) oon mehr als 300 JC. bis 450 J<C ein*

fäjtie&Ii<$ 576

d) oon mel;r als 450 JC. bis 1 500 JC, ein=

fd)liepd). 1 H9
e) oon mehr als 1 500 JC 375

f) unfdjäfebar 619

©imune . . 25 747.

hierunter befinben fid):

a) im ©ühneoerfabren erlebigte .... 5 242
b) im 9Kab>oerfal)ren ertebigte .... 14075.

^acbfeu * SReint myen.

1876.

Sioitprojeffe, ausfdjliefjlicf) ber aufser ber ©oilprocefc

orbnung ftehenben, mürben anhängig mit einem SBertl) bes

©treitgegenftanbeS

:

o) bis 150 JC. einföliejjtid& 3 658

b) oon 150 JC bis 30Ö JC. einfcbliefclicb . 1 620
c) oon 300 JC. bis 450 JC - . 489
d) oon 450 JC bis 1 500 JC * . 770
e) über 1 500 JC 296
f) unfdjäfcbar , . ... 386

©imune . . 7 219.

2ncbfcn = sil Uenb\iv#.

1875.

Sie 3at)t ber anhängigen ©otlprojeffe betrug mit einem

2©ertl) beS ©treitgcgenftanbes:

a) bis 150 JC 2 780
b) oon 150 JC bis 300 JC .... 338
e) oon 300 JC bis 450 JC. .... 139
d) oon 450 JC. bis 1 500 JC .... 356
e) oon mehr als 1 500 JC 185
f) unfd)äfebar 128

jufammen . . 3 926.

?"adi|eti=fti>bur<vOiotbn.

3Me 3ar)l ber Gioilpro^effe betrug im ^edmungsjahre
1875/76 mit einem SBertf» bes ©treitgcgenftanbes

:

bis einfdjlie&lid) 300 JC, 6 750
oon mef>r als 300 JC 844

jufammen .

~
7 594.

Inhalt.

1875.

©ioilprojeffe finb anhängig getoorben mit einem SBertlj

bes ©treitgegenftanbes

:

a) bis 150 JC emfd)Ite&K<3& 8 006
b) oon 150 JC. bis 300 JC. einfc£>liefelid> 1 029
c) oon 300 ^ bis 450 ^ = 395
d) oon 450 JC bis 1 500 Ji 601
e) oon meb^r als 1 500 JC .... 308
f) mit unbeftimmten £)bjeften . . . . 506

©umme . . 10 845.

<S<$ta>ar}6urg::<&0n&erdI)aiifeii.

1875.

SDie 3al;l ber anhängig geroorbenen ßioilprojeffe betrug

mit einem 2Bertf» bes ©treitgcgenftanbes:

a) bis 150 Ji. einfd)lie§licb 842
b) oon 150 JC. m 300 JC einfd)lie&lich 258
c) oon 300 JC. bis 450 JC * 78
d) oon 450 JC bis 1 500 JC. * 109-

e) oon meljr als 1 500JC einfdjlie^lid) um
fdjä&barer ©adjen 146

©umme . . 1 433.

Sin (Sioilprojeffcn ftnb oerbanbelt roorben:

über über

Dbjefte bis 300^: t)öt)cre £)biefte:

1874 .... 2 790 307

1875 .... 2 598 324
1876 .... 2 769 380

2öalfcec*.

1876.

3Me anhängig geroorbenen Gioilprojeffe, ausfdjliefelicb

foldjer, auf roelcbe bie ßiotlproseftorbnung nid)t Slnroenbung

finbet, haDen betragen mit einem Söerth bes ©treitgegen=

ftanbeS:

a) bis 150 JC einfd)lieBltd) 5 174

b) oon mehr als 150 JC. bis 300 JC.

einfchliefelid) 429
c) oon mehr als 300 JC. bis 450 JC.

etnfdjlieftlid) 69
d) oon mehr als 450 JC, bis 1 500 JC

einfdjUe&ttd) 134

e) oon mehr als 1 500 JC, . . . . 46

©umme ... 5 852.

9?eu$ älterer fitnte.

1876.

SDie 3aljl ber anhängig geroorbenen (Sioilprojeffe, aus;

fdjliefslicf) fold»er, auf roelcbe bie ©ioilprojeiorbnung nicht

Slnroenbung finbet, ift geroefen mit einem SBertt) bes ©treit=

gegenftanbes

:

a) bis 150^ einfchlieBlitt) ..... 715

b) oon mehr als 150 JC bis 300 JC
einfeh lieblich 144

c) oon mehr als 300 JC bis 450 JC
einfdjuejBltd) 59

d) oon mehr als 450 JC. bis 1 500 JC
einfdjliefjlich 114

e) oon mehr als 1 500 JC. 40

f) unfaßbar 59

©umme . . . 1 131,
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9leu# jüngerer Stnie.

1876.

2>ie 3at)l bei- anhängig geroorbenen ©iüitprojeffe, aus*

fcpcfelict) folget, auf roetdje bie ©ioilprojefrorbnung feine

2lnroenbung finbet, beträgt mix einem 2ßertt) bes ©treitgegen=

ftanbes

:

a) bis l&QJZ einfcijlie&ltct) 2 191

b) oon meör als 150 JC, biö 300 JC
einfdjliefjlid) 447

c) oon mebr als 300 JC bis 450 JC.

einfdjliejsUct) 171

d) oon mefjr als 450 JC bis 1 500 JC.

einfcbliefelicf} 208

t) oon met)r als 1 500 JC. . . . . . 209

©umme ... 3 226.

£d?aumburg:Vippc.

1876.

®ie 3at)l ber anhängig geroorbenen ©ioilprojeffe, aus*

fd)lie§lid) foldjer, auf roeld)e bie ©ioilprojefeorbnung nid)t

2lnraenbung finbej, beträgt mit einem SBertf; bes ©treitgegem

jianbeS:

a) bis 150 einfdjltefelid) .... 1 822
b) oon met)r als 150 JC. bis 300 JC.

einfdjliefelid) 185
c) oon metjr als 300 JC. bis 450 JC

einffpefjlidj 85
d) oon mebr als 450 JC bis 1 500 JC.

einfdjliefclid) 118
e) oon met)r als 1 500 JC. 55

©umme . . 2 265.

Sippe.

1876.

$>ie 3af)l ber anhängig geroorbenen (Eioilprojeffe beträgt

mit einem SBerttje beS ©egenftanbeS:

a) bis 1 50 c # einfallet) . . . . 3 531
b) oon met)r,als 150^ bis 300 ^

einfd)lie§lid) 715
c) oon metjr als 300 JC. bis 450 JC

einfd)liefjtid) 275
d) oon metjr als 450 JC. bis 1 500 <M.

einfdjliefelid) 326
e) oon met)r als 1 500 JC, .... 141

©umme . . 4 988.

Sübecf.

1876.

@s roaren anhängig bürgerliche 9fad)tsftreitigfeiten

1. bei bem
mtt einem 3Bertt)e:

£)bergertä)te:

a) bis 150 JC. ... 30
b) oon metjr als 150 JC.

bis 300«^ ... 20
c) oon mel)r als 300^

bis 450 JC ... 18
d) oon metjr als 450^

bis 1 500 JC . . . 34
e) oon metjr als 1 500 JC 68

170

2. bei bem

Untergerid)te

:

1 525

254

124

243
225

2 371

§inftd)tlid) ber oor bem ttntergeridjteoerljanbelten ©adjen

entfielen auf

bas ©tabfc unb bie Äommiffton für bas §>anbets=

ßanbgeridjt : 33agateHfac§en : geridjt:

320 907 298
118 — 136

52 — 72

95 — 148

129 — 96

a)

b)

c)

d)

e)

714 907 750

Einzutreten ferner ju ben oor bem ©tabt* unb Sanb=

geriete oerbanbelten ©ad)en nod) bie folgenben, bei benen

eine beftimmte Ermittelung bes SBerttjes bes ©treitgegen=

ftanbes nid)t Ijat gefdjetjen tonnen, aus ben ber bortigen

gare gemäjj feftgejteßten SBerttjSflaffen, nämliä):

aus SBerttjsflaffe III. (120 bis 600^)
IV. (600 bis 1 200 JC)
V. (1 200 bis 3 000^0

jufammen .

29
76

62

©adjen,

167 ©adjen.

SBretnett.

1875.

$or ben breinifdjen ©eridjten finb anhängig geworben

(Sioitprojeffe, ausfdjliefjlidj foldjer, auf roetdje bie Gioilpro=

efjjjorbnung nid)t 2tnroenbung finbet, mit einem SPatlje beS

©treitgegenftanbes

:

a) bis 150^ einfdjliefclidj .... 7 022
b) oon metjr als 150 JC bis 300^

einfdjliefetidj 1 328
c) oon metjr als 300^ bis 450^

einfdjliefjlidj 578
d) oon metjr als 450^ bis 1 500 J(

einfdjliefctidj 998
e) oon met)r als 1 500 JC. . . . 616

©umme . . 10 542.

j&ambiirg.

1876.

3Me 3atjl ber anhängig geroorbenen ©ioilprojeffe betrug

mit einem Sßertlje bes ©egenftanbeS:

a) bis 150^ einfd)liet3tid) . . . . 21526
b) oon metjr als 150^ bis 300 JC.

einfdjliefclidj 4 229
c) oon met)r als 300 JC. bis 450,^

einfdtliefjlidj 2 156

d) oon mefjr als 450 JC. bis 1 500 JC
einfcbliegid) 3 761

e) oon mejjr als 1 500^ . . . . 1991
f) unbeftimmtem SBertfje . . 2 518

©umme . . 36 181.

.Ober^ypellrtttoneflcrtcbt ju Sübecf.

22. Suli 1876/77.

$)ie 3ßl)l ber angebrachten (Sioilfadjen betrug 177, ba=

oon gingen an bas 9ieid;S=£>bert)anbelsgerict)t 80.

©Ifnfcgot&rittflen.

1876.

2)ie 3at)l ber anhängig geroorbenen 6t»ilpro$e||e, aus=

fäjliefelidj foldjer, auf roeläje bie ©toilprojefiorbnung lüdjt 2tn=

roenbung finbet, beträgt nad) bem 2Bertt)e bes ©treitgegcn=

ftanbes

;
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a) bis lbOJC einfd)lief3lid) . . . .16 665
b) »im mebr als 150 JC bis 300^

cinfdiltefjud) 3 865
c) von mefjr als 300«^ bis 450 JC

cinfdjliejälidj 1 842
d) oon mebr als 450 JC bis 1 500 JC.

cinfdjliefjlicf) 2 986
e) oon me|t als 1 500 JC . . . 2 812

©umme . . 28 170.

Olnlage G.

(Eimtaljmett an (jkri^tBgebütytm

©erid)tsgebül)ren in (Sioilprojeffen mx-a) 3n Setreff ber

gleidje bie Seilagen B. unb C,

b) Stn ©erid)tSfoften in ©traffadjen finb im Safjre 1874 »er*

einnahmt im Sejirfe beS

1. SlppeflationSgeridjtS ju Arnsberg . 20 412,29 JC
2. ^ammergerkfts
3. 2lppelIationSgeiid)ts ju Breslau

4. ; s Bromberg
5. s s ßöslin .

6. üsuftijfenats ju ©brenbreitftein

7. SlppeHationSgericfjts jugranffurta.©
8. s s ©logau .

9. = s ©reifstoalb

10. * ; §alberftabt

11. - - §amm .

12. * * Snfterburg

13. -Dftpreufjtfdien £ribunals ju^önigsberg

14. SlppeHationSgeridjtS ju 3Jfagbeburg

15. s « 9Jiarienroerber

16. , = fünfter .

17. Naumburg
18. - *ßaberborn

19. s = *j)ofen . .

20. * * Sflatibor .

21. = = Stettin
j_

©efammtbetrag .

cinfdiliefjlid) ber einjietjbar • geroefenen

baaren Slustagen.

Sie im %a1)u 1874 in ben Bejirfen

biefer ©eridjte aufgeioenbeten baaxtn 2luS;

lagen an ^riminalfoften l;aben betragen

4 747 409,9! JC

20 412/29

128 287,94

43 966,66
45 963,68

19 868,7o
9 409,33

34 282,08

26 747,39

8 321,oo
15 231,65

45 502,75

50 494,n
47 714,io

42 293,20

66 588,56

14 824,70

62 020,39

15 796,64

40 722,20

64 530,55

45 769,oo

848 746,92 JC

Seite 848 746,92 JC
Uebertrag 848 746,92 JC

SBenn nad) einer allgemeinen ©djäfcung 474 740,oo s

ober 10 ^rojent beigetrieben werben, fo

würben unter bem oben ermähnten ©e=
fammtbetrage ber einnähme . . . .374 006,92 JC
reine ©cridjtsfoften enthalten fein,

c) lieber bie göfje ber ©erid)tsfoften in ftonfurfen fteöen

beftimmte 2lngaben nid)t §u ©ebote.

Samern.

1876.

A. 3ti ben ^aubesttjeilen red)ts beS sJibeinö war ber

iSrtiag ber £ar* unb ©teinpelgefätte in ber ftreitigen ©erid)tS;

pflege:

1. im ßinilprojeffe:
a) an ©tempeltajen .... 239 467 /50 JC
b) an 2aj:en 564 550,98 =

2. imStrafprojeffe (einfd)liej3tid)

ber Uebertretungsfadjen unb ^orft*

rügen)

:

a) an ©tempelta^en .... 93 085,70 -

b) an £ajen 407 626,37 »

in Summa . . 1 304 730,55 JC
Stufjerbem fommt nod» in Betradjt, bafj fid) ber @rlö§

aus oerfauftem ©tempelmaterial (©tempelmarfen) im
Sabre 1876 auf . . .... 1 449 344,78 JC
belief. Bon biefem ©efammtbetrage

trifft auf bie oon ben ©eridjtsooik

jieljern ju il>ren Slften »erroenbeten

©tempelmarfen bie ©umme oon . . 471 393,q0 -

Sn bem nad) Slbjug biefes Betrages

oerbleibenben Nefte oon .... 977 951,78 JC.

finb neben ben ©tempelbeträgen für Quittungen über

Ballungen aus Staats* unb fonftigen öffentlichen Waffen,

Eingaben aller 2lrt ic. aud) bie ©tempelmarfen entfjaU

ten, roetdie ju ben SlntoaltSaften, ju ©ingaben in

©adjen ber ftreitigen Nedjtspflege, ju probujirteu Urs

funben, Bertoenbung gefunben fjaben, oftue ba§ eine

Slusfdjeibung ber betreffenben einzelnen
9

Beträge möglid) märe.

B. 3n ber «Pfafy

a) 2)er atitfaH an ©tempelgebüljreii betrug in ber ^fatj

im Sabre 1876 erfl. bes ©tempels oon ©pielfarten

unb ber ©tempelgebüfjren oon 2lnftellungsbefreten

254 314,56 JC
Sn biefer ©umme
finb enthalten . 701,67 JC
©tempelgebüfjren

aus ©trafprotofol=

len unb . . . 1 873,8 i
»

©tempelftrafen.

Söieoiel nad) Slbjug

biefer beiben Soften

oon gufammen 2 575,48 -

oon bem oerblei*

benben 9ie|te ju 251 739,08 JC.

für Notariats;, für gerid)tlidje ober für ^rioatafte

nerroenbet morben ift, fann ni'cfjt ausgefdiieben roerben.

b) ®er Slnfall an ©inregiftrirungSgebübren in ber *Pfalj

wirb für bas Saljr 1876 angegeben auf einen

Bruttobetrag von 1 918 729,93 JC

1 431 913,89 Jt
128 639,3o

=

66 343,50 :

290 948,24 s

885,oo 5

1 918 729,93 JC

9 497,89 »

1 909 232,04 JC

a) für öffentliche Urfunben . .

b) für ©eridjtsaften ....
c) für ©erid)tsoottäieberaften . .

d) für ^rioataften ....
e) aus ©trafen

in ©umme toie oben . .

looüon nad) 2lbjug oon 9?üder=

fä^en 2C. mit

ein Nettobetrag oon ....
fid) ergiebt.

Sie in Äonfurfen aiigefallenen ©ebübren laffen fieb

oon ben übrigen im 3unlpro5ef? erioadjfenen 2aj:en

unb ©tempeltayen, bqm. in ber ^falj oon bem

betreffenben 2lnfatte an ©nregiftreinentSgebüfjren für

©erid)tsaften 2C. nicf)t ausfclieiben.

©benforoenig läfet fid) ermitteln, ioeld)e Söertlje au

©tempelmarfen ju beu Slften unb fonftigen ©d)rift=

ftüden ber Slnraälte, ju ben Eingaben ber ^arteten,

ju ben probujirten ©d)ulb= foroie anberen Urfunben 2C.

attjäbrlid) jur Senoenbung gelangen.
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Äontßretcf) «Saufen.

1875.

(Ss finb überhaupt 3 643 110^ ©erichtSgebübren in

Solleinnahme gefteßt worben.

Sebiglich bei bem Sejirfsgerichte Bresben befielen für

bic eingehen ©efchäftsbrancben befonbere Kaffenftellen. @8

würben bort gebucht:

in bürgerlichen 9iechtSftreitigfeiten . 154 745 JC.

in ©traffachen 32 390 *

in Jlonfurfen 15 635 =

bei ©efcbäften ber freiwilligen ©e;

richtsbarfeit . 171 860 *

374 630 JC.

fo bajj anteilig

41,4 $rojent auf bürgerliche 3iechtsftreitigfeiten;

8,5 = * ©traffachen,

4/2 * - Konfurfe,

45/9
= f ©efdjäfte ber freiwilligen ©ertd^tö=

barfeit

fommen.

3n ©traffachen werben ©erichtSgebübren überhaupt nicht

in 2lnfafc gebraut, wenn entweber bie jitr 3ab,lung t-erur*

feilte sßerfon notorifct) jafilungsunfähig ift, ober wenn nach

Sage ber ©traffache überhaupt feine Serurtheilung jur Soften-

jablung ausgesprochen werben fann.

©Triften- unb Urfunbenfteinpel ift, foweit bie ©ericbte

für beffen Serwenbung ju forgen haben, unter ben im Sor=

ftefjenben erwähnten ©erichtsgebühren nicht verrechnet, fonbern

unter ben baaren Auslagen (Sertägen) inbegriffen, welche

im Safjre 1875 überhaupt

1 549 220 JC.

betragen haben.

Württemberg.

1875/76.

®ie ©erictjtöfporteln Don (Siüilprojeffen unb Konfurs=

projeffen haben

203 886,75 JC.

ertragen.

©portein in ©traffadjen befielen nicht.

SBafcen.

1876.

2ln ©portein in (Sitülfadjen würben in bie Heberollen

aufgenommen 663 565 JC
hierunter finb aber auch oerfchiebene, nicht fjierl)er ge=

hörige Beträge, 'wie namentlich !Rücterfafe üon sßortoauslagen

unb besgleicfjen inbegriffen, fo bafj als ©efammtbetrag ber

©portein in (Sioilprojeffen, emfcfjliefeUcf) ber Konfurfe (©anten)

aufnehmen finb etwa 600 000 JC
3n ©traffachen finb ber ©taatsfaffe an Koftenbeträgen

jur (Srfjebung r>on SSerurt^eitten in (Sinnahme geroiefen worben
im ©anjen ungefähr 380 000^

hierunter ift aber ber (Srfafc ber beträchtlichen Austagen
an ©ebüfjren für 3eugen unb ©acb>erftänbige, fowie für Ser*

föfiigung in ben ©efängniffen unb bergleicfjen inbegriffen, fo

bafs als pr (Srbebung fommenbe ©portein nur etwa ein Se-

trag »on 120 000 JC.

Sit r>eranfct)tagen ift. SDiefe ©umme fteEt übrigens nicht ben

Setrag ber ©portein bar, welcher in ©traffachen überhaupt

angefefct werben fonnte, fonbern nur ben Setrag, welcher

wegen unterftetlter 3al)lungSfäl)igfeit bes Serurtf)eitten wirflid?

an gefegt würbe.

Sie ^Bruttoeinnahme aus oerfauften ©tempelmarfen be=

trug im ©anjen 164 300 ^,
wooon etwa \ ober in runber ©umme . . 110000 JC.

auf gerichtliche Angelegenheiten entfallen.

SHftenftücfe §u ben 23evf)aubluttgen beö ©eutfdjen 3ieic^gtageä 1878.

£iertwn ift {ebenfalls ber weitaus größte Sfjeil mit etwa

100 000 JC.

auf ©iüilprojeffe, einfchliefjlich ber Konfurfe, ju rechnen,

währenb auf ©traffachen nur etwa ... 10 000 JC.

fommen.

hiernach finb bie (Sinnahmen ber babifchen ©taatsfaffe

an ©erichtsfoften im ©anjen alfo %\x oeranfcblagen

:

A. ©ioilprojeffe einfchliefjlich ber Äonfurfe, für welche

befonbere Angaben nicht gemacht werben fönnen:

a) ©tempel . ca. 100 000-<//£

b) ©portein ca. 600 000 »

©umma ca. 700 000^
B. ©traffachen, foweit jahlungsfähige Serurteilte cor:

fjanben finb:

a) ©tempel. ca. 10 000 JC.

b) ©portein ca. 120 000

©umma ca. 130 000 »

überhaupt ca. 830 000 JC.

Reffen.

S)urchfchnitt ber 3aljre 1874, 1875 unb 1876.

3n bei* ^Prooin§ 3?t)ein^cffen betrugen bie ©innahmen
an ©nregiftrtrungSgebühren oon gerichtlichen Aften, nämlich

»on Urteilen, (Sntfchetbungen unb Serfügungen :c. ber ©e--

richte, fowie »on ©erichtstwUsieher^Aften — in ber £>auptfa<he

als (Sinnahmen erfcfieinenb, welche ben Karafter oon ®erichts=

gebühren in (Stoilprojeffen, in ber freiwilligen ©ericfjtsbarfeit

unb in ©traffachen haben, —
von gerichtlichen Afteu .... 30 038,38 JC.

von ©erichtsooHäieher=3tften . . . 15 461,i3

jufammen 45 499,5i JC
9Jach ftattgefunbener ©chäfeung würbe ju biefen 2lften

an ©tempelpapier uerwenbet:

ju ben gerichtlichen 2lften ... 7 070,40 JC.

%\\ ben ©ericbtsooll5ieher=2lften . . 13 637,50 s

jufammen 20 707,90 Jt

$)l ecflcnbtirfl = *d)tt»cr tit.

3n ber 3eit oom 1. Oftober 1875 bis babin 1876 finb

©tempelmarfen uerwenbet worben:

1. in (Siinlfachen mit (Sinfchlu^ berjenigen Snfurien:

fachen, welche nach ^em bisherigen Stecht bes SanbeS

im ©iniloerfahren cerhanbelt finb,

für 19 339,8o JC
2. in ßonfurSfacfjen für 4 251,2o *

3. in ©traffachen für .... 681,2q *

äufammen 24 272,20 JC.

Sic fonftigen gerichtlichen ©ebühren betrugen

in (Sitnl* SlonfurS» ©traffachen

fachen fachen

JC JC. JC.

a) beim £)ber;2lp=

peßationsgerichte

ju 9>toftocT, ben

brei 3>uftijfans=

(eien }u ©djwe=

rin , ©üftrow
unb Stoftocf unb
bem Kriminal-

Kollegium ju

Sü^ow in ber

3eit üoml.3uli
1875 bis bahin

1876 ... 33 095,76 1 823,44 8 898,61

81
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b) bei ben übrigen

©ertdjten bes

SanbeS in ben

Satiren 1873,

1874 nnb 1875

burchfdjntttlid)

jährlich . .

in ©it)il=

fachen.

Jt

ßonfurö;

fachen.

JC.

Straffachen

JC.

99 445,75 17 869 /28 25 164/60

©rofjilierjogtlmm (saufen.

1876.

2)ie SoHerträge an ©portein nnb 9lebengebüf)ren

[teilen fich

©erid)t§fportetn 9tebengebühren

a) in ©ioilfadjen anf 166 8 1 9,84«^ 19 1 36,72^
b) in Straftaten auf 61 262,64 * 3 959/26 *

c) inßonfursfactjen auf 21 954,25 * 11 950,25 *

d) in übrigen 2lngele=

genbetten auf . . 497 333/77 * 36 153/56 *

Summe . . . 747 370/00^ 71 199,nJC.
einfdjliejsltch ber

2)ienergebüf)ren

nad) §. 124 3. 3/5

be§ Sportelgefe|e§.

%\i ben nachgerotefenen ©innahmen an @erid)t§fporteIn

finb biejenigen Summen inbegriffen, bie als Berlage neben

ben eigentlichen Sportein liquibirt unb ungetrennt tion biefen

in ben Sportelberedjnungen r>ereinnabmt roorben finb.

2lts 2lnt)alt für bie Seurtbeilung beö ©efammtumfangs
ber ©ericr)tst>erläge eines 3abreS mag hier ©rroäfjnung finben,

bafj bei ben ©rojstjerjoglidien Preisgerichten unb ©tnselgericrjten

an im %otytt 1876 liquibirten Verlagen 103 546,99 JL üerauä*

gabt roorben finb.

Sadbfen 3)ie intngcn.

1876.

3)er SportetanfatI, auäfchliejjlich roiebererftatteter *J3orto;

unb ÄriminaIgerid)t§foften^erläge, betrug:

a) in bürgerlichen 3ted)täftreitigfeiten , au3fdjtiej3Ucf>

foldier, auf meldte bie ©ioilprojefcorbnung nicht 2ln;

roenbung finbet 100 549,7i JC.
b) in Straffadjen 19 040,05 =

c) in ßonfurfen 1 159,9i

Summe . . 120 749,67 JC.

(Saufen = SUtenbitrg.

1875.

S)ie Sollbeträge ber ©eridjtsgebühren finb ermittelt

roorben

:

a) in bürgerlichen, ber 3fieic^§=©it)ilproge^orbnung untere

faHenben 9fad)tsftreitigfetten auf . 35 681 /64 JC
b) in Straffac^en auf 25 845/97 =

c) in ßontursfaäjen auf .... 11 701,73 «

Summe . . 73 229,34 JC
hierbei ift l>erorjul)eben, bafe bie Summen ber Soften

5

ertrage in Straffachen £»inter bem Setrage ber ©ericht^

fporteln, bie eigentlich ju liquibiren geroefen fein roürben,

roeit surüdftehen, ba in folgen gälten, in benen roegen

gänzlicher 23ermögen§tofigfeit ber 3a£;lungSpfli(htigeit bie Unter«

fucrjungSfoften einftroeilen auf bie Staatöfaffe übernommen
roerben, beziehentlich in benen öorausftdjtlich ©ebühren oon I

ben 3af)lung&pflidjtigen nicht gu erlangen finb, oon beren
|

fiiquibirung abgefehen roirb.

1. 3uti 1875/76.

35ie anfällig geroorbenen ©innahmen an ©etidjtöfoften I

unb Stempelgebühren betrugen:

a) in bürgerlichen SKeditäftreitigfeiten, auäfdjttefjtich folcher,

auf roelche bie ©tottprosefjorbnung nicht Slnroenbung

finbet 76 843,46 JC
b) in Straffachen 20 814,93 ;

c) in PonturSfadjen 4 690,36 -

Summe . . 102 348,75 JC.

1875.

2Me jur Solleinnahme gefteüten Sportein, Stempel unb
Auslagen betrugen:

a) in bürgerlichen 9ie<htöftreitigfeiten:

©ebühren . 81 695,55 i JC
Stempel . . 17 150/W 'j

Auslagen . 11 830 /8i *

b) in Straffachen:

©ebühren .

Auslagen .

c) in ßonfurfen:

©ebühren .

Stempel

Auslagen .

44 466/83

9 797,82

M.

3 185,99 « IL

390,25 =

701 /95
=

110 676,53 JC

54 264,65

4 278/19

Summe . . 169 219,37 JC
SDie SluffteHung ber Stempel unb Auslagen hat nur

annähernb erfolgen tonnen, ebenfo ift eine Trennung ber ©e=

bühren unb Auslagen bei ben Soften in Straffadjen mchr=

fad) nicht möglich geroefen.

^cbtamr$bur<j=(»©ni>er0haufett.

1875.

35ie ©innahme an ©eridjtsgebühren, einfchtiefslich ber

Stempelbeträge unb ber mit unter ben Sportein liquibirten

baaren 2lu§lagen, betrug:

a) in bürgerlichen 9iedjt§ftreitigfeiten . 25 007,99 JC
b) in Straffadjen 11 304,50 *

c) in ^onfurfen 1 511,i 9
-

Summe . . 37 823,68 JC

^fhniar^butuv^Iubulffaöt.

35ie ©efammteinnahmc betrug, unb jroar bei ben

@insel= ^ottegiaU

©ertdjten

:

1874 . . 62 360 JC 51 035 JC 11 325 JC
1875 . . 103 169 s 86 800 * 16 369 *

1876 . . 121 333 = 101 242 = 20 091
Sei ben ©injetgeridjten finb in ber (Sinnahme aud) bic

©ebühren in ber freiroittigen ©eridjtsbarfeit enthalten. 3Me

©innahme ber ^ottegialgerichte enthält in ber §auptfad>e nur

^roje^gebühren.

1876.

2)ie ©innahmen an Sportein haben betragen:

a) in bürgerlichen ^ed)t§ftreitigfeiten,au§fchlie§lichfolcher,

auf roelche bie ©irilprojeßorbnung nicht Stnroenbung

finbet 37 402,02 < IC

b) in Straffachen 7 477,90 •

c) in Äonfurfen 4 626,70

Summe . . 49 506,62 JC.
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9leu# ä. 8.

1876.

2tn ©eridjtSgebühren unb ©portein finb jur SCufredmuug

gefommen:

a) int»ürgerU(^en9ie(|t§ftreitigfettcn,au§f(^tie§li(^ folget,

auf roel^e bie Sipilprojefcorbnung nidjt 2tnroenbung

ftnbet 22 990, 62 JC.
b) in ©traffadjen 12 313,24 *

c) in ftonfurfen 1 926/00

©umme . . 37 229,86 JC.

Sleuf? i. €.

1876.

SDie @innafjme an ©eridjtSgebühren, ©portein, Sonett

unb ©tempeln betrug

:

a) inbürgerltdjen Siedjtsftreitigfeiten, ausfdjliefjlidj folget,

auf toeIct)e bie fünftige ©itutproäefjorbnung feine 2ln=

roenbung ftnbet 52 849 JC
b) in ©traffad)en 19 871 =

c) in ßonfurfen 9 412 *

©umnte .

~
'. 82 132 JC

<&>cbautnbuvfr&ippt.

1876.
SDie einnahmen an ©eridjtSgebübren, ©portein, ©tem=

petn unb @inregtftrtrungsgebü!jren betrugen:

a) in bürgerlichen 9led)tsftreitigfeiten, ausfditiefjlid) foldjer,

auf roeldje bie ©imtprojefjorbnung nid)t Stnrcenbung

ftnbet 9 858,14 JC.
b) in ©traffadjen 1 056,18 i

c) in ßonfurfen . 430/20 *

©umme . . 11 344/52 JC

Sippe.

1876.
Sie ©innahme an ©eridjtSgebühren, ©portetn, Sa^en,

©tempeln u. f. ro. betrug:

a) in bürgerlichen ^edjtsftreitigfeiten . 34 585/67 JC
b) in ©traffadjen 3 717,42 ;

c) in ßonfurfen 4 412/29 =

©umme . . 42 715,38 JC.

1876.

2ln ©ebübren unb ©tempeln gelangten bei ben lübed=
fdjen ©eridjten jur §ebung:

A. an ©eridjtSgebühren:
a) in bürgerlichen 3ted)tsftreitigfeiten

1. bet bem £)bergerid)te .... 5 043/00

2. bei bem Untergerichte .... 34 630/93

unb jroar

bem ©tabt= unb
£anbgerid>te 19 518,60 JC.

ber ^ommiffion

für 33agateII=

fachen . . 2 783,30 =

bem 0anbelsge=

richte . . 12 329/03
*

JC.

39 673,93
b) in ©trtffadjen

1. bei beut jObergeridjte .... 298,08
2. bei bem ©tabt= unb £anbge*

vfye 1 040,3!— 1 338,39

©eite 41 012,32 J{,

Uebertrag 41 012,32 JC.

c) in ^onfurfen

1. bei bem ©tabt; unb ßanbge*
richte 1 069,50

2. bei bem £>anbelsgeridjte . . . 3 527/85

4 597,3r,

Sufammen . . 45 609,67
B. an ©tempetn:

a) in bürgerlichen 9iedjtSangelegen=

Reiten:

1. bei bem ßbergertdjte .... 2 117,55

2. bei bem Untergeridjte

unb jroar:

bem ©tabt= unb

Sanbgeridjte 2 660,95 Jt.

ber ^ommiffion

für SSagatelk

fadjen . . 968,4o s

bem £anbetsge=

ridjte . . 1 744/S0 *

5 373,65

7 491,2o
b) in ©traffadjen bei bem Obergeridjte 106,25
c) in ßonfurfen:

1. bei bem ©tabt=

unbSanbgeridite lll,4o JC.

2. bei bem§anbels=

geriete . . 259,2p ==

370,6o

jufammen . 7 968,05

©umme . . 53 577,72
Sn ©traffadjen raerben nor bem ©tabt= unb ßanbgerid)te

feine ©tempel erhoben. @S erroädjft jeboc^ ber ©taatsfaffe

eine fernere ©innahme baburd), bajs bie ^ßarteifdjriften unb
Anträge an bie ©eridjte nebft bereu Einlagen gleichfalls mit

einem ©tempel nerfefien fein müffen.

$on bem Untergertcbt ift ber belauf bes ©tempels für

bie bei ilmt eingefjenben ^arteifdjriften unb bergletdjen auf

etroa 4 000 JC gefdjäfct morben.

SBrcmen.
1875.

Sie ©innahmen an ©eridjtSgebühren, ©portein, £aren,

©mregiftrirungSgebüljren — ausfdjtte&tid) ber ©ebüfjr für

ben (Rapier*) ©tempel in gerichtlichen Angelegenheiten —
betrugen:

a) in bürgerlichen ©treittgfeiten, ausfchliejslidj foldjer,

auf roeldje bie ©itnlprojefcorbnung nicht 2lnraenbung

finbet 43 361/22 Jl.

b) in ©traffachen 7 489,83 =

c) in ßonfurfen (SDebitfadjen) . . . 9 568,30 -

60 419/35 JC.

Unter ber 3tubrif „©traffachen" finb bie ©eridjtsfpor*

teln in Snjurienfadjen unb bie ©trafgeridjtsfoften, jebodj

mit 9lusfd)tuf3 ber 2%tngsfoften ber ©efangenen, berechnet.

SDie unter ber ^Rubrif „^onfurfe" als einnähme in

SDebitfadjen nerjeid)nete ©umme ift megen Sufuffxjienä eim

gelner fleiner SDebitmaffen nid;t üoßftänbig ju biefem Setrag

eingegangen.

1876.

SDie einnahmen an ©erid)t§gebühren, ©portein, Jasen,

©tempel u. f. to. betrugen:

a) aus ©ioilprojeffen 249 150 JC.

b) * ©traffachen 17 000 =

c) = ßonfurfen . . 27 850 *

sufammen . . 294 000 JC
81*
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Cber^il ppeftattonggertcf)t $u fiübed.

22. Suti 1876/77.

@S ftnb an (Sinnahmen erhielt 10 000 Ji.

(auöftpefjltdj oon 5 510 JH., reelle für ^edjnung beS 5lexc^s=£>6er=

hanbetegericljts einfaffirt unb an bie ©alarienfaffe in Berlin abge=

fü^rt roorben finb).

1876.

(SnregiftrementSs imb ©tempelgebühren finb vereinnahmt roorben:

a) in bürgerlichen

SKechtäftreitigfeiten

b) in ©traffaetjen .

c) in ^onfurfen. .

@nregiftrementögebü|ren

:

a) £itelgebüt)ren.
|

b) fefte unb »erteilt

(33ertrag3= ober Urfun= nifjinäfjige Urttjeilö

benftempel in @erid)t§='@eri^t§fcf;reiberei=unb

fachen.) jfcttfttge ©ebüfyren auf

©eriqtä» unb®ertd)t§'

133 670 Ji

1 000

»oltjSiefyer'Urfunben.

351 480 Ji
78 000 *

7 000 *

©tempelgebühren

au§ bem33ertauf»on

(Stempelpapier unb au§

ber @tempel»iftrung

Don nidfjt auf Stern*

pelpapier errichteten Ur=

funben.

550 000 Ji.
*

49 420 *

5 000 *
*

SDie mit ©tern (*) bezeichneten 3ahlen beruhen nur auf einer annähern*

ben ©djäfcung.

9fo(age Ii.

Ckbühten
ber

®eri$tgfdjreif>er, ®eridjt3üoll$ie^er unb

(gyefutorett.

3)er Setrag ber ©ebühren, welcher in Säuern im

Saljre 1876 uon ben sprojefjparteien erhoben mürbe, be=

jiffert fidj

für Rechnung ber ©eridjtsfchreiber auf 108 270/59 Ji.

» ©erichtärjoUjieherauf 1 737 099/08 *

3n Saben betrug ba§ ©efammteinfommen fämmtltdjer

©erichtsooßjieher (jur 3eit 130) in ben testen Sahren eiiu

fchliefjltch ber ©ebühren in ©traffachen foroie in Stngelegen;

heiten ber freiwilligen ©eridjtsbarfeit unb ber Serroaltung

jährlich ungefähr 250 000 A
3n ber $rorjinj 9th ein h c ff en betrugen bie ©ebühren

ber ©eridjtsnotläieher (bamals 28, jefct 26) in ©roil* unb
£anbel8fact)en im Satire 1868/9 35 170 %\. (runb 60 000^).

Sm ©rofcher jogtfium ©adjfen fyaben im Sahre
1876 bie üftebengebühren ber ©eridjtsbiener unb bereu ©e*

hülfen (@rinnerung§= unb @£equirgebühren, 2lu§pfänbungäs

gebühren zc.) etwa 10 200 Ji. betragen.

SDie in 2lnhalt ben ©eridjtserdEutoren zc. gezahlten

unb non ben Parteien roieber erhobenen SDiäten unb 3eb>

rungöfoften betragen im Saljre 1875 2 476,35 Ji.

2ln ©eridjtsfchreiber* unb ©erichtScoUjiehergebühren finb

in 9?eu& ä. £. uon ben ^roje^parteien 1876 ju entrichten

geroefen 2 057 /6i JH.

3n 9?eufe j. £. betragen bie ©ebühren, welche für

Rechnung ber ©jrefrttoren oon ben ^ßroje^parteien erhoben

roorben finb, 1 250 bis 1 300 A
3n ©dj aumburg = £ippe betragen bie ©ebühren, welche

1876 für Rechnung ber ©ericrjtsfc^reiber unb ©erichtSooÖs

jieher oon ben sßrojefjparteten erhoben mürben, 12 518,nJi.

3n ßippe fteUt fiel) ber Setrag ber ©ebühren ber ©e=

richtöfcrjreiber unb ©erichtScoUjieher 1876
an @£efution§gebühren auf ... 18 823,i6 Ji.
an ^JebeHgebühren auf . . . . 11 791,38

jufammen 30 614,54 Ji.

3n Sremen ift im Sahre 1875 uon ben sprojefc

Parteien an bie ©eridjtsboten unb ©erichtsrjottyeher an

©ebühren entrichtet ber Setrag r>on 43 863 JC.

2>n ©lfa§=£othringen rourben im Sahre 1876 oon

ben sßrojejsparteten ©ebühren erhoben für Rechnung
ber ©erichtäfchreiber 67 060,22 Ji.

ber ©ericb>öolljieher . . . . 371 516,oo Ji.
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•
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b c n

9faiS

m e r t M f I o f f e n

bcs

C? it t tt> u r f ö.

4»

sßrojefjgebüljr.
für 3urüd:roeifung bes

^onfursantragö.

^reujsifdjes

©efefc vom

9. Tiai

1854

m. 7A.

«Wart.

©ntrourf,

ooüe

©ebü&t.

SSRarf.

.pitupiiuie»

©efefc vom

15. 2Jiär$

1858

9?r. 21.

3Jtart.

@ntt

2Ibroet*

Jungs*

befdjlufc

Vi ber

©ebüljr.

ourf,

3urü<f<

roeifung

burd) 93er--

fügung
ober 3u=
rüänafnne

Vio ber

©ebütjr.

1. 2. 3. 4. 5.

0 60 1 00 0 50 0 25 0 25

20 60 - 2 10 2 40 0 50 0 60 0 25

60 120 4 50 5 20 0 75 1 30 0 52

120 200 .

;

• • • • 8 50 9 00 1 50 2 25 0 90

200 300 - 11 50 13 00 2 25 3 25 1 30

300 450 = 15 50 18 00 2 95 4 50 1 80

450 65Ö . 20 50 24 00 3 85 6 00 2 40

650 900 26 50 30 00 4 50 7 50 3 00

900 1200 < 29 50 36 00 4 75 9 00 3 60

1200 1600 • 38 50 42 00 5 50 10 50 4 20

1600 2100 44 50 48 00 6 25 12 00 4 80

2100 2 700 47 50 54 00 7 00 13 50 5 40

2 700 3400 * • 56 50 60 00 8 25 15 00 6 00

3 400 4 300 - 59 50 67 00 9 50 16 75 6 70

4 300 5 400 - 65 50 74 00 11 25 18 50 7 40

5400 6 700 - 71 50 81 00 12 00 20 25 8 10

6 700 8200 • 79 50 89 00 12 00 22 25 8 90

8200 10 000 . 86 50 98 00 12 00 24 50 9 80

10000 . 12000 95 50 108 00 12 00 27 00 10 80

12000 14000 = 104 50 118 00 12 00 29 50 11 80

14 000 . 16 000 ' 113 50 128 00 12 00 32 00 12 80

16000 18000 125 50 138 00 12 00 34 50 13 80

18 000 20000 134 50 148 00 12 00 37 00 14 80

28 000 = 30 000 - 185 50 198 00 12 öo 49 50 19 80

58000 60000 335 50 348 00 12 00 87 00 34 80

98000 - 100000 377 50 548 00 12 00 137 00 54 80

298000 . 300000 575 50 1548 00 n 00 387 00 154 80
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onfursgebüljren

für b a § Sonluiäoerfaf)tcn

bei Seenbigung burd)

Söertljeilung.

bei Seenbtgung burd)

Slfforb.
bei ©infießuttg beS SßerfafjrenS.

»JJreufetfdjes sßreufcifdjeä *Preufstfdje§

@ n t ro u r f

,

©efefc vom

15. 2Härj

1858

mv. 4, 5.

(Snttourf,

2fad)e

©ebüfjr.

©efefc oom

15. aJJärs

1858

Wv. 6.

(Sntnmrf,

l 3
/4 ©e*

büt)r.

©efefc vom

15. 3Närj

1858

5Rr. 6.

nad) 33er*

tfjeilung

ober 3Ser=

gleich,

lV2©ebül)r.

nad) 2lb*

lauf ber

Situ

melbefrift

I74©ebüf)r.

üor 2lb<

lauf ber

2ln*

melbefrift
3
/4 ©ebüfjr.

SKarf. SRarf. SDiarf. SJcarf. 9Karf. SDiarf. matt OJtarf.

6. 7. 8. 9. 8. 10. 11. 12.

2 25 2
AA00 1 50 1 75 1 50 1 50 1 25 0 75

4 50 J 80 3 00 4 20 3 00 3 60 3 00 1
OA
80

6 75 "1

A

1U it\w 4 50 9 10 4 50 7 80 6 50 3 90

13 50 18 00 9 00 15 75 9 00 13 50 11 25 6 75

20 25 26 IUIou 13 50 22 75 13 50 19 50 16 25 9 75

29 25 OD uu 19 50 31 50 19 50 27 00 22 50 13
KA50

42 75 IS aauu 28 50 42 00 28 50 36 00 30
AA00 18

AA00

58 50 60 00 39 00 52 50 39 00 45 00 37 50 22 50

78 75 72 00 52 50 63 00 52 50 54 00 45 00 27 00

105 25 84 00 70 50 73 50 70 50 63 00 52 50 31 50

139 50 96 00 93 00 84 00 93 00 72 00 60 00 36 00

180 00 108 00 120 00 94 50 120 00 81 00 67 50 40 50

236 25 120 00 157 50 105 00 157 50 90 00 75 00 45 00

258 75 134 00 172 50 117 25 172 50 100 50 83 75 50 25

303 75 148 00 202 50 129 50 202 50 111 00 92 50 55 50

342 00 162 00 228 00 141 75 228 00 121 50 101 25 60 75

360 00 178 00 240 00 155 25 240 00 133 00 111 25 66 75

387 00 1% 00 258 00 171 50 258 00 147 00 122 50 73 50

414 00 216 00 276 00 189 00 276 00 162 00 135 00 81 00

445 50 236 00 297 00 206 50 297 00 177 00 147 50 88 50

472 50 256 00 315 00 224 00 315 00 192 00 160 00 % 00

504 00 276 00 336 00 241 50 336 00 207 00 172 50 103 50

535 00 296 00 357 00 259 00 357 00 222 00 185 00 111 00

684 00 396 00 456 00 346 50 456 00 297 00 247 50 148 50

1 134 00 6% 00 756 00 609 00 756 00 522 00 435 00 261 00

1 440 00 1096 00 960 00 959 00 960 00 822 00 685 00 411 00

2 940 75 30% 00 1 960 50 2 709 00 1 960 50 2322 00 1935 00 1161 00

3.

2)ie ©ebüfyr für einen

befünbern Sßrüfnngä*

termin ift nad)

Icnne 2, für bie 3u=

riitfitalmte nad)träg=

lidjer 2(mnelbimgeit

nad) Kolonne 4 31t

beregnen;

bie ©eMfyr für eine

a3efd)rcerbe Snftaitj

naef) kernte 4;

bie ©efcüfyr für ein

roieber aufgenommen

ne§ Äonfuräüerfafyren

nad) Äcbnne 2.
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Hcf>t*t>oü}tcbet\

SBtr SSilMm, oon ^otte« ©nabeu £)eittftf>er $aifer,

Zeitig toou s}3reu§eu 2c.

oerorbnen im tarnen bes SfaidjS, nadj erfolgter 3uftimmung
bes BunbeSratfjS unb bes 9fteidjstags, roaS folgt:

§. 1.

2>n ben oor bie orbentlidjen ©eridjte gehörigen 9iedjtSs

fachen, auf roeldtje bie ©toilprojefjorbnung, bie ©trafprojefjs

orbnung ober bie $onfursorbnung Anroenbung ftubet, werben
©ebüfjren unb Slusfagen bes ©eridjtSoofljiefjers nur nadj

ÜJZajsgabe ber folgenben Befttmmungen erhoben.

§. 2.

SMe ©ebüfjr für jebe 3uftettung betrögt. . 1 Watt,
in ben jur 3uftänbigfeit ber SlmtSgeridjte unb ber ©Höffens
geriete gehörigen ©a^en . 50 Pfennig,

für bie Aufteilung burdj Aufgabe jur ^oft (ßioilprosefjorbs

nung §. 161), für baS an bie ^Joft genutete (Srfudjen um
Bewirtung einer 3uftettung (@ioilproje|iorbnung §. 177), fo*

lote für bie im Auftrag eines 2lnroalts an ben ©egen=

anmalt beroirfte 3uftetlung bie £älfte.

Sft eine 3ufteQung burdj ben ©eridjtsoolfjiefjer beroirft,

obgleicfj fie mit geringeren Soften burdj bie *ßoft fjätte er=

folgen tonnen, fo erhält berfelbe bie für ben $all ber 3u;

ftedung burdj bie *ßoft beftimmte ©ebütjr, fofern er nidjt jur

Bornatjme ber 3ufteHung ofjne Benufcung ber *poft ausbrüd=
lief) ermächtigt roorben ift.

§ 3.

%üx bie Beglaubigung ber Abfdjrift eines jujufteßenben

©cfjriftftüds erfjält ber ©eridjtsoottäiefjer für baS Blatt

5 Pfennig.

§. 4.

SDie ©ebüfjr für bie ^fänbung oon beroeglidjen förper*

liefen ©adjen (©ioilprojefwrbnung §§. 712, 713), oon grüdj=

ten, roeldje oon bem Boben nodj nidjt getrennt finb ((Sunt«

projefcorbnung §. 714), fowie oon gorberungen aus 2öedj=

fein ober anberen papieren, weldje burdj 2>nboffament über*

tragen werben fönnen (ßipilprojefjorbnung §. 732), beträgt

na<| ber §bfje ber betjutreibenben gorberung
bei einem Betrage bis 50 3Jiar! einfdjliefjlidj 1 SJiarf,

s ; ; 100 * * 2 *

* 300 * » 3 *

== = s = 1 000 s » 4 s

: = ; = 5 000 s * 5
* über 5 000 * 6

SBenn bie ^fänbung einen 3eitaufwanb oon mefir als

jwei ©tunben in Anfprudj nimmt, fo erfjöfjt fidt) bie ©ebül)r

für jebe angefangene weitere ©tunbe um ein Biertfjeil.

3ft eine r>erfud)te ^Jfänbung ofjne ©rfotg geblieben, weil

uad) Snfjalt bes ^ßrotofolls pfänbbare ©egenftänbe nidjt oor=

fjanben waren, ober fidj oon ber Berwertfjung ber pfänb;
baren ©egenftänbe ein Üeberfdjufc über bie Soften ber 3wangS=
ootlftredung nidjt ermarten liefe, fo erfjält ber ©eridjtSt)otl=

Sicher bie für bie geringfte 3eitbauer beftimmte ©ebüljr.

§. 5.

§ür bie Uebernaljme berceglidjer ©adjen pn 3roede ber

33erroertl;ung in ben gäflen ber §§. 699, 746, 751 ber

eitnlprojefjorbnung, foroie im gaEe bes SlusfcljeibenS beS ©e=
ridjtsooßjieliers, roeldjer bie ^Jfänbung vorgenommen l;at,

unb für bie ^ßfänbung bereits gepfänbeter <Baä)tn (QlimU

projeftorbnung §. 727) erl;ält ber ©erid)tSoolIjiel;er bie

•§älfte ber in §. 4 beftimmten ©ebüf;r.

§. 6.

SDer ©eridjtsooHjieljer erhält für bie SBegnafjme beweg--

lidjer ©adjen einfdjUefclidj ber llebergabe berfelben (ßioil»

projefsorbnung §. 769) eine ©ebü|r non 3 3Jiarf.

SBenn baS ©efdjäft einen 3eitaufroanb oon meljr als

jroei ©tunben in Slnfprudj nimmt, fo erfjöfyt fidj bie ©ebüfjr

für jebe angefangene roeitere ©tunbe um 1 Wlaxl.

Sft eine oerfudjte 2öegnaljme oljne ©rfolg geblieben,

roeil nadj Snfjalt bes ^ProtofoUs bie Ijerausjugebenben ©ad^en

nidjt aufjufinben roaren, fo erhält ber ©eridjtSüoUjiefjer bie

für bie geringfte 3eitbauer beftimmte ©ebü^r.

§. 7.

$ür bie Berfteigerung ober ben Berfauf aus freier §anb
von beroeglidjen ©adjen, grüdjten, roeldje »on bem Boben nodj

nidjt getrennt finb, gorberungen ober anberen Bermögens=

reefiten erfjält ber ©eridjtsoolfjiefjer

nom
§unbert,

uon bem Betrage bes erhielten @rlöfeS bis ju 50 9Jlarf 10

oon bem Betrage über 50 9ftarf bis 100 * 5

100 s = 300 * 3

300 * * 1000 * 2

1000 = * 5 000 1

5 000 s 72

jebodj nidjt unter 2 Watt.

§. 8.

£)er ©eridjtsootfjiefjer erfjält

1. für bie (Sntfefeung aus bem Befife unberoeglidjer

©adjen ober beroolmter ©djiffe unb bie ©inroeifung

in benfelben ((Sioilprojefjorbnung §. 771),

2. imgatle ber 3ujiefjung jur Befeitigung bes 2ötber;

ftanbes bes ©djulbners gegen bie Bornafjme einer

§anblung (ßioilprosefeorbnung §. 777)

eine ©ebüfjr oon 3 3Karf

für jebe angefangene ©tunbe oon bem ©rfdjeinen an £)rt

unb ©teKe bis pr Beenbigung feiner Sfjätigfeit.

3>n bie Sauer ber unter 9?r. 1 erroäfjnten Boß--

ftredungSfjanbfungen ift audj bie 3eit einsuredjnen, roeldje

ber ©eridjtsootljiefjer ju oerroenben fjat, um beroeglidje ©as

djen, roeldje nidjt ©egenftanb ber 3roangsooßftredung finb,

roegjufdjaffen, ju übergeben ober in Berroafjrung ju bringen.

§. 9.

2)er ©eridjtSooHsiefjer erfjält für bie Berfjaftung einer

^Jerfon, einfd)lie|lidj ber Ablieferung berfelben jur §aft, unb

für bie groangsroeife Borfüfjrung einer ^erfon eine ©ebüfjr

oon 15 3Jiarf, für bie 9ladjoer|aftung einer bereits oerfjaf=

teten «perfon 3 9Karf.

konnte eine unternommene Berfjaftung nidjt ausge=

füfjrt werben, roeil nadj Snfjaft bes *Protofot(s fidt) bei

berfelben baS Borfjanbenfein eines ber in ben §§. 785, 787

ber (Siüifprojejsorbming aufgeführten ©rünbe fjerausgefteßt

fjat, fo erfjält ber ©ericfjtsoolljiefjer eine ©ebüfjr oon 5 Matt.

§. 10.

§at eine BoüftredungSfjanblung, nadjbem ber ©eridjts=

ootfjuefjer fidj an £)rt unb ©teile begeben fjatte, jufolge ber

Borfdjrift bes §. 691 ber ©ioilprojefeorbnung ober in ^olge

ber 3urüdnafjme bes Auftrags nidjt ftattgefunben, fo erfjält

berfelbe

in ben gäHen ber §§. 4, 5, 6, 8 bie für bie

geringfte 3eitbauer beftimmten ©ebüfjren,

im galle bes §. 7 eine ©ebüfjr oon 2 9Karf,

im ^atte bes §. 9 eine ©ebüfjr oon 5 Wlaxt.

§. 11.

Sßirb ber Auftrag jur 3roangSoottftrcdung burdj ßeiftung

an ben ©eridjtsoolfjiefjer, beoor er fidj an £)rt unb ©teße

begeben fjat, erlebigt, fo erfjält berfelbe
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bei Ballungen ein Siertheit ber nad) 3J?ajsgabe

bes §. 7 j« beredjnenben ©äfce, jebod) nidjt unter

1 «Warf,

bei Herausgabe oon ©adjen eine ©ebüfyr oon
]

1 matt
©rfolgt bie ßeiftung an ben ©eridjtsooltsictjer, nadjbem

berfelbe fid) an £>rt unb ©teile begeben blatte, fo erhält

berfelbe

bei 3af)lungen bie Hälfte ber nad) 9Jtafjgabe

bes § 7 p beredjnenben ©ä£e, jebodj nidjt unter

3 9ttarf,

bei Verausgabe t)on ©adjen bie in §. 6 beftimmte

©ebütjr.

§. 12.

®ie in beu §§. 4—11 beftimmten ©ebüfjreu itmfaffen bie

gefammte 2fjätigfeit beö ©eridjtsooltstctjers bei ber 3toangS=

ooHjtredung, insbefonbere:

1. bie -Iftadjfudjung ber Unterjtüfcung ber potiseilidjen

äMsugSorgane unb bie Sujieljung ber 3eugcu unb
©adjoerftänbigen (©ioitprosefjorbnung §§. 678, 679,

716);

2. bie §u ben 2MftredungSl)anblungen gefjörenben WliU
Teilungen, 2lufforberungen, 3uftcßungen unb *)3oft=

fenbungen;

3. bie Umfdjretbung eines auf ben tarnen tautenben

SBertfjpapiers auf ben -Kamen bes Käufers unb bie

SBieberinfursfefeung eines gepfänbeten SntjaberpapterS

(©toilprosefjorbmtng §§. 723, 724);
4. bie Stnnaljme unb £}uittirung, Stbtieferung ober

Hinterlegung ber fdjutbigen Seiftungen, foiote bes

gepfänbeten ober erlöften ©etbes unb bie 3urüdgabe
gepfänbeter ©egenftänbe;

5. bie SSefanntmadjung ber SSerfteigerung.

§. 13.

2ln baaren Auslagen toerben bent ©ertdjtsooltäieljer oer=

gütet:

1. bie ©d^reibgebütjren

;

2. bie *Poft= unb Setegrapfjengebüfjren;

3. bie burd) öffentliche Sefanntmadjungen, inSbefon=

bere burd) ©inrüdung in öffentliche Blätter entftatu

benen Soften;

4. bie an 3engen unb ©ad) oerftänbige p satjtenben

Beträge

;

5. bie ©ntfäjjäbigung ber pm Seffnen oon £l)üren unb
SBefjättniffen jugejogenen ^erfonen;

6. bie für Umfdjretbung eines auf Tanten tautenben

SSertljpapiers ober für SBieberiufursfefeung eines

3ntjaberpapierS p ptjtenben ^Beträge;

7. bie Soften eines Transports, bie Soften ber $cr*

nmljrung unb 23eaufftdjttgung oon ©egenftänben,

bie Soften ber Stberntung oon grüßten, foune ber

©Haltung oon Teeren;
8. bie 3*eifetoften.

§. 14.

©d)rcibgebiU)ren werben betn ©eridjtsooüpljer nad)

aRajjgabe bes §. 72 bes ©eridjtsfoftengefekcS oergütet:

1. für äße nad) gefeilterer Sßorfdjrift ober auf Intrag
erteilten 2lbfd)riften ber oon bemfetbeu aufgenom=
meuen Urfunben unb -^rotofotte, mit Stuänaljme ber

nadj gefefctidjer 33orfct)rift p ertfjetlenben 2lbfdjrift

ber 3ufteQungSurfunbe;

2. für bie bei einer Hinterlegung p erftattenbe Sinnige

an bas 33oIlftredungSgeridjt (©ioilprosefcorbnung

§§. 728, 751);
3. für bie Stufnafjme ber oon beut Srittfdjulbner nad)

Aufteilung eines spfänbungSbefdjluffcS abgegebenen

©rflärungen (©iuitprosejjorbmtng §. 739);

Stftenftitcfe ju ben Serfyanblungen beä Seutf^en 3Reid;§tageö 1878.

4. für bie oor ber Sßcrfjaftung erforberttdje Stnjeige au
bie oorgefefete SDienftbehörbe bes ju Sßertjaftenben

(©voitprosejgorbnung §. 791).

§. 15.

SDen su einer Mftredungstjanblung in ©emäfcfjeit ber

23orfdjrift bes §. 679 ber ©ioilprosefjorbnung sugesogenen
3eugen fann eine ©ntfd)äbigung oon je 1 Sfiarf gemährt
loerben.

§. 16.

SDem su* 3lbfd)ä|ung oon ßoftbarfeiten oertoenbeten

©adjoerftänbigen (©ioilprose&orbnung §. 716) fann eine$er=
gütung nad) bein ortsüblichen greife einer folgen Seiftung

getoätjrt roerben.

§. 17.

Sflufj ber ©eridjtsoollsiefjer betjufs $omafjme einer 2lmt§;

fjanbtung außerhalb feines btenftlidjen 2Botjnftfces einen 2Beg
bis jur ©ntfernung oon mef)r als 2 Kilometer surüdlegen,

fo ertjält er an Sfteifefoften für jebeS angefangene Kilometer
beS Hintocges unb bes S^üdioegeS eine ©ntfdiäbigung oon 10
Pfennig.

Stimmt ber ©eridjtSooßjielier mehrere ©efd)äfte auf ber=

felben 9?eife oor, fo ertjält er für jebeS berfetben bie ooHe
nad) ber ©ntfernung beS £)rteS oon feinem Stmtsjifce p be=

redjnenbe ©ntfd;äbigung.

§. 18.

2)er ©erichtsooffsiet;er fann bie Uebernatmte eines ©e=

fdjäfts oon ber 3at)tung eines jur Sedung ber baaren 2tu§=

tagen unb bes oermutfjlicheu Betrags ber ©ebüljren I;inrei=

cbenben SJorfdjuffeS abhängig madjen, fofern nid)t bas ©e=

fdjäft oon SlmtSioegen angeorbnet ober für eine pm 2lrmen=

red)t jugelaffene ^ßerfon auSsufüliren ift.

§• 19.

©djulbner ber ©ebütjren unb Auslagen bes ©eridjtsuolls

sietjcrS ift bei ©efdjäften, raetetje oon SliutSjoegen angeorbnet

roerben, bie ©taatsfaffe, bei fonftigen ©efd;äften ber 3tuftrag=

geber.

§• 20.

®ie ©ebüf)reu unb Slustagen finb, unbefd)abet ber

Seftimmung bes §. 697 ber ©ioilprosefjorbnuug, fältig, fo=

batb ber Stuftrag erlebigt ift. SDer ©ericf)tsooltäiet)er ift bie«

redjtigt, biefelben oon beut Stuftraggeber burd) ^oftoorfdpfc

SU er|eben.

§. 21.

3m $alte ber Söetoiltigung bes Slrmenrecb,ts raerben bem

für bie arme Partei befteßten ©eridjtSooKsiefier bie haaxm
Slustagen oon ber ©taatsfaffe erfe^t, faös nierjt biefelben

oon bem ©rfafepftidjtigen beigetrieben raerben fönnen (©ioit=

projefeorbnung §§. 115, 697).

§. 22.

SBei ©rinnerungen gegen ben Stnfafe uon ©ebüljren ober

2tustagen bes ©erid)tSooIIsiet)ers für 3ufteQungen finbet §. 4

bes ©eridjtsf'ofiengefefceS entfprecf)enbe 3lmoenbung.

§. 23.

SDie ©erid)tSüoIIsief)er finb oerpftid)tet, unter ben Ur*

fd)riften unb 3tbfTriften itjrer 2tfte eine Serecbnung ber ©e-

büt)reu unb 2tustagen aufpftelten unb bei ©efdjäften, raelcbe

nach 33ert)ättnij3 ber oerraenbeten 3eit oergütet raerben, in

bem ^rotofotle bie SDauer ber Ie|teren anjugeben.

§. 24.

$eu einjetnen 58unbeSftaaten bleibt oorbetjatten:

1. bie ©ebi'ü)ren für 3ufteHungen, für bereu Nachweis

auf ©runb bes §. 39 ber ©trafprojejgorbnung ein«

fasere formen 3ugetaffen finb, abtoeid)enb oon ben

33orfTriften biefeS ©efefees s« beftimmen;

82
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2. an ©teile oon ©ebüfjren unb 2luStagen, roeldje bic

©erid)tsoollsieher auf ©runb biefcS ©efefceS ju bean=

fprudjen haben, benfelben eine anbertoeite Vergütung

3ti gewähren.

gür bie von ben erfafepfltd)tigen sperfonen ju

erhebenben Beträge bleiben im $alle ber 9?r. 2 bie

Seftimtnungen biefes ©efefeeS mafegebenb.

§. 25.

SDen einzelnen 33unbesftaaten bleibt bie geftfteüung ber

Vergütung übertaffen, toenn ben ©eridjtsoolljjiehern in ©a=
cf;en, auf ioeld)e bie (SiuitproselBorbmtng, bie ©trafprojefcorb;

nung ober bie Slonfursorbnung Stmoenbung ftnbet, ©efdjäfte

übertragen werben, roeld)e benfelben in ienen ©efefeen nid)t

ausbrücfltd) sugetoiefen finb.

§. 26.

SMefeS ©efefc tritt im ganzen Umfange beä Geichs gleid);

jeitig mit bem ©ertdjtsoerfaffungsgefefe in $raft.

Urfunbltd) 2C.

©egeben k.

iSegtitttirung

bes

^ttttmirfs einer (Müfyrettorbttuttg für ®ertdjt$=

»ol^ie^er.

I. 9Ittgemetne 93egtündung.

2)as Snftitut ber ©ertdjtSüoßgieher, als befonberer mit

ber Sßornatime oon 3ufteHungen, Sabungen unb 33olIftrecfun=

gen ju betrauenber Beamten (§. 155 ©. 23. ©.), befielt

bisher nur in ber preufcifchen 9^einproüinj, in ^annooer,

Sanern, 9?heinheffen unb ©tfafj * Sotljringen. 33aben fann

hierher nid)t gewählt werben, ba bort bie Stellung ber ©e»

ridjtsooHsteher eine abioeid)enbe, ja burdjaus oerfdnebene ift.

£>er babifdje ©erid)tsooll§teher . ift nämlid) bei 3ufteKungen

nur in einjelnen fällen felbftänbig im 2luftrage ber Parteien

tljätig (Sab. *Pr. £). §. 232); bie 3n)angSoolIftrecfung ge=

fd)iel)t burd) ihn im Stuftrag unb unter Seitung bes ©erid)ts

(»ab. «Pr. ß. §§. 142, 143; ®e). % 21. ^ooember 1851

§. 36).

3n Uebereinftimmung mit ben ©efefcgebungen ber erfts

genannten SWed)t§gebiete giebt bie 9?eid)sgefefcgebung ben ©es

ridjtSooHjie^ern ebenfalls bie ©teltung felbftftänbiger, non ber

Seitung ber ®erid)te unabhängiger ^Beamten, toeld)e ofme 33er*

mittelung bes ©erid)ts, unmittelbar oon ber Partei beauftragt

roerben. ©te Ijat bagegen, namentlich ben in SflljeinpreuBen,

dauern, 9tfjeinf)effen unb @lfäfj=£otbjingen beftelienben @in=

rid)tungen gegenüber, ben SBirfungsfreis ber ©erid)tsoot[s

jie|er nidjt unerfjeblid) eingefd)ränft unb überbieS ihre

tigfeit oereinfadjt.

SDenn reidjSgefefclid) finb bem ©eri^tSüoHjicljer nur fol=

genbe ©efdjäfte jugeroiefen:

1. %n bem ©ebiete ber (Sioilprojefiorbnung

:

a) bie 3ufteaungen (§. 152 6. *p. £).), theittoeife

unter 2Ritroirfung unb ^onfurrenj beö @erid)ts=

fd)reiberS unb ber «ßoft (§§. 161, 176, 179 6.

*P. £>.).

S)tc 2f)ätigfeit bes ©eridjtsoofläiehers bei ben 3ufteHun;

gen befd>ränft fid) im Stttgemeinen auf bie Uebergabe bes ju*

jufteüenben ©d)riftftütfs unb bie Slufnaljme einer Urfunbe
über bie erfolgte 3ufteHung (§§. 156, 173 6. *p. £)., oergl.

aud) §§. 161 unb 175 bafelbft).

33ei ber nad) §. 187 ber 6. £). burd) ben ®erid)täs

fd)reiber uon 2lmteroegen ju beforgenben bffentlidjen 3ufteHung

(oergl. bie 3Rotioc ju §§. 146 bis 183 beö @ntrourf§ ber

©. $. D. (Seite 447 unter b 9lr. 2), foroie bei 3uftettungen

oon Slnmalt ju SInraalt nad) §. 181 ber ©. ^p. £). (oergl.

bie SDtottoe ju §§. 146, 169 ©eite 448 unb §. 174 ©eite

453 bes ©nttourfs ber 6. % £).) ift bie 9Jlitroir!ung be§

©erid)t§ooHjiel)erö nid)t erforberlid).

b) bie 3mangsooßftredung, foraeit fie nid)t ben

©erid)ten oorbe^alten ift (§. 674 6. £).).

®ie geftfteHung be§ SBorfjanbenfeinö ber 33orbebingungen I

ber 33oßftre<fbarfeit erfolgt burd) ben ©erid)t§fd)reiber. SDie

?|ätigfeit be§ ©erid)t§ooHjie^er§, als 3ßoUftrecfung8beamten,

befielt lebiglid) in ber Sluäfüljrung oon 33oQftredungSmaBregeln

unb erftrecft fid) im 9Befentließen auf folgenbe ©efd)äfte:

auf bie 3mang§ootlftre(fung in förperlidjen ©ad)en

(§§. 712—728 6. «p. £>.),

auf bie ^ßfänbung oon gorberungen aus 3öed)feln

unb anberen burd) Snboffament übertragbaren

papieren (§. 732 6. ß.),

auf bie Uebernafjme beroeglid)er ©ad)en sunt 3mede
ber 33ern)ertl)ung in ben gälten ber §§. 699,

746, 751 ber 6. %
auf bie (Srroirfung ber Verausgabe beroegtid)er

©ad)en (§. 769 6. ©.), foroie ber (Sntfefcung

aus bem 93efi| unberoeglid)er ©ad)en ober be=

Toob^nter ©ä)iffe unb ber ©inraeifung in benfelben

(§. 771 6. ?p. £).),

auf bie SKitroirfung jur 23efeitigung bes SBiberftanbes

beS ©djulbners gegen bie 23ornaf)me einer §anb*

lung (§. 777 6 % £).),

unb enblid) auf bie »er^aftung (§. 790 @. ^ß. £).)

ober jroangsmeife 23orfü^rung einer ^Perfon (§. 345

6. «P. D.).

dagegen erfolgt bie 3mang§oollftredung in gorberungen

unb anbere 33ermögenSred)te — oon ber eben ermähnten SJlit^

mirfung bes ©eridjtsooHjie^erS in ben hätten ber §§. 732,

746, 751 ber 6. ^p. £). abgefe^en augfd)lieBlid) burdj

bas suftänbige 3tmtSgerid)t (§. 729 6. «0. O.).

®ie 3mangSooEftrecfung in bas unberoeglid)e Vermögen

beftimmt fid) nad) ben Sanbesgefefeen (§.757 b. 6. ^p. D.).

2. SDie ©trafprojefiorbnung

hat

a) auf bas Verfahren bei 3ufteßungen in ©traffad)en

bie 33orfd)riften ber ßioilproje^orbnung für anmenbbar erflärt

(§. 37 ©t. *p. ©.) unb in §. 38 bie bei bem ©trafoerfaf)-

ren beteiligten ^Perfonen, benen bie Söefugnifj beigelegt ift,

3eugen unb ©adjoerftänbige unmittelbar ju laben, ausbrüd^

tid) angeroiefen, mit ber 3ufteHung ber ßabung ben ©erid)ts=

üoHjte^er ju beauftragen. ©leid)äeitig ift inbeffen bie £an=

besiuftigoertoaltung ermäd)tigt, für bas bie öffentliche Älage

oorbereitenbe Verfahren, für bie S3orunterfud)ung unb für bas

Verfahren bei ber ©trafoollftreduug einfad)ere formen für

ben Sftadjroeis ber 3ufte£tung jujulaffen (§. 39 a. a. £).)

b) Sejüglid) ber ßrgane, melaje im ©trafoerfaljren bie

3luSfü|rung oon 33oöftredungen im Auftrage ber ©taats=

antoaltfd)aft , bes Unterfud)ungS * ober 3lmtsrid)ters (§§.36,

483 ©t. ^p. ©.) auszuführen haben, enthält bie ©trafproje^

orbnung nur eine oereinjelte bie £f)ätigfeit beS ©erid)tsooll=

jiehers berührenbe 33eftimmung. SDer §. 495 ber ©t. $p. £>.

beftimmt nämlid), bafj bic SBottftredung ber über eine 23er=

mögensftrafe ober eine Sujüe ergangenen @ntfd)eibitng nad) ben

33orfd)riften über bie Soßftredung ber Urtheile ber ©ioiU

gerid)te erfolgen fotl. ©agegen ift bie grage, burd) roeld)es

Drgan SBottftrcdungcn anberer 2lrt, §. 93. Haftbefehle ober

SBorführungSbefetile aussuführen finb, reid)Sgefe^lid) nid)t ge*

regelt. 3tuv inforoeit finb hierüber 93eftimmungen getroffen,

als bie ©taatsanroaltfdjaft unb ber Unterfud;ungsrid)ter ober
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2Imt3rid)ter fid), wie gur ©rlebigung anberer Slufträge, fo

aud) gur Ausführung von 33oHftrecfimgen ber §ütfe ber S3e=

hörben unb Beamten bes *Poliget= unb ©idjerheitsbtenftes be=

bieneit formen (§§. 159, 187 ©t. *}>. £).). $ftetd)Sgefe&tich

gehören baher berartige SMftrecfungett nidjt ol)ne Weiteres

gum ©efchäftsfreife bes ©erid)tS»ottgteherS. dagegen ift es

ben SanbeSregierungen unbenommen, bie ©eridjtsoollgieher in

biefer Stiftung gu ^Hilfsorganen ber gerid)tlid)en *ßoligei gu

machen (»ergl. bie Biotine gu §§. 125, 126 bes Entwurfs
bes @. 33. ®. unter VII., unb ben §. 153 bes ©. SB. ©.).

3. gür bie reidjsgefe|lid)e Stjätigfeit bes ©eridjtsooll
5

iiehers in bem ©ebiete ber ßonfurSorbnung ift ber §. 65

bafetbft mafjgebenb, nad) welchem bie 93orf(3t)riften ber diviU

progefeorbnung , fomeit nid)t aus ben 23efttmmungen ber

$onfurSorbmmg fid» Abweisungen ergeben, auf bas £on=

furs»erfaf)ren entfpredjenbe Änwenbung finben. 2lujjer 3u=
fteüungen, bei welchen im $onfurs»erfaf)ren bie -äJutwirfung

bes ©eridjtsoollgiehers nidjt auägef^toffen ift (»ergl. §. 66

2lbf. 2 ber ß. £>.), hat baher in biefem Verfahren bie ge«

rid£)tlidt) angeorbnete 33erf)aftung ober groartgsroetfe Sßorfül)--

rung bes ©d)ulbners (§. 98 St. £).) mit 3iüdfid)t auf bie

33eftimmung beS §. 790 ber <L £>. burd) einen ©eriäjts-

»ollgteher gu erfolgen.

2>er §. 155 bes ©. SS. ©. tjat bie Regelung ber Sienft=

unb @efchäfts»erhältniffe ber ©eri<^töPottjiet)er bei bem 3feid)S=

geriete bem Steidjsfangler, bei ben SanbeSgeridjten ber San=

besjuftigoerwaltung überlaffen. 2Bie bie 2Jtoti»e gu ben

§§. 125 unb 126 bes ©ntwurfs bes ©. 33. ©. unter VIII

ergeben, fottte es |ierburd) ben einzelnen 33unbeSftaaten er=

möglidjt werben, innerhalb bes Gahmens ber *progefjorb=

nungen bas Snftitut ber ©eridjtSüoÜgieher fo gu gestalten,

wie es nad) ben territorialen 33erhältntffen unb bem gu

©ebote ftehenben Material am gwedmäjsigften erfdjeine. 3>nS«

befonbere follte bie SanbeSjuftigoermaltung „aud) ben fogenann=

ten inneren ©efdt)äft9betrie6 ber ©eridjtsoollgieher, bie (Ent-

gegennahme »on ^arteiaufträgen, bie Vorbereitung ber Stfte,

bie Rührung ber ©efd)äftsbüd)er, bie 33ermahrung »on 2lften=

ftücfen, ©elbern u. f. w. normiren unb überbies nidtjt geljitt;

bert fein, in 33egug auf ben äußeren ©efd)äftsbetrieb (Au-
fteilungen, Sabungen, .33olIftrecfungen) bie ©eridbtöroHgie^er

an 2Beifungen gu binben, welche bie 33orfcf)riften ber sßrogefc

orbnungen intaft laffen unb mit bem ©eifte berfelben über*

einftimmen".

®iefe — fo gu fagen — inbifferente Stellung, reelle

bas ©eridjtsoerfaffungsgefefc gegenüber ber Drganifation bes

Snftituts ber ©eridjtsoollgieher eingenommen tjat, fönnte es

gweifetfjaft erfdjeinen laffen, ob eine reitf)Sgefet$lidje %tfc
fefeung ber ©ebül^ren unb Auslagen berfelben innerhalb bes
^ab^menS ber ^ßrojefeorbnungen überhaupt norsune^men ift,

ober ob es nid)t oielmeb^r ebenfalls ben einzelnen 33unbes=
ftaaten ju überlaffen fein bürfte, bie ©ntfc^äbigung ber @e=
ria^tsoottaielier für tßre gefammte reicb^sgefe^ti^e roie lanbes=

gefefelidie £Ijätigfeit, fei es in ber ^orm einer feften 33efol=

bung, fei es in ber ©eftalt uon beftimmten ©ebüfirenfä^en,
ju regeln. SBenn inbeffen für biejenigen ©a^en, auf rceläje

bie sprose^orbnungen Slnroenbung finben, eine reidisgefe&Udfje

$Rormirung ber ©eri($tsgebüfjren unb ber Slnrcaltsgebüb^ren

für tiötljtg eraditet roirb, bamit ntctjt in ©atfjen, für roel(|e

bie 9*ei(|sgefekgebung ein einljeitli^es 33erfab,ren t>orgefct)rie=

ben Ijat, eine unglei^mäBige Belüftung ber Parteien burd)
nerfdjiebenartige ©ebütjrentarife ermügtiäjt merbe, fo icerben
aud; bie ©ebüb>n unb Auslagen ber ©erid)tSüoll§ie&er tn=

foroeit reidjsgefe^tidj feftgefefet werben müffen, als bie «Par-
teien burd) bie ^rojefjorbnungen genötigt finb, fid; gut
SluSfüfjrung beftimmter ©efdjäfte bes ©eriditsr-oagiefiers, aus=
fd)lie§lidj ober in tonfurrenj mit anberen Beamten, ju be»

bienen.

SBas bie Strt ber ben ©eri^tsnofljieljern ju gemäbrcn^

ben Vergütung anlangt, fo erfdjeint es jroedmä^ig, biefelben

in ifjrer §aupteinnal;ine auf ben unmittelbaren ©ebül)ren=

bejug von ben Parteien unb Sluftraggebern anjuraeifen unb

fo bie §öl;e ^rer ©iufünftc abhängig gu madjen »on bem
Vertrauen, bas fid) natürlid) ba, mo mehrere üorlianben

finb, bemjenigcn ©erid)tSoolläief)er uorjugsmeife äuroenben

mirb, melier bie erhaltenen Aufträge am pünftlidiften unb
geroiffenliafteften erlebigt. ®ie auf biefe 2Beife jebem ©e<

riditsoollgieljer burd) ben gleichberechtigten 2lmtSgenoffen er=

rcad)fenbe ^onfurrenj mtrb eine beffere Sürgfcbaft für eifrige

unb treue Pflichterfüllung geben, als bie von Slmtsmegen gu

übenbe ^ontrole gu gercähren »ermag. Sei einer feften ©taats=

befolbung ber ©eric|tSüolIgiel)er liegt bagegen bie ©efafir na^e,

ba^ in Umfel)rung bes natürlichen SSerhältniffes bas ^ßublifum

in 2lbhängigfeit oon einem in feinen ©ienftüerridjtungen felbft^

ftänbigen unb bod) untergeorbneten Seamtenthum geräth- 2>n

ben 9^ed)tsgebieten, in welchen bas Snftitut ber ©erid)tSi

uollgieher bereits beftel)t, finb biefelben ebenfaßs auf beftimmte

©ebühren für bie eingelnen ©efd)äfte angeroiefen. 9Zur in

§annoüer beziehen bie ©erichtsoögte neben ihren ©ebühren
ein fleines ©ehalt aus ber ©taatsfaffe unb es ift ihnen über-

bies oom ©taate ein aKinbeftemfornmen uon ©ebühren gu=

gefiebert.

§inftchtlid) ber ©ebühren unb Auslagen finb in biefen

•KechtSgebieten ma^gebenb

:

für bie @erid)tSüotlgieher in bem ©prengel bes 2lppella=

tionsgerid)tshofes gu ^öln bie ©ebührentajre »om
29. ^iärg 1851, beren ©ä£e burd) bas ©efe^ uom
12. Wlai 1875 um ein SSiertheil erhöht roorben finb;

für bie ©erid)tsuögte in ^annooer bie ©ebührenorb*

nungen uom 8. 9?oüember 1850 unb 13. Slpril

1859.

3u 33anern gilt für ©»ilfachen bie ©ebührenorbnung
uom 13. 9M 1870 mit ben 2lbänberungen ber SSerorbnung

»om 26. 3io»ember 1875; für ©traffadien in ben red)ts=

rheinifchen SanbeStheilen bie oben ermähnte ©ebührenorb*
,
nung, in ber^falg bas frangöfifc^e ^oftenbefret »om 18. Suni

!

1811 mit »erfdjiebenen Slbänberungen.

3n 3^E)ein^effeix unb ©IfafcSothriugen gelten im 2Befent=

lid)en noch bie frangöfifdien ^oftenbefrete »om 16. gebruar
i 1807 für ©iüilfadjen unb »om 18. 3«ni 1811 für ©traf;

i fad)en. 3n bem 9?eid)Stanbe finb jeboch burch bas ©efe^
' »om 15. 9lo»ember 1875 bie ©ebühren ber ©eridjtSüolIgieher

in ©ioitfad)en um ein 3SiertE»eit erl)öl)t morben.

©ine c-ergleichenbe 3ufammenftellung biefer uerfchiebenen

©ebührenfnfteme ift als 2lnlage beigefügt. 3lus berfelben er*

giebt fich, ba§ bie gur 3eit beftehenben ©ebührenorbnungen
in »ielen fünften forool)l J)infic^tttdt> bes SJtajsftabeS, nad)

meld)em bie @ntfd)äbigung bes ©erid)tSüol!giehers bemeffeu

mirb, als hinfidjtlidj ber §öt)c ber ©ebühren nid)t unroefent=

lid) »on einanber abmeid)en. ^ür 3uftellungen überwiegt

bas ©uftetn ber feften ©ebühren, raeld)e inbeffen in bem
rheinpreu§ifd>en unb bem frangöfifd)en tarif »erfd)ieben be=

meffen werben, je nad)bem bie ©ad»e, in welcher bie 3u*
ftellung erfolgt, »or bas griebensgeridit ober »or ein anberes

©eridjt gehört. SDer erftgenannte tarif fennt überbies bei

ben nid)t friebenSgerid)tlid)en ©ad)en eine niebrigere unb
eine höfjere 3nfteHungSgebühr, je nad)bem ber ©egenftanb
einen SBertl) unter ober über 50 Shaler hat - ®et ©efichts=

punft beS SBertheS allein fommt bei 3ufteöungsgebühren
burchgreifenb nur in §annooer gur ©eltung.

2BaS bie 3wangSooßftredung in ©ioilfachen anbelangt,

fo finbet fid) in allen Sarifen eine fefte ©ebühr für Sßerhaf*

tungen. SDagegen finb bie ©ebühren für bie übrigen £>anb*

langen ber 3roangs»otlftredung »erfd)ieben beftimmt. SCuS;

fd)lie^lid) nach ber ®auer ber auf bas ©efd)äft »erwenbeten

3eit werben bie ©ebühren bemeffeu in ^heiupreufjen für

82*
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miffionen, in <
(g>annoüer unb Vai;em aufjerbem nodj für

sjjfänbungen.

Der rbeinpreufjifcbe Sartf berüdEfict)tigt bei ber $fän=
bung unb 3wangSoerfteigerung neben ber auf 'bas ©efcfiäft

oerwenbeten 3eit bie §ö|e ber einjujiehenben gorberung in

bemfelbcn Umfange, wie bei ber 3ufteüungsgebübr; ber fran-

jofifcbe lebiglid) bie 3eitbauer. Der hannooerfcbe gie^t bei

ber Verweigerung ber gepfänbeten ©achen neben ber 3eitbaucr

bes ©efcbäfts ben SBertjj ber ©ad)e in Schacht. Der bane=

rifdje £artf enblicb beregnet bie ©ebühren für bie Verftei=

gerung nach -Dfaftgabe ber barauf oerwenbeten 3eit, ge*

währt bem ©ertcbtsoolläieber bagegen für bie Slussablung bes

(SrlöfeS aus oeräufjerten sßfanbgegenftänben ober ber burcb

bie ^fänbung gewonnenen haavtn Littel an bie 33ere(i)=

tigtcn

bei Beträgen bis gu 500 gl ... 1 ^rojent,

für weitere Veträge bis 1 000 gl. .
1
/2

-

für Beträge über 1 000 %l . . .
i/

8 *

@nbtid) muß nodj beroorgeboben werben, bafj einige

©ebubrenorbmmgen, insbefonbere bie franjöfifcbe, bei' ber

3roangSooEftrec!ung beftimmte ©ebühren für einzelne §anb=
hingen bes ©ericftSüolIjteberS gewähren unb baburdj ju

einer mißbräuchlichen Häufung unb SBteberhotung von SCften

oertetten, mäbrenb anbere, insbefonbere bie bannooerfdje,

bie £bätiglieit bes ©erichtsoothjebers möglicbW jufammenfaffen

unb eine ©efammtgebübr für bas gange ©efcbäft be*

ftimmen.

Ve-jügticb ber ©ebühren in ©traffacben befdbränft fidt)

bas" Jiannooerfcfje ©efefc oom 13. Slpril 1859 im SBefents

lic&en barauf, bie Sage für ©toitfacben auch auf ©traffacben

für anmenbbar ju erklären. 3n ben anberen ©efefcgebungen

finb bie ©ebühren ber ©erichtSoolhjieber in ©traffacben

burcbgebenb niebriger bemeffen als in (Sioilfachen.

Wit 3tüd:ficbt barauf, baß ber ©ntwurf eines ©erid)ts=

foftengefefces für bürgerliche 3fledt)täftreitigfeiten unb für bas

^onhtrsoerfaljren ben 2Bertb ber ©ache als 9)Zaßftab für

bie Vemeffung ber ©ebühren angenommen bat, lag ber

©ebanfe nahe, für bie Veftimmung ber @ebü|ren ber ©es

rtcbtSüoHäieber baffelbe ©nftem jur 2hvwenbung ju bringen.

äJian mußte jeboct) oon bemfelben abfegen, ba gewichtige

©rünbe eine grunbfä|licbe Durchführung jenes SJiaßftabes

auf bem bjer fraglichen ©ebiete nicht ratljfam erfcbeinen liefen.

2BaS junäcbft bie 3ufteUungen betrifft, fo bürfen bie

für biefe einfachen gormalane pt gewäbrenben ©ebüfjren,

jumat nach ©infüfjrung ber 3ufteHungen burcb bie *ßoft,

einen gewiffen niebrigen ©afc füglich nicht übersteigen, unb
es bliebe barum für eine Stbftufung biefer ©ebüljren nach

bem 2öertl>e {ebenfalls nur ein geringer (Spielraum übrig.

@iner Verüdftcbtigung bes SßertbeS, wie fic ber hannooerfcbe

©ebübrentarif enthält, fteJ)t aber ferner ber Umftanb ent«

gegen, baß biefer SBertb bei ber 3uftellung in oielen gäHen
noch nicht feftfieben, unb namentlich auch aus bem ^ufteHen*
ben ©cbriftftücfe nicht ju erfeben fein wirb. Der @ertcbtSüolI=

jiefjer mürbe bal;er oielfad) genötigt fein, entroeber 6rfunbi=

gungen nach bem 2Bertr;e bes ©treitgegenftanbes bei bem
möglicherroeife weit entfernten ^ßroje^gericht einjusiehen, ober

bie ©ihäfeung ofme juoerläffige ©runbtage nach fubjeftioem

©rmeffen oorjunehmen , bamit aber in nicht feltenen gäHen
eine Söeanftanbung ber gebührenpflichtigen Partei »eran*

lafjen.

2luf bem ©ebiete ber 3mangSooHftre(fung erfcfjeint eine

93emeffung ber ©ebüb^ren nach bem SBertfje bei ber Stusfüfj*

rung einer 33erf)aftung ober jroangSroeifen 3Sorfüf)rung einer

^Jerfon, fomie im galle bes §. 777 ber 6. ^ß. £). fchon ber

SRatur ber ©ache nach P^ffenb, ba in biefen fällen

eben nur bie ^ßerfon bes ©c^ulbners ober Verurteilten, unb

nicht ein ber ©djäfcung jugängliches Dbjeft ©cgcnftanb ber

3roangsoollftrec!ung ift. Unbebenf'lich faun jener 9JiaBftab

nur für bie Verweigerung gepfänbeter ©egenftänbe, foroie

bie ©mpfangnal;me oon 3afjlungcn im 3raangSoottftrec!itngSj

»erfahren angewenbet merben, weil l;ier ber ©rlös ober

ber gezahlte betrag eine fixere Unterlage für bie 33eftim=

mung ber ©ebüljren bilbet. £>er 3lnrocnbung beffelben auf

bie fonftigen VottftrecfungSljanblungen fteljt bie Unficherl;eit

bes ber ©ebüb,renbered)uung ju ©runbe ju legenben SBertljeS

als ein in ber ^Jrajis l'aum ju überroinbenbes §inberni§

entgegen. Sei ©jmiffionen unb Smmiffionen wirb bas 3Jiafj

ber Sfjätigfeit unb Veranttoorttichfeit bes ©eriditSooßjie^ers

feineSmegs burdj ben 2öertfi ber ©ache bebingt. S)ic an^

beren 2lfte finb smar mefentlieh barin gleidiartig, bafe bie

Durchführung berfelben einen ©rfolg an förperlichen ©ad;en

ergiebt, nach beren Söertl) bie ©ebül;ren beftimmt vo erben

!önnten, unb es hat ber ©ebanfe manches für ftdj, burd)

eine berartige SSerbinbung ber ©ebüb,ren mit bem ©rfolge

ber 3wangSoolIftrcc!ung, ähnlich roie bei ber Verweigerung

gepfänbeter ©achen, bas Sntereffe bes ©erichtsooHjielierS an

bem ©rfolge jum Vorteil ber ©adje ^eranjujieljen. 2lÖein

es feb,lt boef) immer auä) in biefen fällen ber fichere 9JtaB=

ftab für bie 2Berttyfd)äfcung, meld)c aud; hier bem einfeitigen,

nicht uninterefftrten unb barum ben SSMberfprud) tjerauSfor=

bernben ©rmeffen bes ©eridjtsooHjiel;erS überlaffen roerben

mü^te. SDenn ber fpätere roirftidje ©rlös ber 3wangsoerftei^

gerung ift nid)t geeignet, einen bie oorläufige ©d)ä|ung bes

©erichtSüottjieberS regelmäßig unb ficher forrigirenben 9DZa6fta(i

abzugeben, ba es bei ber -äftehrsabl ber ^Pfänbungen nid)t ju

einer Verweigerung fommt, unb überbies ber ©rfolg ber

le|teren oielfach, in ben länblidjen Ve^irfeu fogar in ber

9?egel hinter bem roahren SBertöe ber gepfänbeten ©egen=

ftänbe jurüctbleibt. ©ine berartige Unbeftimmtheit ber @e=

bül;renbered;nung, roie fie bie Durchführung bes SBertbfnftcmS

in ben hier fraglichen fällen jur notfjroenbigen golge Imben

mü§te, roürbe ©treitigfeiten pnfeben bem ©erid)tSüoüjieher

unb bem ©ebübrenpflidjtigen über bie §öhe ber ©ebühren

unoermeiblich machen, in häufigen fällen §u bebauerlichen

Verhanblungen roegen gerinfügtger Veträge unb ju nachträgt

liehen 9tü(fjaf)lungen überhobener ©ebühren ober ju 3^a<§=

forberungen bes ©erichtSooÖjieherS roegen §u roenig erhobener

©ebüljren führen unb auf biefe Sßeife eine Veaufficbtigung

bes ©erichtsooßgieljers binfiebttieb bes ©ebührenroefens äußerft

erfchroeren. Der ©ntrourf geht oon ber Sfafdjauung aus,

ba§ bie SCnfprüdje bes ©erichtsoolljiehcrs, roelchcr meiftens

in ber £age ift, nach Veenbigung bes einjelnen ©efchäfts

bie 3ahlung feiner ©ebühren unb SCuStagen ju forbern,

unb burch ben §. 697 ber (5. ^3. D. fogar angeroiefen ift,

biefelben bei ber 3roangSooHfirectnng jugleich mit bem jur

3roangsrolIftreclung ftebenben 2lnfpruche betjutretben, nicht

oon unfieberen gaftoren abhängen bürfen, fonbem berartig

beftimmt roerben müffen, ba§ roeber ber ©erichtsooHjieher

noch bie jafitungspfucfjtige Partei über bie §öhe berfelben

im einzelnen $aUe 3rocifel fyahen fönnen. 2lus biefen

roefentlid) praftifchen 9iü(ffi$ten bat ber (Sntrourf bem ©e=

richtsooßjieher, als Vollftredungsbeamten, für bie 2lusfül)=

rung oon Verhaftungen fefte ©ebühren, für bie 3?erfteige=

rung gepfänbeter ©achen unb bie ©mpfanguahme oon 3ah=

lungen geroiffe ^ßrojente bes ©rlöfes obe: bes in ©mpfang

genommenen Vetrags gewährt, bei ben übrigen VoHjug5=

^anblungen bagegen nad; bem Vorbilbe fämmtticber beftehen=

ber ©ebührenorbnungen bie Dauer ber auf bas ©efdjäft

oerroenbeten 3eit, entroeber allein ober in Verbinbung mit

ber §öbe ber gorberung, als 3Rafjftal> für bie 2lbmeffung

ber ©ebühren ^crangejogen. QJUt bem ©nfteme ber Ve*

meffung ber ©ebühren nach ber 3eitbauer bes ©efdjäfts ift

unleugbar ber gjZijtftanb oerbunben, bafe bie §öhe ber ©e^

bühren in geroiffem 3Ka§e in ein umgeJehrteS Verhältnis ju

bem (Sifer unb ber ©efdbidlichfeit bes ©ericbtsooüsieherS ge=

fteCCt wirb, ©egen bas 9ßertl)ivftem läf3t fid; inbeffen ber
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SSorrourf ergeben, baß e8 bei einem geringfügigen ©rfolge

ber $fönbung bem ©eridhtsootljjiehcr eine mit feiner 9flüb>

raattung in feinem 23erf)ältniffe fte^enbe nnbebentenbe ©nt*

fd)äbigung gewährt, unb baß es in ber §anb beö ©djutbners

liegt, burd) pafftoen SBibcrftanb bie üEfiatigfeit bes ©erid)ts=

ooÖsie^erö in bie Sänge 511 jieljen, o|ne ftd) babtird) einer

erl;ö£)ten ©ebütjrenjahlung auSjufefcen.

SDaS bei ben ü6rigen ©ebührenorbnungen burchgefütjrte

Söaufdjalfgficm fonnte bejüglid) ber ©ebneren ber ©erid)t§-

Dott3icI;er, boren S^ätigfeit in ber (Srtebigung einjetner Auf-

träge tieftest nur inforaett Anroenbung finben, als bie für

ein bestimmtes ©efdjäft feftgefefcten ©ebüljren regelmäßig bie

gefammte jur ©rlebigung beffelben erforberltdje 2J)ätigfeit um=

faffen (uergt. §. 12).

$ür bie ©ebühren bes ©ericfttöüoHäteJjerö in ©traf:

fachen befonberc SSeftimmungen 51t treffen, erfdjien nidjt er«

forbertid). ©ie Sljätigfeit bes ©eri^täüolljie^erä in ©traf«

fachen ift rcichsgefefclid) faft ausfc^ließtict) auf bie in ben

formen ber (Stoilproäeßorbnung ftattftnbenben 3uftetlungen be=

fdjräntt, für welche bafjer and) gleite ©ebüfjrenfäfce geregt*

fertigt erfdjeinen. SDurd) §. 24 bes ©ntraurfs finb übrigens

bie SJunbeSftaaten in bie Sage gebracht, foroorjl für einen

Sfjeil bes ©trafocrfal)renS bei einfacheren gönnen btx 3u=

fteßung geringere als bie reic^Sgefe^ticr)ert ©ebühren feftju=

fefcen, als aud) einer burd) bie ©ebühren ber ©erichtsoot!*

Siebter in ©traffadjen etwa eintretenben unüerl)ältnißmäßigen

33etaftung ber ©taatsfaffe'üorjubeugen.

2öas bie §öt)e ber ©ebühren im Allgemeinen anbe=

langt, fo begießen §ur 3eit bie ^ödjften ©ebüljren bie

©ericE)töuoC[giet)er in ßlfaß * Sotfiringen, unb bemnädjft bie

in 9iheinpreußen unb SRtjetn^effen ; bie niebrigften bie ©e=

rid)tst>ögte in Sjannooer, in ber -Jftitte fielen bie ©ebührem

fäfee bes bai)erifd)en Sarifs.

Aud) bie l)öd)ftc biefer garen hat bisher ben ©erict)tö=

uotlsiehern burd)fd)nittlid) nur ein mäßiges ©infommen ge=

wäl;rt. 3m Sieicljslanb inSbefonberc bat nad) ber im Sahre
1875 ftattgefunbenen ©rf)öhung ber ©ebühren bie reine,

allerbtngs fetjr ungteid) üertfjeilte jährliche 2)urd)fdjnittsein=

natjiue bes cinjelnen ©erid)tSüolläiehers annähernb 3 400 JC
betragen, wobei inbeffen nid)t überfeijen werben barf, baß fid)

bort bie Sfjätigfeit bes ©ertchtSüoIlsieljers auf einen bebeutenb

größeren SBirfungslreis erftredt, als ifjm fortan burd) bie

9tod)Sgefe£gebung jugeraiefen werben roirb.

@s läßt fid) nidjt «erlernten, baß bie §öf)e ber ®e*

büljren für bie ©tetlung bes ©taubes ber ©erid)tSooiljiel)er,

für bas 2Jiaß ber befferen Gräfte unb befähigteren perfonen,

wetd)e biefem ©taube jugefübrt werben tonnen, unb bamit

für bie SBirffamreit ber Einrichtung fetbft oon entfdjeibenber

Sebeutung ift. Stuf ber anberen ©eite barf inbeffen nidjt

außer Adjt gelaffen werben, baß bie -ftothwenbigfeit ber WS.-

rairfung bes ©eridjtSooöjic^ers im 9ted)tsftrette bei gering*

fügigen ©egenftänben nid)t bie Anwendung non ©ebül;rens

fäfeen geftattet, roeldje jroar für bie Sliätigfeit bes Beamten
angemeffen unb auSreidjenb tuären, il;m ein ftanbeSgemäßeS

©infommen ju fiebern, bagegen bie &ed)tSüerfotguug über=

mäßig erfdjroeren mürben.

©er ©ntrourf l»at es fitfj jur Aufgabe geftettt, biefen

©efidjtspunften nad; beiben SRidjtungen l»in mögltdjft 9^ed)=

nung ju tragen. £)ie anliegenbe 3ufammenftetlung ermög^

tid;t eine Söergletdjtmg ber ©ä^c bes ©ntnmrfs mit benjenigen

ber befteljenben Tarife.

©otlte fid) bemnädjft bie ben ©erid;tSooHsief)ern reid;S:

gefe^lid) zugebilligte (Sntfdjäbigung bod) nidjt ausreid^enb er^

weifen, um bem ©eriditSrolläieberbienft ein ben Stnforberungen

entfpred)enbes ^Jerfonal ju fxdjern, fo raerben bie ^ierju

nötigen Littel in ben einjelncn 23unbesftaaten entraeber

burc| @rmeiterung bes SBirfungsfreifeS ber ©eridjtSüoÄjie^er,

ober burd) ©eroäl;rung eines 3ufd)uffeS aus ©taatsfonbs ju
befd^affen fein.

II. ©efunbevc 9$egrünbung.

3u §. 1.

3ieidjsgefe^lidj raerben bie ©ebüfjren unb Auslagen, auf
raeldje bie ©erid)tSool[3ie|)er Anfprud; Ijaben, nur inforoeit

beftimmt, als benfelben burd) bie ^rojeßorbnungen ein be=

ftimmter ©efd)äftsfreis ausbrüdtid; jugeraiefen ift. Snner*
^alb biefer ©renjen bürfen nur bie in ben nadjfolgenben
Paragraphen feftgefe^ten ©ntfdjäbigungen erhoben raerben.
©agegen überläßt ber §. 25 ben einzelnen Sunbesftaaten bie

geftftettnng ber Vergütung für ben gall, baß ben ©erid)ts=

ooffjte^ern in ©adjen, auf raeld)e bie ^rojeßorbnungen
Anroenbung finben, ©efd;äfte übertragen raerben, raeldje

benfelben in jenen ©efefeen nid)t ausbrüdtid) jugeroiefen finb.

S)ie ben ©erid)tsootläief)ern in ben einzelnen Sunbesftaaten
außerhalb bes Gahmens ber sßrojeßorbnungen obliegenben

ober sujuraeifenben ©efd)äfte raerben burd) bie gegenraärtige

©ebüt)renorbnung nid)t berührt.;

3u §. 2.

SDie 3uftettung§gebü()r rairb für jebe befonbere 3ufiet«
lung, b. i. für jebe einjetne Uebergabe bes jujuftellenoen

©d)riftftüds erhoben. Sei einer 3ufteHung beffelben ©d)rift=

ftücfs an mehrere ^erfonen, %. 33. einer SSorlabung au mehrere
Parteien, Angefd)ulbigte ober 3eugen in berfetben ©adje,
f'ann baher ber ©eri^tsuoltjieher bie rolle @ebüb> fo oftmal
beanfprud)en, als Perfonen oorhanben finb, raeldjen eine

Abfdjrift bes jusufiedenben ©djriftftüds ju überleben roar.

S)as ©leidje gilt im galle ber 3ufteötmg an ben 3ufteüungS;
beooßmäd)tigten mehrerer Setheitigten, raenn bemfelben jfür

jebeu Sett)eitigten eine Ausfertigung ober Abfd)rift übergeben

rairb (uergt. §. 172 Abf. 2 (L % £).). ©inb in berfetben

©ad)e mehrere ©djriftftüde bemfelben Setheitigten sufammen
jujuftetlen, fo fann bie 3uftetlungSgebühr felbftoerftänbtid)

nur einmal erhoben raerben.

Sejügtid) ber §öl)e ber ©ebühr ift baoon ausjugehen,

baß bie 3ufteHungen burd) bie ^oft in 3ufunft bie SReget

bitbeu raerben, ba nad) §. 180 ber 6. p. £>., raenn eine

3ufteltung burd) einen ©erichtsnottgieher berairft ift, obgleich

fie burd) bie Poft hätte erfolgen tonnen, bie jur (Srftattung

ber Projeßfoften oerurttjeilte Partei bie SJZefjrfoften nid)t ju

tragen ha*- ^ Abftufung ber ©ebühr, je nadjbem bie

©ad)e, in raetdjer bie 3ufteHung erfolgt, trar bie AmtSge=

richte unb bie ©c&öffengerichte, ober oor bie ©eridjte höherer

Drbnuug gehört, bejroedt eine geringere Setaftung ber gering^

fügigeren ©ad)en, fo lange fie nid)t in gotge eines 9^ed)ts=

mittels an bie höheren ©erid)te gelangen. S)ie mit 9^üdfid)t

auf §.29 bes ©. ©. geroät)tte gaffung läßt erfennen, baß

in ben nach ben Seftimmungen bes 5. Ittels beffelben ©e=
fe^es oon ben ©traffammern ber Sanbgerid)te ben ©d)öffen=

gerieten jur SBerljanblung unb @ntfd)eibuug überroiefenen

©ad)en bem ©eridjtsuoßjieher nur bie niebrigere ©ebühr
jmfteht. ©0 tauge eine fotdje Ueberraeifung nid)t erfolgt ift,

ift bagegen bie ©ad)e als eine tanbgerid)ttid)e gu bet)anbetn.

SDie ©ebüfirenfä^e bes §. 2 bleiben hiufid)tlid) ber ^öt)e

hinter ben entfpredjenben ber rheinpreußifd)en unb franjö;

fifdjen ©ebührenta^e gurüd. ©er bat)erifd)e £arif hat für

atte ©ac|ien bie gleiche, ben höd)fteu ©a^ bes ©ntrourfs er=

retd)enbe 3ufteßungSgebühr.

gür bie 3ufteEungen burd) Aufgabe jur poft, für Die

2l)ätigfeit bes ©eridjtsuolläiehers bei ber 3uftetlung burd) bie

Poft, foroie für bie im Auftrag eines Anraalts an ben

©egenanraalt berairften 3uftellungen, rechtfertigt fid) eine

^•erabfe^ung ber ©ebühr mit 3füdftd)t auf bie geringere
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9Rü$eroaItung bes ©ertdjtsoolläiefjers (oergl. §§. 161, 177,

181 6. % £).). SDie @rmäfjtgung ber ©ebüb> bes ©eridjts*

ootljieb>r§ auf bie §älfte im gaÖe ber 3uftettung burdj bie

sßofi ergiebt für bte meiften gälle einen nid^t ju Ijoljen ©e=

fammtbetrag ber 3uftelIungsfoften, inbem bie ber $oft für

bie Ausführung ber 3ufteHung leiftenbe Vergütung ben

betrag t)on 20 bis 30 4 oorauSfidjtlid) nidjt überfteigen

wirb.

SDie im Abfafce 2 enthaltene Sefttmmung foll ben

Auftraggeber gegen eine mijjbräudjlidie Au&eradjtlaffung ber

billigeren 3uftellungSart in einer ber Seftimmung beS §. 180
ber 6. 93. £). entfpredjenben 2Beife fidjerfteHen.

3n §. 3.

SDie ^»erftettung ber jum 3we<fe ber 3uftellung erfor=

berufen AbfTriften liegt ber Partei ob (§. 155 6.
f.

ID.).

SDie Scglaubigung ber Abfdjrtften gefdjteljt, infoweit fie nidjt

burdj ben Striroatt ober ©eridjtsfdjretber erfolgen b>t, burdj

bm ©cridjtsoollgteljer (§. 156 Abf. 2 6. *p. £).). SDie Ver*

gletdjung ber Abfdjrifteu mit bem Original erforbert, na=

wentlidj bei umfangretdjeren ©djriftftüden eine befonbere

9Jiüf)ewaltung, für metdje eine befonbere Vergütung geregt'

fertigt erfdjetnt.

3u §• 4.

Analog ber in §. 2 gemachten Unterfdjeibung ift rjier

burdj bie Abftufung ber ©ebüb> je nad) ber §öf)e ber einju*

jiefjenben $orberung eine oerhältntfjmäfctg geringere Selaftung

ber bte SHegel bilbenben geringfügigen ^fänbungen ermög=

lidjt. ©rfafjrungSgemäfj finb ^fänbungen wegen Ijoljer

gorbertutgen äuferft fetten. Sie Rotieren ©äfce beS §. 4

werben bafjer nur ausnalmtsroeife jur ©rljebung fommen.

Aus ber Raffung ber Vorfdjrift ergiebt ftdj, bafj für

ben gangen Setrag ber einjustefjenben gorberung ber ©e=

bührenfajj beseitigen ©tufe gilt, unter wetdje btefelbe faßt.

Set einer nidjt über jwet ©tunben bauernben sßfänbung

fann baljer ber ©eridjtsooHäteljer beifpielsweife, wenn bie

emsujieljenbe ©umme
90 dt. beträgt, nur 2 dt., toenn fie

250 s s s 3 s wenn fte

999 s ; 5 4 . u. f. w.

ergeben.

2Bas bte bei 2lbmeffung ber ©ebüljren mit in Setradjt

gezogene 3eitbatter ber ^fänbung anbelangt, fo geb>n Saoern,

|>annoocr unb granfreidj oon einem 3eitabfQuitte oon

3 ©tunben, ^einpreu^en oon einem folgen oon 1 ©tunbe

als Sieget aus. SDer tiannooerfdje £arif beftimmt eine ge^

rtngere ©ebüfyr, wenn bte ^fänbung nicljt über eine ©tunbe

bauert. SDer ©ntwurf gel)t baoon aus, bafj eine $fänbung
burdjfdjnittlidj nidjt mef)r als 2 ©tunben in Anfprudj nimmt
unb ba§, oon ben gfätten beS §. 8 abgefeb>n, bte $eft*

fe|ung eines fürjeren 3eitmaBftabes bie ©efafjr abfidjtlicb>r

§injie^ung bes ©efc^äfts behufs ©rtyöfjung ber ©ebüb^r oer=

mehren mürbe. Sie ©eroäljrung einer oert)ältni§mäBig ge=

ringeren ©ebüiir für jebe angefangene toettere ©tunbe ent=

fpri^t gleiten SSeftimmungen in fämmttt^en beftet)enben @e;

bü^renorbnungen. @ine mit bem testen 2lbfafe überetnftim=

menbe SBeftimmung, roeldje einer mi^bräU(|U(^en §injief»ung

be§ @cfd)äfts oorbeugen foK, finbet ft(^ in ber rf)einpreu=

feif^en, ber fjannooerfcfjeit unb ber franjöfifdien ©ebü^ren=

orbnung. %üx eine erfolglos oerfueb^te sßfänbung erhält ber

©eri^tSooHjtelier ebenfo rote für anbere erfolglos oerfu^te

33otlftrecftmgsl)anblungen eine Vergütung nur unter ber

SBorausfefcung, ba§ bie @rfolglofigfett burdj ein uacb 3Rafe;

gäbe bes §. 682 ber 6. *p. £>. aufsunetjmenbes ^Jrotofoll

fonftotirt ift (oergl. §§. 6, 9, 10, 11).

SDer §. 4 b>t blnftcfjtltäj ber Vergütung bes @eridjts=

ooUjieb^erS bie ^Jfänbung oon $orberungen aus 2Bec^feln ober

anberen burety Snboffamcnt übertragbaren papieren mit

Mdfät auf bie Sorf^rift bes §. 732 ber 6. % £>. ber

^fänbuug förperlia^er ©a^en gletdjgeftellt, unb |at ferner

feine Seranlaffung gefunben, bejügli^ ber ^Pfänbung oon
grüdjten, tucl^e oon bem S3oben no<^ nt(^t getrennt finb —
roie bte§ in bem rljeinpreufeifc^en unb franjöfif^en Sarife ge«

fdjefjen ift —, befonbere Seftimmungen §u treffen, ba fid^

biefe *]5fänbung oon ben fonftigen ^ßfä'nbungen törpertid^er

©ad)en nur b^infidjtlid) beS 3eitpunfteS, ju meinem bie $Pfän=

bung unb bie 33erfteigerung juläfftg finb, unterfd^eibet

(§§. 714, 725 6. «ß. £).).

3u §. 5.

SDie §erabfe^ung ber ©ebüljr rechtfertigt fid) burd) bie

geringere Sfjätigteit beS ©erid)tSool!jie^erS in ben l;ier oorge=

fernen fällen.

§. 6.

SDie Sfjätigteit beS ©erid)tsoolläiel)ers bei ber 9Segnal)me

beroeglidjer ©ad)en (§. 769 6. % O.) ift im 2Befentltd)eu

bte gteid)e roie bei einer ^fänbung, gteid)tool)l empfiehlt fid)

bie geftfefeung einer ft£en ©ebü^r o|ne 3iücEftd)t auf ben

SBertl) ber ©ad)e ober ber gorberung, um ©treitigfetten über

ben äöertl) abjufd)neiben.

3u §. 7.

SDie ©ebüljr für bte Serfteigerung ober ben S3erfauf aus

freier §anb ^at nur fold)e Serfteigerungen ober Serfäufe jum

©egenftanbe, roeldje ber ©erid)tSoottäiel)er im 3roangSooß^

ftreduugSoerfoberen oornimmt, unb erftredt fid) ntd)t auf

freiwillige 9Jlobtliaroerfteigerungen, ju beren 2lb£iattung er

aüerbtngs in einzelnen SunbeSftaaten befugt ift.

SDie §bb> ber ©ebü|r ftuft fid) nad) ^ßrojenten beS

@rlöfes ab, roeldje mit ber §ölje bes lederen oerb^ältnt^

mä§tg abnehmen, ba bte Sljätigfett bes ©ertd)tsooüätel)ers

fid) nidjt in gletd)em 3Jta§e mit ber §öb> bes ©rlöfefi ftei*

gert. SDagegen finb bie ^projentfä|e beS (SntrourfS mit 9tüd=

fid)t auf bie umfaffenbere 2^ätigfeit bes ©eridjtsoottjieliers,

roeldje burd) btefelben oergütet roerben foH, unb roeld)e

namentltd) aud) bie Vorbereitung ber SSerfteigerung, bie (Sm=

pfangnab^me, 2lufberoab^rung unb Ablieferung beS erlöften

©elbeS umfaßt, nidjt unerljebüd) b^öb^er als biejenigen, roeldje

ber banertfdie Sarif für bie blofje 2lusbegaf)lung beS ©rlöfes

oeräujjerter 93fanbgegenftänbe ober ber burd) bie ^Pfänbung

geroonnenen ©elbbeträge gewährt. SDiefelben bleiben jebod)

roeit hinter benjenigen ©äjjen jurüd, roeldje in @lfa§=£o=

t^ringen bem ©eridjtsoolljte|er für freiwillige 3)Jobittaroeri

fteigerungen juftel;en unb in ber preufjifdjen ©ebülirentaje

oom 21. Suni 1845 (preujsifdjes Suftij^iniftertalblatt

©. 120) für bie 2luftionsfommtffarien feftgefefet finb. 3n
@tfa§ s Sotljrtngett erhalten nämltdj bie ©eridjtsooßjie^er in

@emä§l)eit bes ©efe^eS oom 15. «Rooember 1875 §. 3 bei

freiwilligen Serraufen beroegtidjer ©adjen biefelben ©ebüfjren

roie bie Notare. 9?ad) bem ©efefee oom 26. SDejember 1873

betragen bie lederen:

a) für ben 2lft ber Serfteigerung bei einem ©efammt*

erlöfe

bis §u 5000 gr 1 ^rojent,

für ben @rlös über 5000 bis ju 30 000 $r. . Va ;

für ben (SrtöS über 30 000 bis 100 000 %v. . Ys s

für ben @rlös über 100 000 $r Yio ;

jum minbeften jebodj 3 dt. (§§. 1, 4 bes Tarifs);

b) bie befonbere Vergütung für ©nnaf;me, 2lufbewaf)=

rung unb Ablieferung ber ©teiggelber ift ber freien

Vereinbarung mit ber Sefdjränr'ung überlaffen, ba&

für Seträge bis ju 3000 gr. nierjt me^r al* 2Y2
sprojent unb bei größeren ©ummen oon bem 3000 gr.

überftetgenben Setrage nidjt metyr als 1 ^rojent

erhoben werben barf (§. 11 bes Sarifs).

SDie preufeifdjen Slultionsfommiffarien erhalten gufotge

ber oorb^in erwälmten ©ebüljreiitaje für bie ooUftänbige Se=
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forgung einev jeben einzelnen Verweigerung, tron bem ©m*
pfange bes Auftrags an geregnet bis zur trollftänbigen Ab=

lieferung bes ©elbeS, tron lefcterem

bei Beträgen bis ju 15 Jl. 16 2
/3 Cßrogettt,

tron bem betrage über 15 bis 30 Jt. 13V3 -

* * * * 30 60 10

* * * 60 * 150 JC. 8Vs
* < « * 150 * 300 JC 5

» f • * * 300 » 3000 c ^ 3Vs
*

'

. * * 3000 «*£ .. . l2/3 *

25ie ©ebür)r für bie burd) eine anbere sßerfon als ben

©eri^tsooHjie^er trorgenommene Verweigerung gepfänbeter

©egenftänbe (§. 726 6. % £).) beftimmt ftdt) nad) ben

SanbeSgefefcen.

3u §• 8.

%n ben gällen be§ §. 8 Jjängt bie Sauer ber auf bie

©rlebigung beS ©efdjäfts ju üerroenbenben 3cit weniger tron

bem @ifer unb ber ©efd)idlid)feit be§ ©erichtSooUziefierS, als

von bem guten SSillen beS ©dntlbnerS ab, ber es in ber

Hanb f)at, burd) fretrotEige Räumung ober Aufgabe beS

SBiberftanbeS ber 2J)ätigfeit bes ©eric^tSüoQäieJierS ein 3iet

}u fefcen. @S erfcbeint bafjer unbebenflicb, bem Sedieren

tron feinem (Srfcfjetnen an £)rt unb ©teEe bis zur Veenbigung

beS ©efdjäfts eine (Sntfdjäbigung für jebe angefangene ©tunbe
ju geroäljren. Sie ©ebühr ift im $aHe ber 9?r. 1 übrigens

md)t bloß bann begrünbet, roenn eine (Sntfefcung unb ©in;

roeifung erfolgt ift, fonbern aud) bann, roenn nur bie eine

ober bie anbere ftattgefunben fjat.

Abfafe 2 rechtfertigt fid) burd) bie Vorfd)riften beS

§. 771 Abf. 2 unb 3 ber 6. % JO. •

§. 9

bezieht fid) nur auf biejenige Verhaftung ober jroangsroeife

Vorführung einer sßerfon, ju roeldjer bie ©iottprozejrorbnung

unb bie ßonfursorbnung Veranlaffung geben, finbet bagegen,

roie in ber allgemeinen Vegrünbung ausgeführt, feine An;
roenbung auf ben Vollzug tron Haftbefehlen unb Vorfüfjrungs=

befehlen im ©trafuerfahren. Sie Ausführung einer Ver=

fjaftung ober zroangSroeifen Vorführung gehört ju ben fchroie=

rigften unb unangenehmften AmtSfjanblungen bes @eridjts=

üoüsieherS unb wirb baher in ben beftefjenben ©ebührenorb;

nungen, mit Ausnahme ber h<*nnooerfd)en, burdt) eine oer=

Ijättntfjmäfjig ^o|c ©ebühr oergütet. Sagegen erfdjeinen bie

bezüglichen ©äfce beS hinnocerfchen Tarifs ju gering. Sie

©ebüljrenfäfce beS ©ntrourfs liegen in ber 9Jtttte.

©in Anfpruä) auf biefetben roirb in ber Stegel nur
burd) bie roirftidje Ausführung ber Verhaftung ober Vorfül)*

rung erroorben. gür bie jum 3roede bes Vollzugs aufge*

roanbte -UJtübe, insbefonbere für bie Auffudjung ber zu wer=

haftenben ober oorjitführenben ^erfon roirb eine Vergütung
nidjt geroährt, ba bie ©efafjr mißbräuchlicher ©ebübrenerhe=

bung hier ju nahe liegt. @ine Ausnahme tron biefer Siegel

enthält inbeffen §. 9 Abf. 2, roetdjer trorausfefct, bafj ber

Vottjug ber Verhaftung nur besljatb unterblieben ift, roeil bie

in jenem Paragraphen bezeichneten, bem ©erichtSöoUjieher bis

bafjin unbefannten §inberungsgrünbe fich erft im Augenblicte

bes bereits unternommenen Vollzugs r)erau§geftellt haben.

3u §§. 10 unb 11.

SBirb ber bem ©erichtSoodsieher erteilte Auftrag jur

Vornahme einer VoUftrecfungSbanblung oor Veginn berfelben

erlebigt, fo r)at berfelbe im Allgemeinen nur einen Anfpruä)

auf (Srfafe ber baaren Auslagen (§. 13). ®ie Villigfeit er=

forbert jebocb eine Ausnahme:

Ii roenn bie 3urü<fnahme bes Auftrags feitenS bes Auf=
traggebers ober bas Vorhanbenfein eines bie Aus*
führung ber 3roongSöoßftrec!ung hwoe^nben Um»
fianbes (§. 691 ber 6. ^. Ö.) bem ©etichtSüoll=

jieher erft mitgetheilt roirb, nad)bem er fidt) jur VotU

jiefiung bes Auftrags bereits an £)rt unb ©teile

begeben hatte (§. 10);

2. roenn bie (Srtebigung burdj ßeiftung an ben ©e;

ric^tsoolljieher erfolgt (§. 11), ba ihm nidjt guge»

muthet roerben fann, bie Aufberoahrung unb Ab;

lieferung an ben ©läubiger gebührenfrei ju beroer!=

fteHigen.

2>n ben fällen bes §.11 erfcfjetnt eine geringere ©ebühr
gerechtfertigt, roenn fieb ber ©ericfjtSüolläieher noch nicht an

Ort unb ©teile begeben hatte, als roenn bie Seiftuug bort

erft erfolgt.

SDie ©chlufebemerfung gu §. 9 gilt auch tron ben gaffen

ber §§. 10 unb 11. üftur bei ber an £)rt unb ©teile erfol*

genben Verausgabe non ©achen fott bie ooKe ©ebühr bes

§. 6 eintreten, roeil fich *m eingelnen gaße bie Sfjätigfeit beS

©erichtSooHjieherS bei einer SBegnahme oon ©achen (§. 769

6. £).) von feiner Shätigfeit bei einer freiroiUigen §er=

ausgäbe bes ©chulbnerS nicht roefentlich unterfcheiben roürbe.

Vei ©elbjahtungen erfct)ien es angemeffen, bie ©ebühr
im Anfchtufj an §. 7 nach Prozenten ju beftimmen.

Auf bie bem ©erichtsnoßgieher bur<h bie Vornahme
einer ^fänbung ober Verfteigerung nach ÜDtaßgabe ber §§. 4

unb 7 bereits erroachfenen ©ebührenanfprüche ift eine oor

Veenbigung beS ©efchäfts erfolgenbe freiroiHige 3ahluug ohne

©influi

§. 12

enthält ben ©runbfafc, ba§ bie in ben uorhergelienben ^a;
ragraphen für beftimmte VoUftredungShanblungen feftgefefcten

©ebühren ein Vaufchquantum bilben, roelches als @ntfchä=

bigung für bie gefammte jur @rlebigung bes fraglichen ©e=

fchäfts erforberliche ^hätigfeit bes ©erichtSooHgiehers bient.

dagegen fott burdj bie Vorfchrift bes §.12 feineSroegs

ausgebrüdt roerben, bafe bie in bemfelben aufgeführten Alte

bei foldjen VoKftrectungShanblungen, bereu ©ebühr fid) nach

bem 9Jlafjftabe ber oerroenbeten 3eit bemi§t, für biefe 3eit=

berechnung immer mit in Vetrad)t fommen. Vielmehr ift nach

ber Raffung ber Vorfdjriften in ben §§. 4, 6, 8 nur bie auf

bie betreffenbe Voflftrecfungstianbtung, auf bie ^fänbung,

Vefi^entfe^ung u. f. ro. felbft oerroenbete 3eit $u berüdfi<h=

tigen, rooburch bie Witberechnung bes 3eitaufroanbeS für

folche Afte, roelche ber eigentlichen VollftredungShanblung

uorausgehen ober nachfolgen, ausgefchloffen roirb. ©oroeit

aber im gegebenen gälte einjelne ber hier fraglichen Afte, j. V.

eine 3ujiehung uon 3eugen ober ein 9]ttchfucheu polizeilicher

Unterftüfeung im Verlaufe ber VoEftredungShanblung felbft

im fontinuirlichen 3ufammenhange mit berfelben uorgenommen

finb, roerben fie auch non ber 3eitberechnung mit umfafjt.

3ufolge ber Veftimmung in -ftr. 2 ift im gaHe bes

§. 683 Abf. 2 ber ©. £). eine 3uftellungSgebühr neben

ber ^Jfänbungsgebühr nicht begrünbet; für bie in §. 683 er=

roähnte Abfchrift beS ^fänbungsprotofolls erhält ber ©erichts=

Vollzieher nur bie ©chreibgebühr beS §.14 unb für bie in

ben gäßen ber 5ir. 3 erforberliche Shätigreü nur ben ©rfag

ber baaren Auslagen (§. 13 3tx. 6). Saß bie Vorfchrift

ber 9ir. 4 fich au f Diejenigen 3<*htungen °^er Seiftungen

bezieht, roelche üor ber Ausführung einer Voltftredungshanb;

lung an ben ©erichtsuoHzieher beroirft roerben, erheßt aus

§. 11.

gür bie ber Ablieferung an ben ©läubiger gleid)zuadj=

tenbe Hinterlegung ift eine befonbere ©ebühr nid)t beftimmt.

3u §. 13.

@ine Vergütung für Auslagen, roelche nicht unter bie in

§.13 aufgeführten fallen, fott ausgefchloffen fein. Saher

|at z- V. ber ©ericbtsooßzieher für uerroenbete ©chreibmate»

rialien, für Vefdjaffung, Heizung ober Veteuchtung bes Ver=

fteigerungSlofals u. bgl. m. eine (Sntfdjäbigung nic|t bean=

fpruchen.

3u 9ir. 7. Sie (Sifuprozefjorbnung ermähnt eines Hü=
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ters ber gcpfänbetcn ©egenftänbe nid)t. ©leidjmoht wirb ber

©erichtSrioltjieher nid)t fetten in bte Sage fommen, einen

folgert p befteHen. Sie geftfcfcung tarifmäßiger §üter=

gebühren, wie fie in ^einpreujscn, Vanern unb granfteidj

C£tftiren, empfiehlt fid» nicht, ba fie erfahrungsmäßig in

Wielen fällen mißbraucht wirb; ber (Entwurf ift ber |anno=

uerfdjen ©ebührenorbnung gefolgt, roetclje in einem folgen

galle bem ©erichtSnoHpher überläßt, bte @ntfd)äbigung

nadj ortsüblichen greifen p Iciftcn (§. 65 bes ©efefces r>om

8. Sloocmbcr 1850). S)er Ausbrud „eines Transports" fott

fomol)l ben Transport einer nerljafteten ober norpfü£)renben
sperfon, als bie gortfd)affung gepfänbeter ober weggenommener
©egenftänbe umfaffen.

^üdfichtttd) ber Aufbewahrung gepfänbeter ©egenftänbe,

meiere ber ©eridjtSüoUjieher in Veft& p nehmen l)at unb
nur ausnahmsweife im ©ewal)rfam bes ©ctnttbners bclaffen

barf (§. 712 (S. £).), wirb es ben Sanbesregterungen 51t

überlaffen fein, befonbere Anorbnungen nadj ben örtlichen

Verhältniffen 31t treffen.

§. H
gewährt bem ©cridjtsuottpher eine <5d)reibgebühr nur für

bie gefefctid) norgefdiriebenen ober oon ben Parteien beam
tragten Abfdirtften, mit Ausnahme ber gefefetict) p bem Alte

ber BufteHung geljörenben Abfdjrift ber 3uftetlungsurntnbe

(§. 137 Abf. 3 <L «jj. £>.). gür bie fonfiigen <3d)reib=

arbeiten beffelben, namentlich für bie Äorrefponbenj mit ben

Parteien, ftefjt ihm eine Vergütung mdf;t p, Ausnahmen
enthalten inbeffen bie ^r. 2 bis 4 für gewiffe Arbeiten,

welche außerhalb beS gewöhnlichen ©efdjäftsganges nötl;ig

werben. 2Birb bie Anfertigung ber nach §. 155 Abf. 1 ber

6. £). bem © eric^itöt)0 H^i er)er pr 3ufteÖung p übergeben*

ben Abfd)riften bemfelben r>on ber Partei übertragen, fo

bleibt bie geftfteltung ber (Sntfchabigung für biefe außer=

bienftliche Verrichtung bem SBege ber Vereinbarung über*

laffen. ©egen mißbräuchliche gorberungen bes ©erid)tSüotl=

Siekers 33orfef)r p treffen, wirb bie Sanbesfuftiperwattung
in ber Sage fein.

3u §§. 15 unb 16.

(Ss erfdnen nidjt rathfam, auf bie im gälte bes §. 679
ber <L £). pppfjenben 3eugen bie allgemeinen SBeftim*

mungen über 3eugengcbül)ren anpwenben unb mit ber Ab=

meffung ber hiernach bem 3eugen p geroährenben @ntfcl)ä=

bigung ben ©eridjtSoottpher 51t befaffen, ba h^rburch in

nieten gälten Vefdjwerben bes 3eugen über p niebrige ober

ber Parteien über p hot;e geftfeipngen hertwrgerufen wetten
mürben. SDer (Entwurf überläßt es beShalb bem ©erid)tS;

noUjicljer, fich mit ber als 3euge ppgietjenben *)3erfon p
uerftänbigen, unb §iel)t nur eine ©renje, über welche hinaus
er einen @rfa£ ber bepglidjen Auslagen nidjt beanfprucfjen

fann. £)b unb inwieweit *J}oligei* unb ©emeinbebeamte
nerpflid)tet finb, in bem hier fraglichen gälte unentgeltlichen

33eiftanb p teiften, bemißt fid) nad) taubesrechtlichen Veftinu

mungen.

Auf bie geftfefcung ber (Sntfdjäbigung beS im gälte bes

§. 716 ber 6. £). p nermenbenben ©adjoerftänbigen

finben bie norftehenben Vemerfungen mit ber Maßgabe An=
wenbung, baß in biefem gaße ber ©erid;t§r>oII§ie£;er bie orts-

üblichen greife nicht übcrfdn
-

eiten barf.

3u §. 17.

Sic feljr wid)tige unb bisher oerfchiebeu gclöfte grage,

in wetdjer SBeife bie 3Ficifeentfd)äbigung ber ©erid;tsooC3tetjcr

p beftimmen fei, wirb mit bem Snfrafttreten ber neuen

Suftisgefe^c an praftifdjer Vebeutung oertieren, ba in gotge
ber (Sinfütjrung ber 3uftet(ung burd; bie ^oft bie 9ieifen ber

©crichtSDoltsieher fid) crfjeblicr) oermiubern werben. 3m
Strafoerfahren werben oorauSfid)ttid) bie auswärtigen £a=
bungen unb 3uftethmgen fogar lebigtich burch bie 9ßoft erfot=

gen unb bestjalb Reifen ber ©erichtSnottgieher nur noch fetten

norfommen. Auch bejüglid) ber 3ufteßungen in ßinitfachen

wirb annähernb baS ©leiche ftattfinben, unb es werben fid)

bemgemäß bie Reifen ber ©erichtsnoUjicher fünftig mit weni=

gen Ausnahmen auf bas ©ebiet ber 3wangSüoüftrediing

Oefchränfen.

S)ie beftehenben ©ebührenorbnungen gehen bei Ab=

meffung ber 9teifcentfd)äbigung bes ©erichtsuotljiehers r>on

äwei nerfd)iebenen ©efichtspunften aus. ®er rheinpreußifche,

bancrifche unb franjöfifche Sarif wollen bem ©erichtsnoßsicher

in ben ÜJteifegebühren eine auSreid)enbc ©utfdiäbignng für

bie SReife gewähren, ©ie t)aben in gotge beffen entfpredienb

hohe, wenn aud; mannigfad) abweid)enbe ©ebüijrenfäfce (oergt;

bie Anlage), unb enthatten als nott)wenbige gotgerung bes

angewenbeten ©runbfafees bie ä'cftimmung, baß, wenn met)=

rere ©efchäfte auf berfelben 9?cife oorgenommen werben, bie

9ieifeentfchäbigung auf bie oerfchiebenen ©efchäfte nerhältniß=

mäßig ju nerthetten ift. SDie rheinpreußifche unb bai;erifcr)e

©ebührenorbnung geben bezüglich biefer Vertheitung fet)r ins

©injelne gehenbe unb nerwidette Vorfchriften. dagegen i>at

bas im 9feidjstanbe gettenbe frangöfifche SDefret nom 14. 3uni

1813 über bie ©rganifation unb ben Sienft ber ©eri<hts=

nott^ieher in Art. 35 eine Verttjeilung ber !Rcifefoften , unb

jwar ju gleiten ^heilen, auf bie nerfd)iebenen Afte nur

bann norgefchrieben, wenn biefetben an bem nämtidjen Orte

norgenommen worben finb.

©runbfä^tich unb fadjtid) ncrfd)iebene Veftimmungen

enthält bie hannooerfche ©ebührenorbnung. Abgefchen non

benjenigen ©efchäften, welche nach Verhättniß ber nerwenbeten

3eit nergütet werben unb bei benen bie Sauer ber §in* unb

^üdreife in jene 3eft mit eingerechnet wirb, befiehlt nämlich

bie Sfieifcnergütung

:

a) wenn bas ©efchäft in bem Amtsgerid)tsbejirfe beS

©erifhtsnoßjiehers norgenommen wirb , in einem

nadj Söerthftaffen fid) abftufenben geringen 3ufd)lage

p ber Aftgebüljr, unb
b) wenn ber Aft in einem anberen Amtsgerichtsbejirfe

norgenommen wirb, in einer je nach bem Söerttje

beS ©egenftanbeS uerfchtebenen @ntfchäbigung für

jebe 3Jieile beS prüdgetegten SßegeS.

®a§ hanuoüerf$e ®^efe 9 C^ bavon aus, baß bie @nt=

fernung von bem SBohnfifce bes ©ericr)töüolI§iet)crö ohnehin

fcb>n ein empfinbtid;er unb mögtid)ft auspgleidjenber 9?ad)=

theit ber ©eridjtseingefeffenen fei, ber burdj l)ot)e Sieifcfoften

nidjt nodj mehr gefteigert werben bürfe, unb baß anberen

feits ber ©erichtsnoßpher in ber Siegel mehrere ©efchäfte

auf berfelben Steife ertebige, unb batjer ber 3)Jaßftab für bie

9?eifeloften nicht in ber Gsntfdjäbiguitg für baS einzelne ©es

fdjäft, fonbern in bem 3ufammentreffen mehrerer ©efchäfte

p finben fei. 3nbem bie hannooerfdje ©ebührenorbnung

eine Vertheilung ber S^eifefoften auf mehrere wäljrenb berfeU

ben Steife norgenommenc ©efchäfte nicht fennt, oermeibet fie

bie mit einer foldjen nottjiuenbig oerbunbenen DRißftänbe.

S)er ©ntwurf hat fich aus ©rünben ber 3wedmäßigf'eit

auf biefen (enteren ©tanbpunft geftettt, ohne inbeffen bas

nerwidelte ©nftem bes hannooerfdjen -Tarifs p aboptiren,

unb otjne bie Vcbenfcn 31t nerleunen, weldje bem cingcnoiui

menen ©tanbpunft entgegenftehen. §auptfäd)lid) läßt fid)

gegen benfetben einwenben, baß ber ©eridjtsnottptjcr baburd)

nerteitet wirb, bie Vornahme eines ©efdjäfts in (Erwartung

fernerer auf berfelben 9teife p ertebigenber Aufträge über

©ebüt)r Ijinauspfdneben. ©iner foleben mißbräud)tid)en Ver;

fd)teppung, welcher übrigens bei bem anberen ©tjfteme baS

Vebenfen einer mißbräuchlichen Häufung ber Steifen for=

refponbirt, wirb im Auffichtswegc baburd) uorgebeugt werben

fönnen, baß jeber ©erichtsoottgieher angewiefen wirb, in einem

non ihm p füt)renben Sicnftfoitmat ben Sag bes er£)alte=

neu Auftrags unb ben ber (Srtebignng beffelben cinptragen
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(oergl. auch §. 155 ber 6. £).). $er Vorjug bes ange«

wenbeten ©nftemS befielt ober barin, baß baffetbe bie ©e;

ridjtsetngefeffenen in feiner SBeife oon ber SSiQfür bes ©e*

richtsoolljiehers abhängig macht, baß ber Vetrag ber Steifes

foften für jebes einjelne ©efdjäft unoeränberlich feftfte^t,

unb baß bie in ber ^rarjs fcfjwer burchfüfjrbare unb noch

fcfiwieriger ju fontrolirenbe Vertfjeilung ber Steifefofien auf

mehrere ©efchäfte gänjlich hinwegfäHt. Sie praftifchen ©cfjwies

rigfeiten einer folcben Verkeilung beftehen nämlich bartn,

baß ber ©erichtsoolljteher oielfadj in bie Sage fommt, bei

etnjetnen Aften feine ©ebüfjren fofort ju ergeben ober zugleich

mit bem jur 3toangSüoßftrecfung ftehenben Anfprucfje bei&u*

treiben (§. 697 E. *p. £).), unb nicht genötigt werben

fann, hierbei fpätere auf berfetben Steife oieHeidjt noch ju

erlebigenbe ©efchäfte mit in Vetradjt ju gießen. 2>u folgen

gäHen finb für ben gewiffentjaften ©ericr}t§üoH§ief)er , welcher

bie Vorschriften ber ßoftenoerthetlung beobachten will, nach*

trägliche ßofienregulirungen, Stacfjforberungen ober 9tü<fsah=

lungen unoermeiblich, wogegen für ben weniger gewiffentjaften

bie Verfügung jur Umgebung ber Vorfdjriften ju nahe

Hegt. Vei bem niebrigen ©ebübrenfa&e bes Entwurfs er*

fdjien eine befonbere $eftfe£ung ber Steifefoften in ©traf=

fachen, rote fie bie SDtehrjafjl ber beftefjenben Tarife enthält,

um fo weniger geboten, als Steifen bes ©erichtSooKäteherS

in ©traffachen nur ausnalnnsweife oorfommen werben unb
J

bafjer in biefer £infict>t eine übermäßige Velaftung ber
j

©taatsfaffe nicrjt ju befürchten ift (oergl. auch §. 24 Str. 2).
\

3u §§. 18—21.
SDer ©erichtsoolljieher hat ein berechtigtes Sntereffe bei

j

Uebernahme oon Aufträgen, welche oon einer sprioatperfon i

erteilt werben, (ich hinftchtlich fetner ©ebühren unb Auslagen
|

fieser ju fteUen. gtnfiäjtlich biefer tritt er als Beauftragter

in ein rechtliches Ver|ältniß nur ju bem Stuftraggeber,
|

welker baher, fofern er nicht gum Armenrechte jugetaffen ift, i

jur 3ahtung angehalten werben fann, fobatb ber ertheilte
|

Auftrag in ber einen ober anberen SBeife erlebigt ift. Aus*

nahmen oon ber Stegel, baß ber ©ericbtsoolläieher [ich wegen :

feiner ©ebühren unb Auslagen an feinen Auftraggeber ;u
I

halten hat, enthalten §.115 ber E. % £)., welker ben für

bie arme Partei beftellten ©erichtöooHjieher ermächtigt, bie;
j

felben oon bem in bie ^ho$e§foften oerurtfjeitten ©egner
j

einsujiehen, unb §. 697 ber E. £)., infofern bie Soften
!

ber 3roangSoolIftrecfung zugleich mit bem jur 3wangsooH* I

ftreefung ftehenben Anfprucfje beijutreiben finb.

SDie Veftimmung, baß bei ©efchäften, welche oon Amts*
|

wegen angeorbnet werben, ber ©taat ©djulbner ber ©ebüf): ,

ren unb Auslagen ifi, fann ju feinen erheblichen 23ebenfen

Veranlaffung geben, ba bie ©taatsfaffe in ©iüilfacrjen jufolge

beä §. 76 beö Entwurfs eines ©erichtsfoftengefe^eS auch für

biefe Ausgaben Borfchufj »erlangen fann (oergl. §.71 9lr. 6
|

bafelbft) unb hinfichtlich ber Ausgaben in aßen ©acfjen burch
;

bas ben einjelnen 33unbe§ftaaten in §. 24 9ir. 2 eingeräumte
|

Stecht hinreichenb gefchü^t erfct)eitxt.

S5ie $rage, ob, wenn bie auftraggebenbe Partei aus
;

mehreren ^erfonen^befteht, biefe bem ©ertchtSooHjieher nadh
j

ßopftljeilen ober folibarifch für bie ©ebühren unb Auslagen
|

haften, ift nach oen fur ^en einzelnen ^aH mafegebenben
j

©runbfä|en bes materiellen" ©ioilrechts ju entfetjeiben.

Sn golge ber Seftimmung be§ §. 107 ber 6. % £).

hat ber ber armen Partei beigeorbnete ©erichtsoolljieher

nicht nur bie ©ebühren oorläufig ju ftunben, fonbem auch

bie baaren Auslagen oorjufchteBen. $)a lefeteres unter Um-
ftänben ju entfctjiebener Unbilligfeit führen würbe, fo fann

es wohl als ein burch ©acf»tage bebingtes ©ebot erachtet

werben, baß ber ©taat hier gut (Sntlaftung bes ©eridjtSs

oolljiehers eintrete unb iljm biefe Auslagen in ben gäffeit

erfe|e, in welchen ein Anfpruch auf @rfa£ gegen einen

dritten nicht oorljanben ift (§§. 115, 697 6. 0.) ober

SKftcnftücte §u ben Ser^anblunaen fce§ <£>eutfd?en .^ei^gtagcä 1878,

nicht mit ©rfolg geltenb gemacht werben fann. SDaf? ber

©taatöfaffe ber 3tücfgriff gegen ben foftenpflichtigen ^heil

unb nach Maßgabe bes §. 116 Abf. 1 ber (5. % £). gegen

bie arme Partei jufteht, ergiebt fich oon felbft als rechtliche

$olge, ba bie ©taatsfaffe burch bie @rfa|teiftung an ben

©erichtSoottsieher nur in bas Stechtsoerhältniß jwifchen bem
©erichtSooQjieher einerfeits unb ber armen Partei bejw.

ben dritten anbererfeits eintritt, ohne baß Ijierburc^ eine

fachliche Aenberung in ber Verpflichtung jur Prägung ber

Soften begrünbet wirb.

§. 22
befdjränft fich auf bie Erinnerungen gegen ^oftenanfä|e für

3ufteIIungen , ba für bas 3toangsooßftrecfungsoerfahren

§. 685 Abf. 2 ber 6. % £>. bie maßgebenben Seftimmungen
enthält, gür klagen ber ©erichtsoottjieher wegen ©ebühren
unb Auslagen ift jufolge §. 34 ber 6. % ß. bas ©eridjt

bes §auptprojeffes juftänbig.

§• 23
erleichtert bie ßontroHirung ber ©erichtsoolljieher hinfichtlich

ber ©ebührenerfjebung unb entfpricht gleichen 33orf<hriften ber

jur 3eit beftehenben ©ebührenorbnungen.

§. 24.

3)ie ©ntfe^eibung ber gtage, ob bie nach §§. 24 unb
25 jutäffigen Anorbnungen burch bie ßanbesgefefegebung

ober bie SanbeSjuftijoerwaltung ju erfolgen ha^en, richtet

fich nach bem in ben einzelnen SunbeSftaaten geltenben

©taatsrechte.

S)aß in bem %aüe bes §. 24 3tr. 1 nur eine §erab=

fe^ung unb nicht eine Erhöhung ber reichsgefefclichen ©e^

bühren geftattet werben fann, erfc|eint felbftoerftänblich.

Sie in Str. 2 ertheilte Ermächtigung bejwecft, jufotge

beS §. 155 bes ©.33 ©. bie SDtögltchfeit ju gewähren, in

ben einzelnen 33unbesftaaten bas Snftitut ber ©erichtsooH^

jieher in ber 9Beife 51t organifiren, baß ben ©erichtsooUjiehern

aus ber ©taatsfaffe eine ©efammtenfehäbigung in 33aufch*

betrögen bewilligt werbe unb bie Einziehung ber feftgefefcten

©ebühren jur ©taatsfaffe erfolgt. §ierburch ift einerfeits ein

Ausweg gegeben, um einer etwaigen Ueberlaftung ber ©taats^

faffe ober einer unoerhättnißmäßig h°hen ©innahme ein:

feiner ©ericfjtsoolljieher oorbeugen ju fönnen; anbererfeits

fann mittels ber 23aufchentfcf)äbigung auch je nach 33e;

bürfniß bem ©erichtsooüjieher über bas SOtaß ber nach ber

©ebührenorbnung fich ergebenben 33ergütungsbeträge hinaus

ein 3ufchuß gewährt werben.

S)er ©chlußfa^ bes §. 24 erfchien geboten, eineStheilS

als nothwenbige ^olge einer 33aufchentfchäbigung bes @e=

richtsooüjiehers, anberntheils um ben ©runbfafc einer burch=

weg gleichmäßigen 33elaftung ber Parteien ju wahren.

3u §. 25.

SDer Entwurf hat bie Vergütung ber ©erichtsooßjieher

reicf)Sgefefelich nur infowett normirt, als benfetben in ben

^ro^eßorbnungen beftimmte Amtshanblungen ausbrüeflich §u=

gewiefen finb. Sagegen ift es nicht ausgefchloffen, baß biefer

SBirfungSfreis auch innerhalb bes Stahmens ber ^rojeß;

orbnungen lanbeSgefefclicl) erweitert wirb unb ben ©eric|ts=

oollsiehern ©efchäfte übertragen werben, welche in jenen

©efefcen ohne ausbrüefliche 33ejeichnung ber jur Vornahme

berfelben gefe^lich ermächtigten ^3erfonen oorgefehen finb.

SDahin gehört 5. 33.|bie Vornahme ber Siegelung im ^atte

beS §. 112 ber St £)., bei welcher man oorjugSweile bie

©erichtsooHjieher im Auge gehabt hat.

$ür folche gälle war es fachgemäß, bie geftfefcung

ber Vergütung bes ©ericljtsootlpeherS ben einjelnen Vunbes=

ftaaten 31t überlaffen.

83
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Einlage

jii ben

3)iotiöen be$ ©ntnmrfä einer ©ebu&renorbmmg für ©eri^töüolljte^er.

SufatttttunfMUmg

ber

ben ©eritfytStoüIläiefyern in ^reufjen (S^einprötrittfo £amto&er), in 33at)ern nnb in

@lfafj=#otl)nngen pfte^enben ©eM^ren

im 3Scraletd)c «ttt ben 93efttmmunaen fceö <£nttt>iirf6.

•

a) $H^cinprot)inj: ©efefc vom 29. 9Mrj 1851.

„ 12. mi 1875.

b) §annoüer:

a) in @ü)ilfacJ)en: ©efefe r>om 8. SRoüetnber 1850.

ß) in ©traffad&en: ©efefc uom 13. Stpril 1859.

c) Tawern: Äönigli^c Söerorbnungen t>om 13. 2M 1870 unb 26. 9ioüember 1875.

d) @tfafj=£otf)ringen:

«) in ©ünlfadjen: SDcfrete com 16. gebruar 1807 unb 14. Suni 1813.

Arrete vom 24. 3Wärj 1849.

©efefc vom 15. MovemUx 1875.

ß) in (Straffachen : $efret oom 18. 3uni 1811.

©efrei oom 7. 2tr.ril 1813.
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I. 3 u ft e 1 1 u ti g e n.

A. 3n (Stüüfadjeit.
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$tfyeinpteuren.

i Ii.

1. 3« ben jur £$uftänttgfett fce$ 3rrtefcenö=

<\cnd)tei gcfjörtften Uneben:

a) gür bic Snftnuatton einer ßabung, in roet*

d>r eine ßlage enthalten ift

b) für 3ufteHimg eines ©tnfprudjs gegen bie

•ättobittar=@£efutton

c) für ßabungen, roeldje bie SCnjeige bes 3In=

fprudjs britter sperfonen auf gepfänbete

©egenftänbe enthält

d) für ßabungen auf ©ittigfeitserflärung eines

2lrreftes, bie Slnjeige berfetben an ben brüten

2lrreftaten, je

e) für 3ujMung eines Urtbeils, für bie 2luf=

forberung, Kaution §u fteflen, ober bei

beren «Stellung gegenwärtig ju fein, ie . .

f) für bie 3ufteIIung eines ©infprudjs gegen

ein ßontumagiaturttieil mit ßabung, einer

Mage auf ®eroäf)rleiftung, ber ßabung an

3eugen ober ©adperftänbige ober ber Partei

junt ©ü&neoerfudje, ber -Mtglteber eines

Familienrates, ber 3ufteßung eines ©ufc

adjtenS beS ^amUienratfjes, eines ©infprudjes

gegen ©iegelanlage, ober 2lufforberung jur

2lbnal)me ber ©teget, je

©d)reibgebüljren.

a) gür jebe Stbfdjrift ber Urfunbe sub a-e .

b) „ „ „ „ „ sub f . .

c) „ bie Stbfcfjriften berjenigen Sttftenftüdfe,

roeldje gteidjjeitig mitgeteilt werben, für

jebes 23tatt »on 20 3etfen auf einer ©eite,

unb 10 ©Üben in ber 3eite

maxi

25

25

— 35

20

. 3n ben jur 3uftänbt$¥eit beö $rtefcenö=

a) ftüt bas Original jeber Sabung, in roeldjer

eine $Iage enthalten ift

b) für bie 3ufteßung eines Urtfjetls rote unter

maxi

I, 1, e

c) für bie 3ufteQung eines ©infprudjs roie

unter I, 1, f l

25

25

50

©cfjreibgebü^en.

a) %üx jebe Stbfdfjrift ber obigen 9lfte h beS

Originals, bejro

b) für bie übrigen 2lbfdjriften, roie unter

I, 1, c (©djreibgebüljren)

35

20
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in. IV.

(^ntttmrf.

£)f)ne Unterfdjteb ber ge*

rid)tliä)en 3uftänbigfeit beträgt bic

©ebüljr für bas Original jeber

3ujMung

S5em ©eridjtäoolljieljer ift

unterfagt, in fällen, in roelclien

bie @rrid)tung einer 3uftellungS;

urfunbe juläfftg erfc^eint unb bie

tb>tfäd)lid)en Umftänbe nid)t enfc

gegenftefjen mehrere 3uftettungSs

urfunben ju errieten.

2Birb über eine 3ufieEung eine

3uftellungsurfunbe nidtjt errietet,

fonbern bie 3ufteIIung in einer

fonftigen Urfunbe beurfunbet, fo

barf bafür eine eigene ©ebüfjr

niiöt)t erhoben roerben.

2)em @ertdjtsr«oll5ief)er ift

unterfagt, in gäHen, in melden

bie 3ufteHung ofjne 3ufieffung§;

urfunbe gefefclidj juläfftg ift unb

tl)atfäc3r)Xidt)e £tnberntffe nicrjt ent=

gegenftefjen, eine befonbere 3u-

ftetlungSurfunbe ju errieten.

©djreibgebüfjren.

%üi iebe 2l6fdt)rift ber 3u*

ftettungsurfunbe beträgt bie ®e=

büfjr

$ür jebe 3t6f<3t)rift berjenigen

Urfunben, reelle bei einem (Ute

ridjtsootlätefjeraft mitgeteilt mer=

ben, beträgt bie ©ebüljr oon jeber

©eite

©orooljl bie Originalen als

bie 2lbfdt)riftcn b>ben auf jeber

Seite 25 3eilen unb in jeber

3eile 12 ©ilben ju entsaften. —
3ebe angefangene «Seite roirb für

t>oH geregnet.

Wart.

1 —

40

15

©ebüfjr für Sefjänbigungen

an bie Partei (33ertreter) bejro.

S>auSgenoffen, 9iadjbarn, *poft,

Ortsuorftanb , $ronamüaltfd)aft,

für Sßorlabungen ber3eugen
unb ©adjoerftänbigen ober fonftiger

britten *ßerfonen, je na cfj ber

SSertfjftaffe:

a) bi§ 300 JC.

b) »Ott 300 JC. bi§ 3000 JC .

c) tum 3000 JC. bis 15 000 JC.

d) über 15 000 Jl. . . . .

©djreibgebüfjren.

gür bie 2lbfdjrtft ber Sefjän;

bigungsurfunbe für ieben Sogen,

bie «Seite ju 24 3eilen unb bie

3etle ju 12 ©Üben gered)net,

ofjne 3tüdfid)t barauf, ob ber

Sogen gan$ ober nur jum Sfjeile

befdjrieben ift

SDagegen paffirt für bie 3u=

ftettung ber Sefjänbigungäurfunbe

— foroie fonftiger Urfunben —
an bie beauftragenbe Partei lebig=

lid) bie etwaige Stustage.

25

2>te ©ebüljr für jebe 3uftet*

tung beträgt:

a) in ben uor bie 2lmtSge=

ridjte gehörigen ©adjen .

b) in ben übrigen ©adjen .

c) wenn bie 3ufteßung burd)

Aufgabe jur $oft ober

burdj bie *ßoft erfolgt, bie

£älfte.

3ft eine 3uftellung burd) ben

©eridjtsootljiefjer bewirft, obgteid)

fie mit geringeren Soften burd) bie

sjjoft fjätte erfolgen fönnen, fo er*

fjält berfelbe bie für ben gatl ber

3uftellung burd) bie Cßoft beftimmte

©ebüfjr, fofern er nid)t jur 23or=

nafjme ber 3ufteßung ol)ne 33e*

nufcung ber $oft ausbrüdltd) er;

mädjjigt roorben ift.

©cfjreibgebüljren.

$ür bie Beglaubigung ber 3lb=

fd)rift eines jujufteUenben ©d)rift=

ftüds erf)ält ber ©erid)t§Dotljieb>r

für bas Slatt

%üv bie 2lbfd)rift ber 3uftel=

lungSurfunbe roerben ©djteibge*

büfjren nid)t bereinigt.
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I. II.

2 a. 3tt ben $ur 3«f*«»^iö*«i* &»&<ren

Werteste gehörigen ^arfjen.

$ür 23ortabungen aller Slrt an bie gartet

jur (Srfdjeinung oor einem ©ertöte, oor ©cfjiebs=

ridjtern, oor einem Äommiffar, in ber ©erid)t§;

fanjlei, für Sorlabungen an britte xnfyt betljei=

ligte ^erfonen, 3eugen, ©adjoerftänbige, Snljaber

oon Urfunben, ober mit Strreft belegten ©adjen,

für 3uftettung oon (Srflärungen ober 2lufforbe=

rungen, oon Urteilen jeber 2trt, Drbonnanjen,

Sitein u. f. m.
; für 3nfteHung eines ©infprudjs

gegen Äontumajiaturt^eite ober anbere 2lfte, für

2Irreftanlägen, für 3ufteUnng oon Appellationen:

a) wenn ber ©egenftanb nnter 150 dl. ift .

b) * * s über 150 dl .

©djreibgebüfjren.

a) gür iebe 2tbfcf)rift ber 3uftettung§urfnnbe:

«) toenn ber ©egenftanb unter 150 JC. ift

ß) - * i über 150 JC. *

b) für bie gteidjjeitig jugefteßten 3lbf(^riften

oon Urfunben biefetben ©ebü§ren toie bei

ben griebenSgertdjteu.

2 b. 3rür &te Suftelluna, aller 9lrten t>on

Urfunben »on Slntoalt ju Anmalt.

a) Sei ben Sanbgeridjten

b) = s 2IppelIationSgeridjten

«Warf.

25

25

35

50

75

2a. 3u )nr 3uftänbtgfeit ber (»oberen

©eriebte gehörigen (Sachen.

a) $ür bas Original eines SerufungSafteS gegen

frtebenSridjterttclje Urteile, für Sortabungen

b) für 3uftellung eines Urteils in ber 2ßof)*

nung, eines Serbinbungsurtlieils, eines ßon*

tumajialurtfieils, eines @tnfpru<f)es gegen ein

fotdjes, für Sabungen oon 3eugen unb ©ad)s

oerftänbigen, für ©ommattonen unb für

fonftige einfache 3Ifte ber ©eridjtsoolljtefjer .

©djreibgebüfjren.

a) gür jebe 2lbf(^rift ber 3ufteHungSurfunbe

\ bes DriginalS;

b) für bie gleichzeitig jugeftellten Slbfdjriften,

für jebes SBtatt oon 20 3eilen unb 10 ©tlben

auf jeber 3eite

©inb jebodj bie 2Ibfdjriften oon bem 2lnraalte

beforgt, fo gebührt biefem bie ©djretbgebüfjr.

2 b. #ür Me Aufteilung alter Slrten t>on

Urfunben von 3Xntt»alt \n 9lnn>alt.

a) Sei ben ßanbgertdjten

b) beim 2lppetfationsgeridjte

1. $ür atte &or(abungen, Snftnuattonen,

9fn}eigen, SPWtt&etlungen unb @r=

f<beinung6&efefcle 50

1. 3rur atte unter I, 1 aufgeführten Slfte

a) 2>n ©täbten oon 40 000 @imoof)nern unb

barüber

b) in allen anberen ©täbten unb ©emeinben
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3$at)ertt.

in. IV. v.

3n ben jur 3 uftänbigf cit

bcr ^öfjercn ©erid^te gehörigen

©adjen, rote umfietienb angegeben.

^Beglaubigung^* unb ©djretbge*

büfjren, roie oben bei ben 3lmt§=

gerieten

2>te ©ebüfjr für bie Original*

urfunbe über eine 3nfteQung oon

2lnroatt ju 2lnro a It beträgt . 30

@ine befonbere ©ebüljr für 3u;

fieIIungt)on Anwalt ju Anwalt
ift nic^t »orfjanben.

SMe ©ebtifir für bie bnref) ben

©eri^t§DoHjieI)er beroirften 3uftel*

lungen im luftrag eines 2lnn>attö

an ben ©egenanroalt:

a) in ben cor bie Amtsgerichte

gehörigen ©adjen ....
b) in ben übrigen ©ad>en . .

«Straffadjett.

1. 3rür &ufteUung »Ott 3ln=

fünfctgungen, 9Ji tttbeilungen,

SSorfnbintfleit unb @rfdbet=

nungebefebten bei jebem 33or=

gelabenen:

a) wenn ber Aft am 2Bofmftfce

be§ ©eriäjtsooßjie^ers flatt=

ftnbet

b) roenn ber Aft augertjalb be§

2Bofmfi|eS be§ ©eridjtSüok

aie^ers vorgenommen wirb .

20

50

&te ©ebubt für ^ufteUun*

gen und SSorladungen n((cr

Slrt beträgt:

a) in spoligeiftraffachen . . .

b) in leisten ©traffällen . .

c) in ferneren ©traffällen . .

@in Anfprudj auf biefe ©ebüljren

finbet nur bann ftatt, wenn bie

Soften bem Setzei ligten jur Saft

gelegt finb

SDie ©ebüfjr für jebe 3uftel=

lung beträgt:

a) in ben cor bie ©Höffen»
geriete gehörigen ©adjen

.

b) in ben übrigen ©adjen .

SBejüglidj ber 3ufteHung burdj

Aufgabe jur *ßoft ober buref) bie

*Poft gelten biefelben Seftimmungen,

roiein ©itrilfadjen; ebenfo bejüglidj

ber ^Beglaubigung^ unb ©djreib=

gebühren.
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9U)etttpYett$ett*

I. n.

©ctireibgebüfyren.

gür jebe Kopie ber »orgebacf)ten 2tfte . .

Setragen bie bei einer unb berfelben 3ufteU

lung glei<3bjeitig mitgeteilten 2lbfdjriften mefjr

als ein Statt, fo roerben für jebes fotgenbe Statt

bejaht

SebeS Statt muf? auf jeber Seite 24 Sinien

von 15 «Silben im SDurdjfdjnitt enthalten.

% Zs" Unterftt$iittgen toegen einfachen

jpoIjMcbftnble unb toegen <@ntto>enbunfl

von 5Snlbprt»bii¥tcn

a) gür jebe Sorlabung ober anbere 3ujteHung

b) für jebe 3ufteßung über ein Stontumapaturttjeit

©djreibgebüfyren.

a) gür jebe Stbfdjrift an bie Partei (2lu§jug

aus bem Serjeidmiffe)

b) für jebeö Statt mitpttjeitenber fonftiger

Slbfdjriften mit 2lu§fcf)lufe be§ erften Startes

50?arf.

50

25

20

20

20

10

©cfyretbgebüfyren.

$ür jebe Kopie ber oorgebacfiten 2tfte:

a) in ben gälten ju a

b) * * * s b

Warf.

50

40

1. fßlobiliavpfänbun$

a) gür bieU r fu n b e über eine 3Dtobiliarpfänbung,

roenn fotdje mcf)t länger als eine ©tunbe

bauert, mit ©infclilufe ber 3eit, roeldje »er*

roanbt roirb, um, wo es nöttjig ift, ben

grtebensridjter, ^otiseifornmiffar ober einen

anberen fompetenten Seamten rjerbetjumfen,

tt)enn bie gorberung, für roeldje eyequirt

wirb:

«) roeniger an 2ßertf) als 150^ beträgt

I*) merjr „ „ „ „ „ „

dauert bie §anblung länger als eine ©tunbe,

fo roirb für jebe weitere ©tunbe bewilligt .

unb,

roenn bie gorberung weniger als 150 JC.

beträgt

3ebe angefangene ©tunbe roirb für ooß

geregnet ; in ben gebauten ©ebüljren ift bie

ben 3eugen ju bejafjtenbe @ntfcf)äbtgung

maxt

50

75

25

95

II. 3roang$

A.

1. fOfcoMünrpfänfcunö.

a) gür ein ^rotofoll über eine ^Mobiliar--

pfänbung, meiere brei ©tunben bauert, mit

@infd)lu§ ber 3eit, reelle oerroanbt roirb, um

im $aße ber Steigerung bie £f)ür ju öffnen,

ben gricbensriäjter, ^oliseifontmiffar, ober

ben Sürgermeifter unb beffen Seigeorbnete

tjerbeijurufen

dauert bie §anblung länger als brei ©tunben,

fo roirb für jebe folgenbe brei ©tunben bewilligt

Sn ben t>orgebacf)ten ©cbüfiren ift bie @nt=

fd)äbigung »on 1 A für jeben 3eugen, foroie

bie Sa^e für bie an ben ©epfänbeten unb

ben £üter absugebenben Stbf^riften mit ein=

begriffen.

b) güt bie SDepofttion (oergl. I., lb) . .

c) Sin £üter gebühren roerben bewilligt für

jeben Sag:

a) roäf)renb ber erften 12 Sage,

Siarf.

75

50
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ffl. rv.

(Entwurf

V.

©djreibgebübren.

3n obigen ©äfcen ifi inbegriffen

andj bie Slbfäjrift ber Original*

nrfunbe; für jebe fernere Slbfdjrift

beträgt bie ©ebüljr für jebe Seite

ütm 25 3eilen nnb 12 ©Üben in

jeber 3eile

(«Warf.

2. 3nt $orftftraffadben beträgt

bie (Gebühr für Aufteilungen

aller 2lrt etnfd)Ite$ltd) ber

etttmigen Steife bei jebem SSor*

gelabenen . . . .

2lucfj jätjlen mehrere 2Jtitglieber

einer unb berfelben gamilie, bie

jugteid) gelaben werben, mir für

ein Snbfoibuum.

fflccd. matt.

15

— 15

twUftrrtkung.

hingen.

1. SWobümrvfänbung.

a) g=ür bas *ßrotofolt über eine

^fänbung einfdjliefjlid) berbem

©epfänbeten, bem SSerrcaljrer

ober 2tuffefjer, bem @emeinbe=

oorftanb nnb ber allenfalls bem

betreibenben ©täubiger juju=

ftettenbeu Slbftfjriften . . .

dauert bie §anbtung ein=

fdjliefelid) aller in bas ^rotofoß

auf§unef)menben ©rflärungen

unb ^onftatirungen, 3. 33. über

2lnfd)liej3ung dritter u. f. ro.

länger als brei ©tunben, fo

beträgt bie ©ebülir für jebe

weitere ©tunbe

b) gür bie tlebergabe non
©elb, ^rebitpapieren ober

Urfunben an bas ©eridjt ein«

Warf.

70

90

1. 39?0biHarpfänbung.

gür bas ©rigtnalprotof oll

über bie *Pfänbung:

a) falls ber ülft nidjt über brei

©tunben bauerte . . . .

b) für jebe beginnenbe folgenbe

©tunbe

c) falls ber Slft nidjt über eine

©tunbe bauerte

SDie nad) ortsüblidjen greifen

ju uergütenben ©ebüfyren für bie

in befonbern fällen gujujieb^enben

3eugen finb in obigen ©äfeen nidjt

mit einbegriffen.

SDfarf.
1. f9?obtliarpfänbting.

a) SDte ©ebüfjr für bie sßfänbung

rjon beroeglidjen, förperlidjen

©adjen, foroie non gorberungen

aus 2Bed)feln ober anbem *ßa=

pieren, roetdje burdj 3nboffa=

ment übertragen roerben tonnen,

beträgt nadj ber £>öb> ber ein*

ju^ieljenben $orberung:

a) bei einem betrage bis 50 jft

einfdjt

b) bei einem betrage bis 100^
einfd)l

c) bei einem betrage bis 300 Jt.

einfdjl

d) bei einem betrage bis 1000^
einfdjl

e) bei einem betrage bis 5000dl
einfdjl

maxt.

2tftenftücfe ju ben 3Seri;anb(ungen be§ <£entfd)en 3?eid)§togc§ 1878. 84
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I.

<£Ifa#:£ot!)?tttgeti.

Ii.

War!. 5Marf.

uno ote Äflje jur ote ctu oen läjepjanoeten «aj in üiuuxen, iuü |ioi oer üt^ eine»

uno Den sputer ctDsugeoenoen 2iü|u)rt|ieit inii 2

einbegriffen. ) m uuoeren cncioicn uno lajemeinoeu 1 50

b) iviir ote Jüuiuiton oes vsjeriuiiaDoujietjers pj iiuu) 2iinuu| uti iij Auge,

bei ber JDepofttion be§ bei ber sßfänbung ÖU

norgefunbenen bßoren ©elbeS: £l\dU

«) wenn bie ^orberung weniger als 1 50 <jf{. (U jyitr ouq '4'ioioiou uoer K5ort)ciuoen]ein oer

i
i

P*) roenn bie gotberung niefyr al§ 150 Jl.
-

1 25

c) uin eputergeoüören roeroen ueroiutgt jnr

jeben Sag:

«) roenn bie gorberung unter 150,^ beträgt 20

ß) „ „ „ über „ „ „ 25

d) %üx ba§ ^ßrotofolt über baö 3Sor|anben=

fein ber gepfänbeten ©egenftänbe bei @nt=

binbung be§ §üter§ non ber ferneren

2Ufftu)t:

a) wenn bie gorberung unter IbOJt beträgt 1 25

ß) ,, „ „ über 150 „/ U ff fr ii f 1 50

•

ad d ©cfjreibgebütjren. ad d <Scf)reibgebüJ)ren.

%üt jebe 2lbfd»rift be§ *ßrotofolI§: ^ür jebe 2Ibfd)rift be§ »Jkotofolte . . . 60

a) roenn ote tforoerung unter idu^. in • • 35

/?) „ „ „ über 150 J£ift . .

4

40
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III.

©wtttmrf.

V.

fd)Uefjlid) ber etroaigen S8egteit=

fdjreiben

SDie *ßorti merben befonbers

oergütet.

gür Sßerbringung ber *Pre*

tiofen an baö ©eridjt . . .

c) £ütergebüf)ren. 2Birb für

gepfanbete ©egenftänbe ein 23ers

roaljrer aufgefteüt, fo beträgt

bie ©ebüfjr beffelben:

a) roäfjrenb ber erften 15

Sage für ben Sag . .

für jeben roeiteren Sag .

d) gür baö ^rotofoU über

baS 23orf)anbenfein ber ge=

pfänbeten ©egenftänbe bei

(Sntbinbung beö £üter§
non fernerer 2luffid)t .

Wart

90

90

70

2ln §ütergebüljren finb bem

©eridjtSuoßäieljer bie ortsüblichen

<3ä|e oergüten.

Warf,

f) bei einem ^Betrage über

5000 ^
2Benn bie §anblung einen

3eitaufroanb ron merjr als

jroei ©tunben in 2Infprud)

nimmt, fo erf)öf)t fid) bie ©es

büfjr für jebe angefangene roeü

tere ©tnnbe um ein 33ier=

b) g-ürbie Uebernafyme bewege

I i et) e r ©adjen jum 3wecEe ber

33erwertJ»ung in ben Ratten

ber§§. 699,746,751 6. % £>.,

forcie im $aHe bes 2Iti§fd)eibens

bes ©ertd)t§t>olIäierjerS, roetdjer

bie spfänbung norgenommen

tjat, bie §älfte ber ©e*

bütiren ad a bis f.

c) 3u ben bem ©ertdjtSüoHsiefjer

ju nergütenben baaren Auslagen

gehören audj bie Sofien ber

SSerroa^rung unb 35eauf=

f i d) t i g u n g non ©egenftänben

;

ebenfo bie @ntfd)äbigung

an 3eugen je 1 JC. unb

an ©adjoerftänbige nad)

ortsübltdjen greifen, fonrie

an bie jum £)effnen non

Spüren unb 23el)ältniffen

jugejogenen ^erfonen, enbüdj

bie für Umfdjreibung eines

auf üftamen lautenben 2Bertf)-

papters ober für 2Bieber=

infursfefcung eines 2>n=

Jiaberpapiers ju ja^Ienben

Beträge.

6 —

2ln ©djreibgebü^ren

werben nergütet biejenigen für

alle nad) gefefelidjer 33orfd)rift

ober auf Antrag erteilten 2lb=

fdjriften ber t»on bem ©ertdjts»

nottjierjcr aufgenommenen Ur=

funben unb ^JrotofoHe.

14*
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9ibetiipreit jiett.

L

<*lfa$ £oti)uttaen,

II.

Warf. maxi
2. (gntfegung aue frem -Hefti?

(expulsion des lieux).

SDie ©ebüfiren werben nad) ben uorftefienben

vUgtll, JtUvUI III UU tll yUUtil IUIUJ vtl ^v^tltll

Saje liquibirt.

1? sYWit tt h st tt *i S\*>t* ^t-vinHUrf-

*» niif h(*ttf VSrtltttf

•

it sVfhii&nttrt fefi* ^riidhfi? auf bem .C^ninti»~9 1 ^ |
IUI. •> *- •* ^ ** **

J
VI III IVIIIIII*

o \ Wftptiti hrtihpi ntffit iifipv ptiip (^yhftihi* iiirtPs»V .-CUtllH VvlVvl JUUjl 11Vtl* IIIU \^lll-llUC f)Hyt fsiiisif^ -bi'iuxloii \lOUl^lV fJJL llllllvll I

•

ViUVU l IV V4- WUli a") 9Benn babei bi§ m brei ©tunben »uaebracfit

tuorben*

fiptWirtt 1 ou a) in ben ©täbten. tno fiA ein PcinbciericBt

itif»titt hip ^trivhpTutrrt itfim* 1 50 /(/ fiPsP/ lUCllil Vit ?\UtUtlllJiy uUtl Iwv cw. vv* fiefitthet 5

tr/int 3") in aßen anbern ©täbteit unb ©e;

^juutn tut luim luuytt ut» emt njiuhuc^ meittbett 4

]V WilV |UL }tüc iUtltt tt OUUlUt vtiUlU-iyi. ?)(iiiert bte £Söiibfurtfl trirtfipr nfft hvpi (^tnn=

ol\ tnPtift hip S^nThpTif ttrt tnptttrtpr rtT& 1 50 ///v*J iUllwl Vit ? j UtVCl- III IU ivtHlUtv Ul» ± tJyJ c/r(/.
ben fo mirb für ie metterc 3 ©tunben

<0 aeiablt*

pi lUtJUl Ult ^vlUtLUILl} UltlJL Ul» J 0\J t/n/. ad 4

flptr/ifit X ad 0 6

>* tU KlVUv VUUvvili (Scbreibaebübren.

/) U L Itvt vlVgl*UtVtHVt
[
\X) 1 1 ]

t . 5?ür iebe absuaebenbe ^tbfdirift be§ 5ßrotofoß§

«i mpntt hip ££firhpTintft TiiPTiirtPr rtTct 1 50 /(/*•*/ ivtini Vit j>\ vivt l iiiiy ivtuiytv uiv a c//tc
j- beß f)riainalö

beträft 3)ie übrigen 2lfte werben mie bei ber 9Jio*

ß i tnenn hie SVorheriiiiQ nrefir at§ 1 50 .4/,
f IVVUll VW /J VIV V t-Mrl IV4 IltVUV WVv It/V t/f\/. biliarpfänbung ta^irt.

— 50

Sie übrigen 21fte werben mte bei ber

3Jiobiliarpfänbung ta^irt.

b) an S>ütung§gebüf)ren werben nergütet: b) an §ütung«3gebüb^ren werben nergütet:

«) bem gelbfdjüfcen für jeben Sag: «) bem gelbfdjüfcen für ieben Sag . . 75

««) bei einer gorberung unter 150 JC. 20 ß) jebem anbern güter für jeben Sag 1 25

p/3) s s über 150^ 25 3eugen werben nid^t jugejogen.

^) jebem anbern £üter für ieben Sag

:

««) bei einer gorberung unter 150 JC. 25

ßß) * * = über 150 Jt. 40
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3$at>mt»

III. IV. v.

ii. ^fünbung ber $rüd)te auf

bem ,s>alme.

a) gür baä ^totofoff u. f. To.

roerbcn biefetben ©ebüfjren,

TOie bei ber 9Mutiarpfän=

bung erhoben.

Warf

b) £ütung§gebüf)ren.

SDie ©ebüljr für ben 2tuffc^er

über gepfänbete grüdjte auf ber

äBurjet beträgt:

h) für ben gelbfcf)üken für

leben Jag:

cca) TOäfirenb ber erften 15

Sage

2. ©ebüfcr für bie auf 3perauÖ=

gäbe unbetoegUdber (Satten

gerichtete 3tomng6tH»U=

ftrcetung

:

a) falte bie £anblung nicf)t

über 3 ©tunben bauerte

b) für jebe beginnenbe folgenbe

©tunbe

%üv SCbf<3t)rift bes $ro=

tofoEte bie geraöfmlicfjen

©djreibgebüfyren, für ben

Sogen

Warf.

3. $ür 3ßfänbuug der ^rächte

auf beut Salute

befielt eine befonbere ©ebüfjr triebt.

20

10

70

25

2. $ür bie (Sntfefcung au§

bem 33efi£ unberoeglidjer

©acben ober bewohnter

©cfjiffe unb bie ©inroei?

fung in benfetben eine

©ebüljr r>on

für jebe angefangene ©tunbe

r>on bem @rfdjeinen an £>rt

unb ©teile bis jur S3eenbi=

gung feiner gljätigfeit, ein;

fdjltejjlicfj ber 3ett, roetäje

ber ©ericfjtsüolläieljer ju t)er*

roenben Ijat, um beroegücfje

©adjien, roeldje nidjt ©egen*

ftanb ber 3roang§nolIftre(fung

finb, roegsufefjaffen, ju über*

geben ober in SSerroa^rung

ju bringen.

3. a) %üv spfänbung ber

$rüdjte, roeldtje non

bem SBoben noef) nidjt

getrennt finb, befielt

biefetbe ©ebüfjr, roie bei

ber 3Jtobtfiatpfänbung.

b) @§ werben bie baaren

2lu§lagen bes üEranS*

porteö, ber 33errt)af)=

rung unb 33 e auf f id^ti=

gung, foroie ber 2lbern =

tung vergütet.
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9fl)etttpreti$ett.

I.

C*lf<if»:£i>tbriitften.

II.

4. 9l<td)pfätrtung.

3m gaHe ber ©eridjtsoolljiefjer eine frü^

fjerc spfänbung unb einen beftetlten

§üter norfinbet, mit Inbegriff jroeier 216=

ftfjriften:

a) bei einer gorberung unter 150^ . . .

b) * * = über 150^ . . .

2ßerben neue £)bjefte gepfänbet unb bauert

baS ©efcfjäft länger als eine ©tunbe, fo wirb

für jebc fernere ©tunbe bewilligt:

a) bei einer gorberung unter 150 Ji. . . .

b) = = über 150^ . . .

gür eine britte 2tbf dt)rif t:

a) bei einer gorberung unter 150 dt. . . .

b) * s * über 150 Jt. . . .

5. 93erettelte Pfändung

SBenn ber ©ertcf)tst>oIIäte{)er mit ben 3eugen

fidj an ben £)rt ber ^fänbung begeben unb bies,

foroie einen ber folgenben Umftänbe buref) einen

3lft fonftatirt b>t:

a) ©uSpenfton ber ©rtfutton roegen £)ppofition

bes ©dmtbners gegen baS Äontumajtak

urttjeit,

b) äbraefenfjeit pfänbbarer ßbjefte,

c) 3afjlung bei ber ^fänbung

wirb bie ©ebüljr ber spfänbung, jebod^ ftets nur

bie SSafation einer ©tunbe bejaht.

3»arf.

50

75

95

25

40

50

4. 9lacf>pfän&ung.

3m $aße ber ©eri<^töüotI§iet)er eine frühere

sßfänbung unb einen beftellten §üter »orfinbet,

mit Inbegriff ber 3eugenta£e unb peier Wz--

fdt)riften

gür iebe nottjroenbigc britte Slbfdjrift

Driginals.

bes

5. 2$erettelte SPfänbun?.

gür bie SIbfaffung eines bärenhaftes, b. f).

einer Urfunbe, in melier ber ©eri^tSüottjieb^er

bie 9tbroefenb>it pfänbbarer ©egenftänbe feftfteHt,

roirb nadj ber ^rarjs biefetbe ©ebüljr, ioie bei

einer nict)t über brei ©tuuben bauernben 9Kobi=

Uarpfänbung oergütet mit

Maxi

4 50
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Gattern

III. IV.

<*nttt»utf.

v.

fifi) für jeben weiteren 2ag .

b) für jeben anberen §üter:

ad ccoc

ad ßß

$ür bie 3u?telnmg bes 33er*

roafjrerS ober 2luffef)ers jum *ßfän=

bungSaft wirb nidjts cergütet.

23on mehreren 2luffel)ern besteht

jeber bie oolle ©ebütjr.

4. 9?ac3>pfäntang.

gür üftadjpfänbnngen werben

biefelben ©ebüljren, mit bei ber

erften ^Jfänbung erhoben.

Warf
— 30

• 30

5. Vereitelte 3ßfäntang.

2Benn fid) ©egenftänbe von fo

geringem 2öertf)e oorftnben, bafj

ein Ueberfdjufj über bie Soften

nicfjt ju erwarten tft, ober feine

ober }u wenig pfänbbare ©egen=

ftänbe fiä) oorfinben . . . .

4. 9la<$pfänfcung.

@s fommen biefelben ©ebül)ren,

wie für bie erfle spfänbung in

SInfafe.

80

5. Vereitelte ^ßfäntaug.

©ing bie eigentlid)e ^fönbung

nicfjt rwr fid), weil

a) pfänbbare -Objefte fid) nid)t

uorftnben,

ober

b) ber ©djulbner »oHfiänbige

Ballung leiftet,

ober

c) bie ©iftirung ber 3wangSüoH«

ftredung nad)weifet,

fo beträgt bie ®ebüf»r ....

Warf

l —

4. 9lad>pfäntang.

gür bie *ßfänbung bereits ge=

pfänbeter ©adjen erhält ber ®e*

rid)töt)ofljie|er bie §älfte ber für

bie SJtobtliarpfänbnng beftimmten

ren.

5. Vereitelte 9&fänbun<j.

Sft eine »erfudjte *ßfänbung

ofme @rfolg geblieben, toeit nad)

Snfjatt bes ^ßrotofoHs pfänbbare

©egenftänbe nid)t »orfjanben wa=

ren, ober fid) »on ber SBerroer*

ttjung ber pfänbbaren ©egenftänbe

ein Ueberfd)uf3 über bie Soften

ber 3wangst>oHftredung nidjt er*

warten liefe, fo erhält ber ©e=

rid)t§t)oßjieb>r bie für bie geringfte

3eitbauer beftimmte ©ebüljr.

£at bie 33otlftredungSfjanb =

tung, nad)bem ber ©erid)t§r<ott=

jieljer fid) an Ort unb ©teile be==

geben §atte, jufolge ber 33 or*

fdjrift be§ §. 691 6. £).

ober in $olge ber 3nxüd-

nannte bes Auftrags nid)t

ftattgefunben, fo erhält ber

©erid)tSDoHjie^er bei ber SPiobi*

Warf.
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I.

<*l?a$*£otfrrtilgen.

II.

t>. SÖCßnaljmc l»ctt»cfllirf)cr Uneben.

hierfür befieljt eine befonbere ©ebüljr nidjt.

maxi maxi

6. 98egnal>nte betoegltcber (Satten.

hierfür befielt eine befonbere ©ebüljr m<3f)t.

1. Sraneport.

Serben bie gepfänbeten ©acfjcn 3roecfS be§

SBerfaufS an einen anbereit £)rt tranäportirt, fo

roerben bem ©eridjt§tiofl$iel)er bie baaren 2Iu§=

lagen bafür erftattet.

%üt baS ^JrotofoU über bag Sßorfjan*

benfein ber gepfanbeten ©egenftänbe, roeläjes

oor bem SBerfauf aufgenommen roirb unb in

roeldjem nur bie fefjlenben ©tücfe angegeben mor=

ben, mit Inbegriff ber ©ebübren für bie juge=

äogenen 3cugen:

a) bei einer $orberung unter 150c//£ . . .

b) „ , „ über „ „ . . ,

maxi

90

50

I. Standort.

(Srfafe ber2lu3(agen, roic nebcnftefyenb unter 1 1.

$ür ba§ ^rototoll über ba§ &orf)art=

benfein ber gepfänbeten ©egenftänbe, mit @in=

fdjlufe ber 3eugen

B. SSer

4 50
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sBnt)erit.

III.

0. l^cgnohmc bcte»cflltd)cr

2)iefelben ©ebühren, wie bei ber

^Kobiliart'fänbung.

7. %üt bie 2lu§bejaf)Iung ber burch

bie spfänbung gewonnenen haa-

ren SKittel an bie ^Berechtigten

begießt ber ©ertdjtsuolläie^er

bei Beträgen bis ju 900 Jt
1 ^rojent, für weitere 33e*

träge bis ju 1 800 Jt.
xk $ro*

jent, für weitere Veträge lk
^rojent.

J&aitttot>er*

IV.

6. 3£cgnabmc beipcflltcbcr

Örtchen.

a) $aßs bie #anblung nicht über

3 ©tunben bauert . . .

b) für jebe beginnenbe folgenbe

©tunbe

c) falls bie §anblung nicf)t über

eine ©tunbe bauert . . .

%üx bie 3tbfdfc>rift bes sßroto=

foHs ©chreibgebüfjr für ben Sogen

SJiarf.

(*MtttMltf.

liarpf änbung, bei ber Ueber=

nähme beweglicher ©acf)en

Sur Verwerfung unb bei

ber Sßegna^me beweglicher

©acfjen bie für bie geringfte 3eit=

bauer beftimmten ©ebühren.

6. %8eQtiat>mt betoe^üc^ev

^ncbcu.

SDie ©ebüfjr beträgt einfchliefr

lieh ber Uebergabe

SRimmt bas ©efdjäft wehr als

gwei ©tunben in Slnfpruch, fo er*

höht fich bie ©ebüfjr für jebe an-

gefangene ©tunbe um ... .

3ft eine oerfucljte SBegnafime

ohne @rfolg geblieben, weil bie

©a<hen nicht aufjufinben waren,

fo erhält ber ©erid^töüoßäiejjer bie

für bie geringfte 3eitbauer ]6e=

ftimmte ©ebühr.

maxi

fteigeruttg.

1. Xraneport.

Auslagen, welche auf (Ernährung

gepfänbeter £t)iere ober auf Ver=

bringung gepfänbeter ©egenftänbe

in bas Verroahrungslofal ober an

ben Ort ber Veräußerung er=

wadjfen, werben befonbers oer^

gütet.

grüt bas ^Protofoll über bas

93 o r h a n b e n f e in ber gepfänbeten

©egenftänbe oor ber Veräußerung .

§infichtlich ber jugejogenen

3eugen finben bie allgemeinen

90

3n ben unten angegebenen

©ebühren für ben Verfauf ftnb

bie für 2Ifte, welche ber 3luftion

noraufgehen ober iljr folgen, mit*

begriffen, al§:

1. für Veröffentlichung bel-

auftton (2lnfchlag, Vefor=

gung ber 2>nfertion in öffent*

liehe Vlätter); für bie 2hu

fdjlagSjettel bejw. bie 2luS=

jüge berfelben für öffentliche

Vlätter ©chreibgebühr

;

2. für bas Originalproto*

Tlatt $te für bie ^ßfänbuttg unb

für bie übrigen 2lfte ber 3 w a n g s ^

oollftredung angegebenen ©e^

bühren umfaffen bie ge*

famtute Sljätigfeit bes ©e=

richtSootläieherS bei ber 3wana>

ooUftrecfung, inöbefoitber,e

:

1. jbie üftachf uefjung ber Un=

terftüfeung ber pottjei=

liehen Vollzugsorgane

unb bie 3ujief)iing ber 3eu =

gen unb ©achoerftän;

bigen;

Warf.

3CHcnp(fe ben ißerbanblungett bcS JDeutfdjen JReidjltagel 1878. 85
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3if>ftttprciijtcit.

I.

(&\ia%--£otbvtitelt.

II.

rl. rf.

2. sHrfnniitntrtdniiti\ ^co SSrrfaufd.

(« j ;jui vu» *Jiiyiuui uei ^ouutiiiiiuuuuuüj vis

•OCIUUI]» . 1

ry^ mprrrt bip &rtl*Spv,iivtn ttipnirtpv 1 ^0w
J IvtUU Vit yUtvctHliy lUUliyil Uly 1 o\J </r0.

40

1X\ rvi t»m Strt VII Vt A tllöVW 1 ^lC\ ////
i
j) jutiin ok ywtuetuny ineijt ais iou tAv.

ftptvrtrtt

££itv bip tiÄmfii*(ip SYl?r»viSiinrt fiinti npv,>1U Uli JlUlllllUjl %p|UUUUUy IUIUI l'l l

(Äpvt$\t&vinffiipfi0v Mpfp rftpfW'tfit* ttuv piiiitmTVJ'l l llljläUUUgllMCl UXt|C VäJcUUlJl IlUl IIUUIUI

(ipltpflpltvvgl'VUCIl«

Stiit* iphp n p {A r i p fi pri p ^nnip 50
St-iit* hip rtpVii*iirftpti (SVpmtiTrt'rp ttipvhpti hipyllt Vit ytUlUUltH vi'^.CIllUlUl.v JVtlVCIl Vit ^ür hip rtphvurftpti ffirptntifnvp turvVipn Vit <*

CTNvit/rfrtJVön vv f\ ef\ Sv rtv» \ini++ii*»/Y oll nßVrtti+oi'^ftuuioiieii nucy oen ÄjuiiiuTiyiii vergiiiei.

r* ^ ££i'tv Stp itfipv Vn>n 5)T rt iA f /i hpv ^Rp^fiutit~
\' ) yiii vis uuti viii xi Ii

i
ui i u y vti <üciuiiiu-

madmng aufeunefimenbe Urfunbe, wm web fanntmad^ung auf junefjmenbe Ur =

ä)er feine 2lbfcf>rift gegeben toirb. funbe, t»on melier feine 2Ibfd)rift gegeben

a) bei einer gorberung unter 150^. . i 50 2 25

P) „ „ .
„ über „ „ . . 2

SBirb bie 33efanntmad)ung roieberfjolt, fo
•

fann nur bie §älfte ber ©ebüfjr genommen

werben.

ÜDie 9Iu§lagen für 3>nfertion in ein öffent* ^ic ^luöiugen yur ^onietnon in ein oiyeni-

tictjcö Joiuii Toeroen pejonoer» oerguiei.

3. Verlauf. 3. 93erfauf.

a) JfUl JKUt «OUIUllUH vlMl Ulli OUUlUtll UUU

weniger bei bem Sßerfaufe ber gepfänbeten bem SSerfaufe mit ©infdjlu^ beö babei auf*

(^rtffipn mit (ffittfrhfitfc hp& hnfipi rtiifjiitipfi;\_.UU?VU Ulli \^lU|UJlllD Vvv VUVCl UU|£(UIICIJ' mitpfimenbeit ^rotofoQ^*

menben ^ProtofottS: a) in ©täbten, mo fid) ber Sife eines Sanb;

u) bei einer j^orberung unter 150 Jt. • 2 50 gerid)t§ befinbet 5

Ws .. .. über
i ß tf rf ff Hvvt // // • • 3 75 P) in allen anberen ©tobten unb ©e=

SBenn baö ©efd^äft länger als 3 ©tunben
!

4

bauert, für iebe fernere ©tunbe:

«) bei einer ^orberung unter 150,^ . 95

P) * » * über * . 1 25

©d^reibgebüfiren. ©d)reibgebüf;ren.

2Benn »on einer Partei 2lbfd)rift be§ 33er= mie nebenfte^enb in ber unter I. angegebenen
j

fteigerungfiprotofoHs begefjrt wirb, fo wirb
1 " :>

' äßeife:
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in.

Bestimmungen über beren ®e=

büf»ren Stnroenbung.

2. SBefanntmacfjunfl fceö

Sctfaufft.

a) gür baS Original ber 33e=

fanntmadumg ber Serfteige*

rung

matt.

b) ftiir jebe Stbförift . .

c) $ür bie über ben %m
fd)lag ber Begannt*

madjung etroa ju errid)=

tenbe Urfunbe

Sie StuStagen für Snferttonen

in öffentlidje Stätter unb bie

etroa ortsüblichen Sefanntmadjun*

gen burdj bie ©djeHe u. f. ro.

roerben bem ©ertdjtsootljiefyer be*

fonbers vergütet.

3. SBerfauf.

a) 23on bem ^rotofoße über

eine SSerfteigerung beträgt bie

©ebüfjr für jebe uerroenbete

©tunbe

2Birb ein 2luSrufer jugejogen, fo

roerben bem ©eridjtsnolljteljer nur

bie f)ierburd) roirfltd) entftanbenen

Sluslagen vergütet. 2lud) biefe bür=

fen nid^t in einem Ijöljeren Setrage

als mit

für jebe ©tunbe bes 2lusrufsge=

fd)äfts in Stnfafc gebraut roerben.

©djreibgebüljren.

$iir iebe com ©eridjtSuolljieljer

ben beteiligten ertfieitte Slbfcfjrift

IV.

(30

30

yo

50

folt über Stbfdjäfeung,

3lbroägung unb älbmeffung

ber ju »erfteigernben ©egen=

ftänbe

;

3. für bie SCuöjalitung bes

(Srlöfes an bie ©täubiger

bejro. bes UeberfdjuffeS an

ben ©djulbner nnb bie biefem

ju ertljeilenbe 2lbredmung;

4. für bie Slbtieferung bes

©rlöfeS an baS ©eridjt,

foroie für bie barüber §u er=

tljeitenbe Sefdjeüiiguug.

matt.

Setfauf.

$ür bas £>rigtnalprotofoII über

bie Sluftion:

a) fallsber2lftmdjtüber3©tun=

ben bauerte, nadj bem @r =

trage bes 2luftionSer;

löfeö:

«) bis ju 30 ^ . .

CO oon 30 bis 300 A .

y) con 300 bis 900 Jl .

<J) von 900 bis 3000 JL.

e) non 3000 bis 15000^
4) über 15000 Jl . .

b) für jebe begtnnenbe folgenbe

©tunbe

c) falls ber 2lft nidjt über l ©tunbe

(Entwurf.

2. bie ju ben SollftrecfungSs

Imnblungen geljörenben 9Jiit=

Teilungen, Slufforbe*

rungen, 3uftettungen

unb *ßoftf enbungen;

3. bie Umfdjreibung eines

auf ben tarnen tautenben

SBertfypapierS auf ben

JJamen bes Käufers unb

bie SßieberinJurSf egung

eines gepfänbeten %w-

fiaberpapierS

;

4. bie 2tnnaf)ine unb £htttti=

rung, Slblieferung ober

Hinterlegung ber fd»ul*

bigen Seiftungen, foroie bes

gepfänbeten ober erlöften

©elbes unb bie3urüdgabe

gepfänbeter ©egenftänbe

;

5. bie Sef anntmadjung ber

Serfteigerung.

Sie baaren 2luslagen für

ben Transport roerben

erfefct.

Sie burd) öffentliche Se;

f a n n tm a d) u n g e n, insbefonber

e

burd) ©inrüdung in öffentliche

Blätter, entftanbenen Soften fiuö

bem ©endjlStroEsietier %\\ erfe|en.

3Serfauf.

%üx bie Berfteigeruug ober ben

SSerfauf aus freier §anb oon beroeg=

lidjen ©adjen, $rüd)ten, roetdje oon

bem Boben nodj nidjt getrennt finb,

gorberungen ober anberen Bermös

gensredjten erhält ber ©eridjtSooEU

jie^er oon beut erhielten ©rtöfe:

^Hilbert

bis ju 50 JC • • • -10

über 50 bis 100 JL . . h

über 100 bis 300 JL . . ?>

über 300 bis 1000 t [(. . 2

über 1000 bis 5« 00 Jt. 1

über 5000 Jt. .... \J*

jjebod; uidjt unter ....

85*
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L

C*lfofh£otbrimu>!t.

II.

matt.

bem ©eridjtSüolläieljer für jebcä $latt tum oe) in ©täbten, too ftä) ber ©ifc eines

25 3eiten auf jeber Seite unb 10 bis 12 Sanbgeridjts befinbet
— 50

— 50 ß) in allen anbern ©täbten unb ©e-
— 40

b) gür bie 33eroirfung ber geftf efcung ber b) gür bie Seroirfung ber geftfefeung ber

©ebüfjren auf bas SBerfteigerungSprotofott

:

©ebüfiren auf bas SßerfteigerungSprotofolI:

a) bei einer gforberung unter 1 50 Ji . 1 «) in ©täbten mit betn ©ifc eines Sanb=

ß) - über j = . 1 25 geri<f)ts 2

ß) in allen anbern ©täbten unb ®e=

1 50

e) $ür bie Hinterlegung ber ßaufgetber c) für bie Hinterlegung ber ßaufgelber:

«) bei einer $orberung unter 150 jfC . ] «) in ©täbten mit bem ©ifc eines Sanb*

ß) s ? * über s s . 1 25 2

ß) in allen anbern ©täbten unb ©e-

1 50

C Sßer

h 3n

a) %m Allgemeinen.

gür bas ^rotofott über bie SBerfmftwtg

eines ©djulbners unb Eintragung in bas

©efangenen=9?egtfter mit ©infdjlufc ber (Snt-

fdjäbigung ber 3eugen

b) 3m ßonfurfe.

3Serr)aftet ber @ertcf)tSt)olIjteljer einen

gaHüen auf ©runb bes fmnbetsgeridjtlidjen

Urteils, fo barf er nur ..... .

in 2tnfafc bringen.

%üx bie 2Iuffudjung bes ©djulbners unb

30

65

a) %üt bas ^Protofoll über bie 23erf)af=

tung eines ©djulbners unb Eintragung in

bas @efangenen=9tegifter mit @infd)lufj ber

@ntf<f)äbtgung für jmei 3eugen ....
^ür bie 2luffud)ung beS ©djutbners unb

fonftige befonbere :8emüf)ungen roirb niä)ts »er*

gütet.

30
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III.

bes ^erfteigerungsprotofolls be=

trögt bic ©ebüt)r oon jeher Seite

c) %üx bie 2lusbejal)lung

bes ©rtöfes oeräu&erter

*Pfanbgegenfiänbe an bie S3e=

redjtigten begießt ber ©eridt)ts=

üoHjie^er bei Beträgen bis ju

900 ^ 1 P@tv für weitere

Beträge btSpl 800Ji. 72p@t.,

für weitere Beträge 1
/8 pSt.

15

^aitttoUer.

IV.

bauert, nadj bem Ertrage

bes SluftionSertöfeS:

«) bis ju 30 Ji. . . .

ß) von 30 bis 300 Ji
y) oon 300 bis ju 900^
<J) oon900 bis §u 3000^
«) oon 3000 bis §u

15000

0 über 15000 ^ . .

$ommt es jebod) überhaupt

nidjt jur Sluftion, fo roirb

aufjer ben 3teife£often für bie oor=

bereitenben 2Wte, insbefonbere für

biea3eröffenttidjurtg berStur^

tion unb bas Originalpros

tofottüber 2tbfä)äfeung u.f.m.

ber ju oerfteigernben ©egenftänbe

oergütet bei einem 3Sertr)e:

a) bis )u 300 M.. . .

ß) von 300 bis 3000 Ji.

v) oon3000 bis 15000^
6) über 15000 Ji. . .

£)iefelbe ©ebüljr wirb für bie

@inf)änbignng ber ©äjutbs

fumme berjufs 2luSjar)lung

an bie ©täubiger entridjtet.

SMarf.

50

50

50

CNtttmrf.

v.

§at ber 93erfauf, nadjbem

ftdj ber ©eridjtSüoll3ieb>r an Ort

unb ©teile begeben blatte, jufolge

ber SBorfdjrift bes §. 691 ber

6. *}J. O. ober infolge ber 3urü<f=

nafjme bes Auftrages nidjt

ftattgefunben, fo erhält ber ©e;

ri^tSoottgieb^er

SBirbber Stuftrag jur 3toangs=

ooUftrecfung buräj ßetftung an

ben ©eridjtsooltjieljer, be=

oor er ftd) an Ort unb ©teile

begeben Ijat, erlebigt, fo erhält

berfelbe:

a) bei 3aljlungeu ein S3ier=

tt)eil ber für ben SSerfauf

beftimmten ©äfee, jeboclj ntdjt

unter

b) bei Verausgabe oon

©acfjen eine ©ebüljr oon .

(Srfolgt bie Seiftung, n albern

ftd) ber ©eridjtsoollsiefier an Ort
unb ©teile begeben tjatte,

fo erhält berfelb«:

a) bei 3<*ljtungen bie §älfte

ber für ben SSerfauf beftimm=

ten @äfce, iebod) nidjt unter

b) bei Verausgabe oon
©adjen biejenige ©ebüljr,

roetdje für bie SBegnaljmc

ju entridjten ift.

Haftung.

<£ttnlfa$ ett.

a) 3m Slllgemeinen

$ürbas sprotofoff über bie

SBerljaftung eines ©djulbners

einfdjliejjtidj aller mitbem2lfte

SU oerbinbenben 3ufteHungen

oon Sttbfdjriften beffelben unb

ber ©intragung ins ©efan--

genen=3tegifter

b) ©egen einen in ©traf*

rjaftbefinblidien©d)ulb; I

ner.

18

a) %xn Sttlgemeinen.

%üv bie aSottftrecfung bes

Strreftbefeljts

2Birb mit ber Sßollftredung

besSCrreftbefetjlsbas 3ar)lungSs

gebot oerbunben, fo paffirt

fjierfür feine befonbere ©e*

büfjr; für bie Slbfdjrift bes

^ßrotofolls ©djretbgebüljr.

b) tann ber Slrreftbefefjl

burdj 3nljaftnal;me bes

SDer ©eridjtsooffjieljer erhält:

a) für bie 33erfjaftung einer

^erfon einfdjlielstidj ber 2lb=

tieferung berfelben gur ^aft .

b) für biegroangStoeife 33or*

fürjrung einer ^Jerfon . .

c) Slbftanb oon ber SBer^

rjaftung.

$ann eine unternommene

äkrfyaftung nidjt ausgeführt

werben, weil nad; 2>nl)alt
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9UMnpr*u#ett*

I.

<£lf<tfh£ctf)rtnaett.

II.

fonftige befonbere 33emüf)ungen rotrb nict)tä

nergütet.

c) 23orfüf)rung bes ©djulbners.

gür bie 23afation, roenn ber tiertjaftete

©djttlbner auf fein Segelten bem *Präftben=

ten bes ©eridjts üorgefüfjrt rotrb . . .

©djreibgebüfjren.

$ür bie 2lbfd)rift beS ^Jrotofolls über bie

^erljaftung unb für bie Slbfdjrift bes sßro*

tofoüs über bie ©intragung in bas 9iegtfter

beö ©efängniffes jufammen

d) ©mpfefjlttng (9tad)üerfjaftung).

gür bie Empfehlung eines fdjon Derfjafte*

ten ©djulbners

pt bie Slbfdjrtft

e) Transport.

%üx bas sßrotofoll über bie Slbfüfjrung

beö ©djulbners aus bem ©efängmfj an

einen anbern £>rt, in fällen, roo foldjes

ftattfiaft ifi

SOtarf.

50

75

©djretbgebüfyren.

$ür bie Slbfdjrift beS ^rotofollä über bie

Sßerfjaftung unb für bie Slbfdjrift bes ^JrotofoHö

über bie Eintragung in bas 9iegtfter beö ®efäng=

niffes, jufammen '

Empfehlung (9Zacb>erf)aftung).

gür bie Empfehlung eines fdjon nertjafteten

©djulbners

pr bie Slbfdjrift

Warf.

75

2 3n

a) Sßollftredung ber^ßorfüfjrungsbef ef)le

$ür bie 33oQftredung ber 23orfüljrungS=

unb Skrfjaftsbefehle, bas Snfinuation§bofu=

inent unb bie $opie mit eingerechnet . .

b) SBoll ftredung ber Erfenntniffe

<*) fraft eines einfachen ?ß o ti gei= ©r=

fenntniffes

p) fraft eines 2lrreftbefef)ls ober

eines Urtheils in forr eftionellen

©adjeu, meines ©ef äugnifjftraf e

enthält

5 65

50

7 50

a) SBollftredungberaSorfüljrungSbefeljte

%üx bie Mftrecfung ber 33orfü^rungS=

befehle mit Etnfdjtufj bes 3nfinuationsbofu=

ments unb ber ®opie:

«) in ©täbten »on 40000 Einroofjnern

unb barüber

ß) in aßen anbern ©täbten unb ©emeinben

b) Jöoltftredung ber Erfenntniffe'

") fraft einfad) en^otijei=Urt^ eilS:

in ©täbten oon 40 000 Einroolmern

unb barüber

80

20
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III.

ftüx ben jur 33oßftrecfung

ber *))erfonalf)aft gegen einen

in Unterfud)ungS= ober Strafe

Ijaft befinbtidjen ©d)ulbner

ju bewirfenben 3ufteßungS;

oft einfdrtiefjliä) aller 2tb*

fTriften

gür bie 2luffud)ung bes

©djulbners unb aße übrigen

befonberen $emüf)imgen tmrb

nidjts vergütet.

c) 2lbftanb non ber 33ert) af

=

tung.

gür bas bei Stbftanb r-on

ber 3Serf)aftung (im gaß ber

©efafjr für ßeben ober ©e=

funbfjeit bes ©djulbners) er>

richtete ^rotofoß einfdjtie&lid)

ber baoon ju ertfjeilenben

2Cbfd)rift

d) üftadjoerfjaftung.

$ür ben 3ufteßungsaft im

gafle ber 9tad)üerl)aftung ein*

fdjtiefjlid) aßer 2lbfd)rtften unb

ber Eintragung in bas @e=

fangenen=9fiegifier . . . .

e) Sransport.

gür bas *ßrotofoß über

bie SBerbringung bes ©djulb«

ners aus bem ©traf* ober

Unterfudjungsgefcmgnijs in

bas ©c§ulbgefängnÜ3 einfdjliefc

lid) aßer SSemüfjungen . .

Wart

40

40

12

IV.

©d)ulbners nidjtnolljogen

roerben

c) gtir bie 33orfüf)rung aus

bem SHrrefi

Waxl

50

40

60

bes^rotofolls ftd) bei ber=

felben baS 33orf)anbenfein

eines ber in ben §§. 785

unb787ber©.*p.£). aufge*

führten ©rünbe |erausge=

fteßt fjat, fo beträgt bie ©ebiujr

§at bie 33erf»aftung,

nadjbem ftd) ber ©ertd)ts=

üoß$ieb>r an £)rt unb ©teße

begeben blatte, gufotge ber

93orfd)tift bes §. 691

6. £). ober in gotge ber

3urüdnaf)me bes 2luf =

tragS nidjt ftattgefun*

ben, fo erfjält ber ©erid)ts=

noßjiefjer

Sdjretbgebüfjren.

%üt bie nor ber 33erl;af=

tung erforbertid)e SCnjeige an

bie norgefe^te ®tenftbef)örbe

bes ju 33erb>ftenben.

d) üttadperfiaftung.

$ür bie Sftadjüerfjaftung

einer bereits »erfjafteten ^3er-

fon

traffachen.

33efonbere SBeftimmungen finben

ftd) nid)t.

SBefonbere SBeftimmungen finben

fid) nid)t.

Sßergl. §. 25 bes ©ntnmrfs.
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I.

<?lfa$:£i>tfcrtnaeit.

n.

Wart. Watt.

y) fmft eineö ÄrimtnalsStrreftbef efyls in anbern ©täbten unb ©emeinben. 2 40

ober eines Itrtfyeits, roeldjes 511 ß) Jraft eines 2lrreftbefef)ls ober eines

3udjtf)ausftrafe, — ober härteren Urtfyeits in f orref tionellen

©trafen oerurtfjettt . 11 25 ©acfjen, roeldjes ©ef ängnißftraf

e

enthält

:

in ©täbten oon 40 000 ©inroofyneru

12

in anbern ©täbten unb ©enteinben . 9 60

y) fraft eines Seiboertyaftsbef efjls ober

eines auf (Sinfäj liefjung tautenben

llrtneils*

in ©täbten oon 30 000 (Sintooljttern

unb barüber 14 40

in anbern ©täbten unb ©emeinben .
12

tf) fraft eines auf 3mangsarbeit ober

härtere ©träfe lautenben Ur*

tijeils:

in ©täbten oon 40 000 Einroolwern

20

in anbern ©täbten unb ©emeinben . 16

c) SBorfütyrung aus bem ©efängntfc. c) 23orfüf)rung aus bem ©efängnifj.

%üx bie Slbfjolung eines jeben ©efangenen %üx bie 2lb§olung eines jeben ©efangenen

aus bem ©efangenenljaufe, für beffen Sßor= aus bem ©efangenenfiaufe, für beffen ä}or=

fü^rung oor ben Stifter unb bas 3urü<f= füljrung oor ben 9iicfjter unb bas 3urüc£*

führen in bas ©efangenenfiaus .... 50 führen in bas ©efängnifj:

©ine befonbere ©ebüfyr für bie Sftadj* «) in ©täbten oon 40 000 ©imooljnern

fpürung wirb ntdjt bewilligt. 48

ß) in allen anbern ©täbten unb ©emeinben 40

(Sine befonbere ©ebiujr für bic 9lad)fpürung

rotrb ntdjt bereinigt.

1. Z*m 9fttgemetnen.

a) SDie ©eridjtSoolljiefjer erhalten in ben jur

Äompetenj ber griebensgeridjte ge=

fjbrenben ©adjen für eine 2JJeile @ntf<f)äbi=

gung

b) in benutzt jur f rtebensrtdjterlidjen

ßompetenj gefyörenben ©adjen . . . .

Warf.

65

25

III. Heife

l. 3m aißflcmeinen. sflarr.

a) 2)ie ©ertdjtsoolläieljer erhalten in ben jur

^ompetenj ber griebenSgericfjte ge*

Ijörenben ©adjen für eine Entfernung oon

mefir als 5 Kilometer eine 9teifeentfd)äbi:

gung für jeben -ättyrtameter oon ....
b) in ben nidjt §ur frieben§rid£)tcrtid^e

n

ßompetenj geljörenben ©adjen für eine

Entfernung oon meljr als 6 Kilometer bis

ju einem -äJhjriameter I 4

unb für je fernere 5 Kilometer ....
|

2
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lottern.

Iii.

.V»tintn?l>cr.

IV.

(Entwarf.

v.

5D?ar!. 9)iarf maxi

haften.

1. 3«t 9IUgemetncn.

SDie S^ctfe^cbii^r bcr ©ericfjt§:

üoUjieficr beträgt ol)\\t UnterfcT)ieb

ber ©efdt)äfte für jebeä Kilometer

Entfernung bcr £inreife . . .

unb ebenfoüicl für jebeö Kilometer

ber 3iü<freife.

-20

Dfotfegebütjren werben nur er=

fjoben für bie nidjt nad) ©tunbcn

ju bereäjnenbenSlfte, roeldje aufcer-'

fjalb beö 2Bol;nortö beö ©e=

ridjtöüoigts hr^vo. beffen 33orftäbten

öorjune^men ftnb, nämlicf):

a) falls ber 2lft in bem2lmt§ =

gerict)töbegirf e »orjunefjs

inen, in roelcfjem ber ©eridjt§=

ooigt tüoljn^aft ift, nacfj fol*

genben 2Bcrtt)§flaffen:

9Jtufe ber ©eric^töiiottjie^er bc-

ljuf§ 23ornaf)me einer 2Imt<sJ)anb=

lung aufjertyalb feines bienft-

lic&en 2öof)nfi§e3 einen 2Beg

bis jur Entfernung non me^r

als 2 Kilometer jurücHegen, fo

err)ätt er au 9teifctoften für jebeä

angefangene Kilometer be§

^inroeges unb bcs StücfroegeS eine

(Sntfdjäbiguug non 10

-3tftenftücfc 31t bcn 33evi)anfclungcn beä £eutfd)en 3Rcid;§tage§ 1878.
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I.

2. 9lrt ^cr 23cred)nunfl.

£>ie üfteife wirb berechnet, inbem man bic

(Sntfermmg oon bem Sßofmorte bes ©ertdt)te=

öpffjieljerS bis ju bcm £)rte, wo baS ©efdjäft

»errietet wirb, unb beu Siücfwcg jufammenredmct,

jebod):

wenn bie Entfernung |ra unb prüd

sufammen weniger als eine 9JI e i t

e

beträgt, wirb nidjts beregnet;

ß) werben bie Sföeifegebiiljren nur nad)

fjatben unb gangen 9Jieilen berechnet,

was gmifdjen fällt, barf nidjt in 2lnfa&

fommen.

3. SRc&rfadjc SIftc.

a) ©leidjer Slrt.

«) 2ln benfeCben Orten.

2ßenn mehrere reifefoftenpflidjtige 2lfte

auf berfelben Steife gemadjt werben, fo

ift ber ©erid)tSt>olljief)er gehalten, bie

cinfadie gefetslidje 9Wfeentfdjäbigung auf

alle 3lfte gleidjmäjsig gu oertl)eilen. Seber

2Ift trägt bemnad) nur einen Jljeil.

ß) 2ln nerfdjiebenen Srtcn.

Sßenn ein ©eridjtSootlsieljer fdjon

außerhalb feines Sßoljnortes einen ober

mehrere tetfefoftenpflidjtige Stftc gemadjt

Ijat unb fidj fobann an einen nod) weiter

entfernten ©rt begtebt, um aud) ba gu

infirumentiren, fo faden bie Soften für

bie Steife oon bcm erften £rte bis gu

bem lederen ben Parteien, für weldje

am le^teren £>rte inftrumentirt wirb,

einfeitig gur Saft; biefe Parteien Ijetfen

auBerbem an ben Soften ber Steife oon

bem 2Sol;nortc bes ©eridjtsooEgicljers

bis gu bein £)rte, wo guerft inftrumentirt

wirb, gleidjmäjjig tragen. (Sin ©leidjeS

gilt, wenn biejenigen Stf'te, für weldje

wegen größerer Entfernung Ijöljere 9ieife=

foften in 2tnfa}3 gu bringen finb, auf

ber ^unreife, bie mit geringeren Steife*

foften nerbunbenen 2tfte auf ber Wild-

reife aufgenommen werben,

b) Ungleicher Slrt.

2ßerbcn gleichseitig 2lfte, für wctdjc nur

0/65 JC. für bie -äReilc als ^cifecntfdjäbigung

beregnet werben fann, mit anberen Slften

I.

2. Slrt ^cr 3*crcri)mnt$.

©ie Steife wirb beregnet, inbem mau bic

Entfernung oon bem SBofmftfce bes ©erid)tSüoII=

jietjers bis gu bem £)rte, wo bas ©efdjäft ner=

ridjtet wirb, nur einmal beredjnet. £in; unb

S^üdweg ' werben nid)t gufammengeredjnet.

hierbei wirb:

ad a nur nadj SJhjriametern,

ad b nur nad) 5 Kilometern gcrcdjnct; was

gmifdjcnfäü't, wirb nid)t in 2lnfa^ gebradjt.

3. 2OTcf>rfad>e Olftc.

SBenn mefjrerc 2Üte auf berfelben Steife unb

in bemfelben £)rte gemalt werben, fo erfjätt ber

©ertdjtsoollgicfjcr für fämmtlidje 2lftc nur bie

einfa<$e 3faifeentfd)äbigung, wetdje auf fämmttidje

©riginalurfunben gleid) gu ocrtljeilcn ift. ©er

betreffenbe Slntljeil ift auf jebem 3lfte befonbers

gn nermerfen.
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Stavern*

m.

&<ittttot>er.

IV.

2. 9lrt fcer 35ere#mttifl.

33et einer SKunbreife roirb von

beut gangen äurüdgetegten SBege

öom 2Bol;nfi§c beS ®erid)tSr.otl=

Siekers an bis toteber bafjin jurüdi

bie eine Hälfte als bie §tn=, bie

anbere gälfte als bie !ftüdErei[e

angefe^en.

§ür eine Gstttfernung unter 2

Kilometer vom 2Bor)nftfce bes @e=

ridjtsollsiefjers roirb feine Steife*

gebüfjr bejafjlt.

3. 9Re^rfod)c Slfte.

SMjmen bie ©eric^töt)oH§tefj)er

auf einer unb berfelben Steife mef)s

rere amtlidje ©efdjäfte in ber näm=

Iicrjett ober in »ergebenen ©e-

meinben vox, fo fjaben fie bie

Steifegebüljr auf alle Slfte nad)

33erfjäItniB ber 3ctt)t berfelben unb

ber ©ntfernungen oon einem Drte

jum anbern in ber Strt %n vzx>

t^eiten, ba§ für bie ganje Um=

reife nie metjr als bie einfache

Sieifegebüfjr in Slnredjnung fontmt.

2Iuf einen einzelnen %li barf

niemals eine gröfjere Steifegebüfjr

fommen, als fotdt)e betragen Imben

mürbe, menn ber ©eridjtsoolljieber

besfjatb bie Steife befonbers ge*

rnadjt t)ätte.

§at ein ©ertcr)töt)oIIäiet)er tron

berfelben ober oerfdjiebenen Parteien

für mehrere auf berfelben Stoute

r>errid)tbare ©efdjäfte Auftrag er=

galten, fo finb alle ©efdjäfte, menn

nidjt t^atfäct)lict)e §inberniffe ent=

gegenftetjen, auf berfelben Sfteife

»orjunetjmen.

Wart

«) bis JU 30 JL . . .

fl) von 30 bis 150 Jt..

v) von 150 bis 900 , ((.

6) über 900 JC. • • •

b) falls ber 2Ift in einem an

beren 2tmtSgeridjtsbe =

jirfe rmrjuneljmen, für jebe

Steile, unb jroar nidjt allein

ber §inreife, fonbern aud)

ber Stüdreife einfdjtiefetid) aller

Stebenfoften

:

«) bis ju 30 JL. . . .

ß) von 30 bis 300 JC . .

y) über 300 JL . . . .

3^ i dt) t oolte SBiertelmetlen roer*

ben ju rjoU gerechnet. Sei jebem

ausraärtigen 2lfte, audj menn

beren in einer unb berfelben ©adjc

mehrere jugleid) rjor-junelimeii, fann

bie Steifeoergütung befonberS be*

rennet roerben.

Warf.

25

40

75

Stimmt ber ©ericrjtSüollsiefjer

mehrere ©efdjäfte auf berfelben

Steife r>or, fo crtjätt er für jebes

berfelben bie wolle, naef) ber ©nt=

fernuug beS Drtes oon feinem

Slmtsfifce ju bcredjnenbe @ntfct)ä=

bigung.

Warf.

86 v
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Weite beträgt, fo ift auf bie erftcren nur bie

§älfte ber auf fte fatlenben £)uote ber 9teife=

gebühr, unb ber Ueberreft gleichmäßig auf

bie anberen Stfte gu uerttjcilen.

9liemal§ bürfen auf ©runb ber SBertfjeilung

einem Sitte meljr 9teifefoften jur Saft gelegt roer;

ben, ate er üerurfadjt haben würbe, roenn er

allein unb auöfdjUefttidj ju fertigen geroefen n)äre.

maxi SRarf.

J

B. 3n
1. 3»" 2ltt<jemettten.

$)te ©crid;tör»ott§ier)er erhalten für atte 21mtös

nerricfjtungen, roelcfje fie in ©traffacfjen auf S3e=

fefjl ber ©taatsanroaltfdjaft ober einer gericb>

liefen 33ef)örbe innerhalb ifireS ÄantonS t)ornefj=

nten unb für roeldje fie aus beut Äviminalfonbs

bejaht roerben, feine 9ieifefoften, eö fei benn,

ba| folerje oon bem Sttngefäjulbigten in $olge beö

Urtfjetls gejaljtt roerben.

2. *>uhe.

Sie ©eric^töüoHäic^er erhalten für iebe jurü^

gelegte Weile
;

—
$ür ben notfjroenbigen, gefjörig bereinigten

!

Aufenthalt für jeben Sag ohne Abjug. , . j

3. Wtt\>t\>tit ber Ufte.

3m gafle, ba§ ber ©rfafc ber 9teifeEoften nur

ein enentueller ift, finb bie ©ericfjtSnoUjieljcr nicht

nerpfitchtet, bie Steifefoften auf bte mehreren 9Ifte

ju oertljeilen, fie fönnen tnelmefyr für jeben bie

noEen Soften berechnen; in ben übrigen fällen

(in $olge Auftrags einer Partei ober bei einer

Steife in einen fremben ßanton) gelten biefelben

Regeln, roie in ©itnlfadjen.

2Berben auf berfelben Steife Alte in ©traf:

fachen unb in (Sioilfadjen gefertigt, fo ift ber

©eric^tänoUjiefjer mä)t nerpflichtet, bie erfteren in

bie 93ertf;eilung ber 9leifefoften einjubegreifen,

roenn ifjre SReifefoften nur eoentueß finb (oergl.

sub 1) unb er unter bem Afte auf biefe et>eu=

tueHen Jtetfefoften »erachtet.

1. 3ttt 2ltt<jemehtett.

S)ie ©ericfjtäooHjieljer erhalten ntct)t§, roenn

bie Entfernung it)reö Stmtöfi^es non bem £>rte

beS ©efdjäfts nierjt meljr al§ 2 Kilometer beträgt.

65

25

2. #pfce.

$ür jeben Wuriameter ber $m unb üftücfreife

%üx jeben Sag Aufenthalts, roelajer burdj

höhere ©eroalt nerurfacht roirb

3. 8lrt ber 33ere<$tuing.

£>te ©ntfehäbigung roirb nach ganzen unb fjal=

ben 3Jlnriametern beregnet, 93ruc^t^eite tron 8

ober 9 Kilometer roerben einem -Btimamcter unb

Srudjtlieite oon 3 bis 7 Kilometer einem fjalben

SJinriameter gleich berechnet.

4. WttWeit ber Wtt.

SSergl. 3ftetfefoften in ©iuttfadtjen.

20

f-0
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in.

Jg»cmttot>er<

IV. v.

@traffadjett.

Sefonbere SBeftumnungen über;

3^eifegebür)reri ber ©eridjtsoolljiefyer
j

in ®traffncr)en fiubm fidj nicf)t.

Sefonbere Söeftimmungen über

9ieifegebüf)ren ber ©ericfjtöüoffjierjer

in ©traffad;en finb nicfjt üorljanben.

SDie 9?etfegebüf)ren finb biefelben,

tute in (Sioüfatfjen.

I
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©cftiibrcttorfemiitfi für beugen
im* ®ad>berffättM<je*

Sßtr $St(ft?!m, von (Rottes ©naben ®eutfd)er Äaifer,

^öiüg Pott Greußen :c.

nerorbnen int tarnen bes 3teidjs, nad) erfolgtet 3uftimmung
beö Bunbesratljs unb bes 9teid)Stags, roaS folgt:

§. 1.

3n ben oor bie orbentltdjen ®erid)te gehörigen 9}ed)ts=

fat^en, auf roeldje bie (Sioilprosefjorbnung, bie ©trafprosefc

orbnung ober bie ^onfursorbnung Slnroenbung finbet, er*

galten bie 3eugen unb ©ad)oerftäubigen ©ebütjren nad)

§)lafegabe ber folgenben Beftimmungen.

§. 2.

SDer 3euge ertjätt eine @ntfd)äbigung für bie erforber*

lidje Seitoerfäumnifj im Setrage non jeljn Pfennig bis ju

einer SJlarf auf jebe angefangene ©tunbe.

SDie @ntfd)äbtgttng ift unter SBerüdftdjtigung bes non
bem 3eugen nerfäumten ©rroerbes ju bemeffen unb für jeben

Sag auf nidjt mef»r als 3ef»n ©tunben ju geroät)ren.

sßerfonen, roetdje burd) gemeine §anbarbeit, §anbroerfs=

arbeit ober geringeren ©eroerbebetrieb tfjren Unterhalt fudjen,

ober fid) in gleiten 23ert)ältniffen mit folgen perfoiten be=

ftnben, erhalten bie nad) bem geringsten ©a£e §u bemeffenbe

ßmtfdjäbigung aud) bann, wenn bie SSerfäummfj eines @r*

roerbes triebt ftattgefunben t)at.

§. 3.

SDer ©adjnerftänbtge erhält für feine Setftungen eine

Vergütung nad) 9ftajsgabe ber erforberlidjen 3eitnerfäumnif3

im betrage bis ju jroei 3Karf auf jebe angefangene ©tunbe.

SDie Vergütung ift unter S3erüdfict)tigung ber @rroerbs=

nerljältniffe bes ©ad)oerfiänbigen ju bemeffen unb für jeben

Sag auf nidjt ntefjr atö jelnx ©tunben ju geroätjren.

lujgerbem finb bem ©adroerftänbtgen bie auf bie 33or;

bereitung bes ©utadjtens nerroenbeten Soften, foroie bie für

eine Unterfud)ung oerbraud)ten ©toffe unb SBertjeuge ju ner*

güten.

§. 4.

Stuf Verlangen bes ©adjoerftänbigen ift tfjm für bie

aufgetragenen Seiftungen eine Vergütung nad) bem geroöf)n=

lidjeit greife berfelben unb für bie aufjerbem ftattfinbenbe

Sl)eilnat)me an Terminen bie im §. 3 beftimmte Vergütung
ju gewähren.

§. 5.

2lts oerfäumt gilt für ben 3eugen ober ©adjoerftänbigen

aud) bie 3eit, roäfyrenb melier er feine geroötjnlidje 23efd)äfti=

gung nid)t roieber aufnehmen fann.

§. 6.

SJtuftte ber 3euge ober ©adjoerftänbige au§erJ»aIb feines

Stufe ntfjaltsortes einen 2Beg bis jur Entfernung oou ntef)r

als jmei Kilometer jurüdtegen, fo ift u)m aufjer ben nad)

§§. 2 bis 5 ju beftimmenben Beträgen eine (Sntfdjäbiguug für

bie Steife unb für ben burd) bie Slbroefentjeit oon bem Stuf*

entljattsorte oerurfadjten Stufroanb nad; -äJtafegabe ber fo(=

genben Bestimmungen 311 geroätjren.

§. 7.

©oroeit nad) ben perfönlidjen Berljättniffen beS 3eugen

ober ©adroerftänbigen ober nad) äußeren Umftänben bie Be=

nufeung non SranSportmittetn für angemeffen ju erad)ten

ift, finb alö Sieifeeutfdiäbigung bie nac| biüigeiu @rmeffen

in bem einzelnen gaHe erforberlid)cu Soften ju gewähren.

Sn anbeten gälten beträgt bie Steifeentfd)äbigung für jebes

angefangene Kilometer beä §imocge§ unb be3 3^üdmegc?. fünf

Pfennig.

§. 8.

SDie @ntfd)äbigung für ben burd) 2tbroefenl)eit non bem

Slufentfyattsorte nerurfad)ten Stufroanb ift nad) ben perfönli^

d)en 5ßerl)ättniffen beä 3eugen ober ©ad)üetftänbigen 31t be=

meffen, foE jebod) ben 33ettag non fünf 9flat! für jeben Sag,

an roeldjem ber 3euge ober ©adjoerftänbige abroefenb getnefen

ift, unb non brei Wlaxt für jebe§ au^er^alb genommene Wa&U
quartier nidjt überfd)reiten.

§. 9.

a^ujste ber 3euge ober ©adjnerftänbige innerhalb feines

2lufentf) altöorteö einen 2Beg bis ju einer ©ntfernung non

me|r als groei Kilometer gurüdlegen, fo ift tf)tn für ben

gat^en surüdgetegten 2ßeg eine 9leifeentfd)äbigung nad) ben

ißorfdjriften bes §. 7 ju geroäliren.

§. 10.

konnte ber 3euge ober ©ad)nerftänbige ben erforb crlidjen

9Beg ob^ne Senufeung non SranSportmitteln nid)t surüdlegen,

fo finb bie nad) billigem ©rmeffen erforberlidjen Soften and)

aufeer ben in ben §§. 6, 9 beftimmten gälten ju geroäliren.

§. 11.

Abgaben für bie erforberlidje Senufeung eines 2ßeges

finb in jebem galle 3U erftatten.

§. 12.

SBebarf ber 3euge raegen jugenblid)en SClters ober wegen

©ebredjen eines Segleiters, fo finb bie beftimmten ©ntfd)äbi=

gungen für 33eibe ju gemäßen.

§. 13.

©oroeit für geroiffe 2lrten non ©adjüerftänbigen befon=

bere Saporfd)riften befielen, roeld)e an bem £>rte bes ©e=

rid)ts, nor roeld)eS bie Sabung erfolgt, unb an bem 3tuf«

entlialtsorte bes ©ad)nerftänbigen gelten, fommen lebiglid) biefe

3Sorfd)riften in Slnroenbung. ©elten fold)e SaEoorid)rifteu

nur an einem biefer £)rte, ober gelten an bemfelben oerfd)ie=

bene Sarnorfdjriften, fo fann ber ©ad)oerftänbige bie 2lnroen=

bung ber il)m günftigeren 33eftimmungen oerlangen.

SDolmetfd)er erhalten @ntfd)äbigung als ©ad)nerftänbige

nad) ben Sorfdjriften biefeS ®efe|es, fofern nid)t ifjre £eiftun=

gen ju ben ^jfidjten eines non iljnen oerfebenen StmteS ge=

boren.

§. 14.

öeffentlid)e Beamte erbalten Sagegelber unb ©rftattung

non 9^eifeloften nad) 3ERa^gabc ber für Sienftreifen geltenben

Borfdiriften, falls fte jugesogen roerben:

1. als 3eugen über Umftänbe, non benen fie in

Ausübung i^res Stintes ^enntnife erljalten t)aben;

2. als ©adroerftänbige, roenn fie aus Beranlaffung

itjreS StmteS sugejogen roerben unb bie SluSübuug

ber 2ßiffenfd)aft, ber Äunft ober bes ©eroerbes,

bereu ^enntnife Borausfe^ung ber 33egutad)tung

ift, 3U ben ^}flid)ten bes non itinen nerfet»encn

StmteS getjört.

SBerben nad) ben Sorfdiriften biefes Paragraphen Sage=

gelber unb 3^eifefoften geroäfirt, fo finbet eine weitere Skr*

gütung an ben 3eugett ober ©adroerftänbigeu nid)t ftatt.

§• 15.

Sft ein ©adroerftänbiger für bie (Srftattung non ©utad)ten

im allgemeinen beeibigt, fo tonnen bie ©ebüljren für bie bei

beftimmten ©erid)ten norfommenben ®efd)äfte burd) Ueberein^

fommen beftimint roerben.

§. 16.

SDie ©ebüt)ren ber 3eugen unb ©adjoerftänbtgen roerben

nur auf Verlangen berfelben geroäfirt. SDer Stnfprud) erlifdjt,

roenn bas Verlangen binnen brei Monaten nad) Beenbigung

ber 3usief)ung ober Stbgabe bes ©utad)tens bei bem juftän=

bigen ©erid)te nid)t angebradjt roirb.
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§. 17.

SMe einem 3eugen ober ©adroerftänbtgen §u gewähren:

bcn Beträge werben burd) baS ©erid)t ober ben Richter, »or

lucldjem bie Verhanblung ftattfinbet, feftgefefet.

©egen bie gcpEfcfeung finbet Vefd>roerbe nad) Maßgabe

ber §§. 531 bis 538 ber ©ioilproseßorbnung, in ©traffadjen

nad) Maßgabe ber §§. 346 bis 352 ber ©trafprojeßorbnung

ftatt.

Sofern bie Beträge aus ber ©taatsfaffe ge§al)lt nnb

biefer nid)t erftattet finb, nnb nid)t eine ©ntfdieibung in ber

Vcfdjroerbcinftans ergangen ift, fann bie geftfefcung oon bem

®ett$t ober bem 3üd)ter, burd) roeldje fie erfolgt ift, r-on

v

JlmtSroegcn berichtigt roerben. SDiefe Vcrid)tigung ftetjt aud)

bem ©criebte 31t, rocldjeS über eine Vefdjroerbe 51t entleiben

haben mürbe.

§. 18.

SDiefeS ©efc(} tritt im ganzen Umfange beS Reid)S gleid)=

jeitig mit bem ©crichtsr-erfaffungsgefel in Uraft.

Urfunblid) 2c.

©egeben 2c.

ju bem

©ntnnttf einet* (Mitfjrettorbmmg für

unb ©a^fcerftättbige.

Rad) ben Vorfdjriften ber sprogeßorbmtngen unb bes

©erichtsuerfaffungögefefeeS (@t. £). §§. 48 ff., §§. 75 ff.

;

6. £). §§. 342 ff., §§. 369 ff; Ä. jO. §§. 65, 67;

®. V. ®. §. 161) befielt im ©ebiete beS Reid)S jebem

©eridjte gegenüber ohne Ünterfd)ieb ber ©renjen ber einjel*

nen Vunbesftaaten für jebermann bie gleiche Pflicht jur

Abgabe eines 3eugniffcs ober ©adroerftänbigen « ®utad)ten§.

$ie Verpflichtung, einer Verufung als 3euge ober ©ad);

rerftänbiger $olge ju leiften, ift nidjt bacon abhängig, ob

ber ^Berufene Untertan beSjenigen ©taates ober in bem*

felben too^n^aft ift, roeld)em baS ®erid)t, »or bem er er=

fd)einen fott, angehört. SDanad) ergiebt fid» bie $orberung

als begrünbet, baß bie geftfteHung ber ben 3eugen nnb ©ad)=

werftänbigen gu geroäf)renben ®ebül)ren innerhalb beS ®el=

tungsbereid)S ber *ßrogeßorbnungen möglichft gleichmäßig unb

auf einheitlicher ©rnnblage erfolge.

®ie Suftijfommiffion beS Reichstags hat w oer ©>ifeung

Dom 1. 3uni 1875 (^Srot. ©. 363) burd) einen einftimmig

gefaßten Vefdjtuß ber Uebergeugung Slusbruc! gegeben, baß

bie reid)Sgefc£lidje Regelung beS mit bem ^rogeffe t>erbunbe=

nen ^oftenraefenS anf bie (gebühren für 3eugen unb ©ad)*

oerftänbige auSjubehnen fei. SDer Vunbesratf) hat, als er

aus 2Intaß biefer Refolution ber Suftigfommiffion in ber

©ifcung »om 28. September 1876 (^rot. ©. 229; befd)loß,

bem Retd)Sfangleramt anheimgufiellen , einen ©efe|=

entmurf über bie Soften bes ©imtprogeffeS, foroie

bes mit ber JlonfurSorbnung oerbunbenen Soften-

Kiefens aufgufteEen,

rüdfidjtlid) ber ©ebühren ber 3eugen unb ©acfroerftänbtgen

einen SSorbetjalt nid)t gemacht. SDie Rothroenbigfeit einer

reid)Sgefefcticf>en Regelung biefer ©ebühren fdjeint fogar in

ber 6. £). (§§. 366, 378) unb in ber ©t.
f.

£>.

(§§. 70, 84) anerfannt gu fein, ba biefelben auf bie ®e=

bü|renorbnung (nicht, mie bie entfpred)enben Veftimmungen
ber ©ntroürfe, auf bie ©ebührenorbnungen) in Slnfelmng ber

ben 3eugen unb ©achüerftänbigen p geroährenben @ntfchäbi=

gung bintoeifett. ©ic aScrf^tcbenJcit ber SebenSgemöhnungen,

Sohnfä^e, greife unb ber fonft in SSetradjt fommenben ^er*

hättniffe fann nicht als günberungsgrunb einheitlicher Regc=

lung für bas ©ebiet beS Reid)S anerfannt roerben, ba biefe

a3erfd)iebenheit feinesroegs mit ber territorialen Slbgrenjung

ber Sunbesftaaten sufammentrifft, unb ihr anbererfeits, foroeit

erforberlich , leicht burd) ©eroäfjrung eines ausreid)enben

©pielraumS für baS richterliche ©rmeffen Redumng getragen

roerben fann.

Rad) §. 366 ber G. £). unb §. 70 ber ©t. % 0*

hat ber 3euge Slnfpruch auf ©ntfehäbigung für 3eitt)er*

fäumniß unb, roenn fein ©rfdjemen eine Reife eiforbctiid)

mad)t, auf ©rftattung ber Soften, roeld)e burd) bie Reife unb
' ben Aufenthalt am Drte ber Vernehmung üerurfadjt roerben.

25er ©achoerftänbige fann nad) §. 378 ber ©. £>. unb

§. 84 ber ©t. % £). neben ber @ntfd)äbigung für 3eitoer=

fäumniß unb ber ©rftattung ber i|m r-erurfad)ten Soften auch

nod) Vergütung feiner -SRühroaltung beanfpruchen. SDamit

finb bie ^rinjipien für ^eftfe^ung ber ©ebühren ber 3eugen

unb ©adjuerfianbigen bereits gefefelich feftgefteßt, unb eS

fann fid) im 2Befentliehen f)ier nur nod) um ^eftfe^ung r>on

3Kaj:imal= unb ajlinimalfäfeen |anbeln, foroeit bem rid)ter=

lid)en ©rmeffen fytxhä eine ©renje gebogen roerben fann.

®er ©ntrourf fd)ließt fid) genau an bie Vorfdjriften bes

preußifdjen ©efefees vom 1. Suli 1875 (®ef.s©ammt. ©. 545)

an, roeil biefelben ben Verhältniffen ber ®egenroart uoraus*

fid)tlid) in allen feilen bes SDeutfd)en Reid)S entfpred)en,

in bem größeren ^h e^e beffelben bereits in ^raft fielen

unb fid) in ber ^rarjs burd)aus beroährt hßb'en. Unter

Verroeifung b>rauf mxXQ deshalb aud) oon einer eingehen^

beren Vegrünbung ber ©injelbeftimmungcn über bie Vergü=

tungSfäfee abgefeljen roerben bürfen.

@S laffen fid) aHerbingS füglid) gäße benfen, in roetdjen

bie im ©ntrourf ausgeroorfenen 3Ha£imalfä^e ber @ntfd)äbis

gungen für 3eitoerfäumniß unb Reifeaufroanb (§§. 2, 3, 8)

hinter ber roirflichen ©inbuße am ©rroerb unb bem ent;

ftanbenen 3lufroanbe jurüdbleiben ; bie Sefdjränfung biefer

@ntfd)äbigungen auf ein beftimmtes 3Kaß ift aber bei ber

unenblid)en ^annigfaltigfeit ber @rroerbSüerl)ältniffe für bie

leid)te §anbhabung bes ©efefeeS, foroie um grunblofen 33ered)=

nungen im uoraus entgegenzutreten, nid)t gu entbehren; bie=

jenigen ^ßerfonen bagegeu, für roeld)e bie 9Jlarünatfä|e beS

©ntrourfs nid)t ausreichen, roerben gu ben roohll)öbenberen

gehören, unb biefe finb ein fold)es £)pfer unfdiroer ju tragen

im ©tanbe.

®em ©ad)üerftänbigen ift für feine ÜÖtühroaltung grunb=

fä^lid) eine gleiche Vergütung ju geroähren, roie roenn bie

Seiftung außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens einem ^ri-

naten gemacht roürbe. ^ür bie ^eftfteßung entfielt jebod)

eine ©chroierigfeit barauS, baß bie Seiftung in fehr Dielen

$äöen eine folche ift, roeldje außerhalb eines gerid)tlid)en

Verfahrens regelmäßig md)t üorfommt. @S empfiehlt fid)

besljatb, bie Vergütung prinjipatiter nad) Maßgabe ber et?

forberlid)en 3eitoerfäumniß unb ber ©rroerbSoerhältniffe bes

©ad)üerftänbigen, ähnlid) roie bie Verfäumnißgebül)r beS

3eugen, gu bemeffen unb nur eventuell bem ©acljoerftänbigen

bie Siquibation bes nachroeisbaren geroöhnlid)en ^reifes feü

ner Seiftung §u überlaffen (§§. 3, 4). ®er höd)fte Vetrag

ber bem ©ad)üerftänbigen nad) ber 3eit gu geroährenben

Vergütung muß anbers unb höher als ber Vetrag ber Ver=

fäumnißentfd)äbigung bes 3eugen beftimmt roerben, roeit

gerabe fold)e ^perfonen, roeld)e bie einträglich fte ©rtoerbs=

thätigfeit fyahtn, als 3eugen rielfad) am roenigften eine

jiffermäßig feftjufteßenbe ©inbuße am ©rroerb erleiben, für

ben ©ad)oerftänbigen aber bie 3eit regelmäßig einen um fo

höheren Söertt) hat, je f)öh er fi§ °i e ©innahme aus ber

Stusübung feiner 2Biffenfd)aft, feiner ®unft ober feines ©e=

roerbes belauft.
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£)ie im §.13 aufrecht erhaltenen tanbeö^efefeticfjen Vor-

fünften betreffen -äJicbijinalbeamte, gelbmeffer unb bergleichen

vom (Staate angeheilte ober approbirte *)3erfonen (königlich

fächfifche ©ebüt)renta£e für Stergte, Sßunbärjte, ©rjemifer,

^^armajeuten unb §ebammen bei gerichtliih-mebijinifchen unb

mcbtsinal- polizeilichen Verrichtungen oom 14. «Rärj 1872,

©efejjbtatt ©. 135; preufc. ©efe£, betreffenb bie ben 2)Zebi-

Sinaibeamten für bie Seforgung gericr)t§ärjttidjer, mebiginal-

ober famtätSpolijeUicfjer ©efdfcjäfte ju geroätjrenben Vergütun-

gen vom 9. «Rärj 1872, ©ef.-©amml. ©. 265; preufj. 33er-

orbnung, betreffenb bie Sagegelber unb Reifefoften ber «Re=

bijinatbeamten, vom 17. (September 1876, ©ef. -©amml.
©. 411; preufj. gelbmeffer-Reglement uom 2. ajfärs 1871,

©ef. -©amml. ©. 101; Verfügung bes preufjifchen 3ufh>
minifters com 10. ©eptember 1877, Sufiij-SRinifterialblatt

©. 197). SDie für ben %aü einer SDioergenj folcher Saj:-

uorfchriften in §. 13 gegebene Siegel entfpridjt bem §. 166

bes ©erichtsoerfaffungSgefefceS.

2>er Beamte, melier einer Sabung als 3euge ober

©aefroerftänbiger $olge leiftet, erfüllt eine irjm, gleich roie

jebem anberen Staatsbürger, obliegenbe Pflicht, ©r fann

bafyer ^infid)tli<^ ber ©ebühren eine Veoorjugung oor an-

beren Staatsbürgern nicht beanfpruchen. §ieran fann auch

ber Umftanb nichts änbern, baf? in oielen fallen bei ber

Vernehmung eines Beamten zugleich ein bienftUdjeS Sutereffe

obwaltet ; benn btefes fann uur als mittelbarer Slntafj,

nidt)t aber als roefentlicher ©runb fetner Sabung in 93etracl;t

fommen. dagegen §at ber öffentliche Beamte für Dermins-

reifen nach «Maßgabe ber für SDienftretfen geltenben Vor-

fdjriften ©ntfdjäbigung ju beanfprucljen , falls er in feiner

©igenfdjaft als Veamter fein 3eugnifj ober ©utadjten ab-

giebt. 2>ieS trifft in ben gäHen ber Rr. 1 unb 2 bes

§. 14 au.

SDie Rr. 1 hat Sur VorauSfefcung, bafj ber Veamte

bie 2Baf)raehmung, über roelclje fein 3eugnij3 oerlangt wirb,

in Ausübung feines «ilmtes, nict)t blos bei ©elegenheit berfeU

ben gemalt habe; er mufj alfo fraft feines Slmtes bie

Verpflichtung gehabt haben, oon bem fraglichen Vorgange

$enntni§ ju nehmen. Unter biefer VorauSfefcung fann es

feinen Unterfcrjieb begrünben, ob ber Veamte über feine

«Wahrnehmungen auf Verlangen feiner ©ienfibcljörbe ober auf

Slufforberung eines anberen ftaatlichen £)rgans 2luöfunft

giebt; oielmerjr mufj biefc immer in gleicher SBeife als amt-

liche gelten.

£)as ©leiche trifft in bem unter Rr. 2 uorgeferjenen

gaße ju. 2Iuch f)\tx roirb oon bem Veamten aus Veran-

laffung feines SImteS eine ihm als Veamten obliegenbe Seifiung

geforbert. 2)aju tritt, bafj fein 2lmt ihm bie Verpflichtung

auferlegt, ber Sabung golge ju leiften (©. *ß. £). §. 372,

©t. £). §. 75), falls nicht feine oorgefeßte Veljörbc er-

flärt, bafj aus ber Vernehmung ben bicnftlicfjm Sntereffen

Rachtheile entftehen würben (©. £). §. 373, ©t. *p. £).

§. 76).

SDie im §. 16 oorgcfchlagene sßräfluftofrift foü ben 2lb-

fdjluf? ber ^oftenrechnungen für bie ©eridjte unb bie Vethei-

ligten erleichtem.

3n Uebereinftimmung mit ben beftefjenben Vorfchriften

ift bie geftfefeung ber ben 3eugen unb ©achoerftänbigen gu

geroährenben Veträge in bie ganb bes Richters bejiehungs-

roeife bes ©erkfits gelegt.

©cgen bie $eftfefcung ber §öl;e ber ©ebühren ift in

einjelnen SanbeSrechten ein Rechtsmittel nicht geroährt (han-

nooerfche ^ßrojcBorbnung §. 271, 2lrt. 13 ber bancrifchen

Verorbnung oom 5. Sanuar 1862, Regierungsblatt ©. 17).

hierfür läßt fich auch gcltenb machen, bafj es fich meiftenS

nur um geringe Vcträge hanbclt unb bie ©ntfcljeibung feiten

rechtliche ©djroierigfeiten bietet. 2lnbererfeitS fommt bagegen

in Vetracht, baß in einzelnen gäHeu eine unrichtige ©ntfehei-

bung baS Sntereffe foroohl bes 3eugen ober bes ©achoer-

ftänbigen als auch oer ©taatsfaffe unb beS @rftattungs=

Pflichtigen erheblich fchäbigen fann. SDeshatb läfet ber ©nt-

rourf gegen bie ^eftfe^ung bas Rechtsmittel ber Vefdjroerbe ju.

Reben ber Vefcfjroerbe ift auch im Sntereffe ber ©taats-

faffe, welches mit bem beS ©rfa£pflicf)tigen sufammentrifft,

bie 2)iöglichfeit einer Verichttgung oon StmtSroegen gegeben.

Sit ber bem 3eugen ober ©achoerftänbigen aus ber ©taats=

faffe gejahlte Vetrag biefer erftattet, fo liegt ein ©runb
jur Verichtigung oon 2lmtSroegen nicht mehr oor. SuRücf-

ficht auf bie grunbfäfcliche Unanfechtbarfeit ber in ber Ve-

fchroerbeinftanj ergangenen ©ntfeheibungen (©. O. §. 531,

©t. £>. §. 352) ift eine Veridjtigung berfelben »on

Stmtsroegen auSgefdjtoffen.

SJintt>hd>er ©ett^t
ber

B a ^ 1)) r ä f u 11 g «
* S o m m i

f f i o u

betreffenb

bie bei ber 2M)t beö 3lbgeorbtteten ©oettittg

im 1. Bat/lfreife beö SftcgicrungöBciirfö Arfurt

Dorgefoiitmettett Unregelmä|igleiten.

Verichterftatter: 3lbgeorbneter %^ilo.

Slntrag ber ÄommiffLon:

®er Reichstag rootlc befct;lie§en:

in ©rroägung, baf? ber Vefchluß oom 19ten

3lprtl 1877 bahin geht: „ben £errn Reichsfanjler

ju erfuchen über ben angeblichen $auf refp. Ver-

fauf einer 3Ba$tfKmme but^ ben 3Kaurermetfter

Ärieghoff unb Arbeiter Äiel ftrafgerichtliche

Unterfuchung ju ueranlaffen",

in ©rroägung, bafj biefer Vefchlufe burcl) bie

ftattgehabten ©rmittelungen ohne Vetheiligung

ber jur ©trafoerfotgung berufenen Vehörbe, ber

©taatSanroaltfc^aft, feine ©rlebigung nicht ge-

funben i>at,

ben Retchsfangler ju erfuchen

bie ©rlebigung beS Vefd)luffeS beS «Reichs-

tag« r-om 19. 2lpril b. % ju ocranlaffen

unb oon bem Refultatc bem Reichstage «Rit-

theilung ju machen.

Verlin, ben 8. «Rärj 1878.

$>ie 2ßaI)^rüfuttgö^Djnmif|icn.

Dr. SOirtrquar&fcn, Xfyilo,

Vorfißenber. Verichterftatter.
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iWiutMtdm- ©ert*t
ber

»a$ljjrflfnng8*ft*mmtffion
über

bie (Mebiguttg beö $eid^tagg&efd)luffeS fcom

2. SRai 1877, Betreffet* bie Sßa^t beö

orbneteu 33 erger im 6. Sßaljltreife beS #le=

gieruttgöbe^irfö toSfterg, ^öttigreid) |)reu^en.

Seridjterftatter: 2lbgcorbncter Dr. SBagner.
Jlntrag ber Sfrmtmiffüm:

2)er 9?eid)3tag wolle befchlicfjen:

bie 2Baf)l be§ 2tbgeorbneteu Serger im 6ten

SSafylfreifc be§ Stegierungsbegirfö 2lrnöberg für

gültig gu erklären.

Serlin, ben 8. SWärj 1878.

£)ie ^aljtyrüfungS^mmtfftott.

Dr. SWnrquar&fen, Dr. 3ä>agncr,

33orfi6cnber. Seridjterftatter.

iöhuiMtdjer 3Sertdf>t
ber

ftoutmtffum für ben 9tei^au^altöetat
f

über

bie berfelben pr SBorBerat^mg üfcertotefenett

St^etle beö @tat8 für bie SSertoalttmg ber Jlai=

fertigen '$kritte auf baö (Stator 1878/79
(Anlage V.) uttb ^abitei 19 %M 15 ber

©umarme (|jaub1etat 116).

Seridjterftatter: 2lbgeorbneter liefert.

2lntrag ber Äommiffton:

£>er Steidjstag rooße befchüejscn:

fjortbauernbe StuSgaBen.

ftnpitcl 51. 9WtUtnrperfona(.
Sitel 1 bi§' 30 unoeränbert mit ben bei ben

einzelnen Sitein in Slnfafc gebrachten ©ummen
gu beroißigen.

ftnyitd 52. 3nfttenft6nItiMtg &cr 3<$t jfc un& $af>r=

Sei Sütel 1 abgufe|cn: 25 000 ^, alfo gu be=

roißigen in Site! 1 : 1 063 400 JC
Site! 2 unoeränbert mit ber in 2Infa| gebrachten

©umme gu beroißigen.

Sei Sitel 3 abgufefcen: 75 000 alfo gu be=

roißigen in Sitel 3: 2 507 990 JC
Sitel 4 unoeränbert mit ber in 2lnfa| gebrachten

©umme gu beroißigen.

Slftenftude 31t ben SSertjanblungen bes SDeutfdjen 9tetd)§tage§ 1878.

Siapitd 53. $?atmahnrpflcflHu«v

Sitel 1 unoeränbert mit ber in 2Infafc gebrauten

©umme gu beroißigen.

Sei Sitel 2 abgufefcen: 12 000^, alfo gu be*

roißigen in Sitel 2: 2 070 000,^
Sitel 3 unb 4 unoeränbert mit ben bei ben ein«

getnen Sitein in Stnfatj gebrauten ©ummen gu

beroißigen.

ftnpttcl «0. aSerftbetrieb.

Sitel 1 biä 15 unoeränbert mit ben bei ben

eingelnen Sitein in 2lnfa£ gebrauten ©ummen
gu beroißigen.

Site! 16 „3um Sau einer Äoroette als ©rfafc

für bie Kornette „Stneta" 1. State" ftatt ber

in Stnfafc gebrachten ©umme oon 900 000 JC
nur 100 000 JC. gu beroißigen.

Sitel 17 bis 19 unoeränbert mit ben bei ben

eingelnen Sitein in 3tnfa£ gebrauten ©ummen
gu beroißigen.

Sitel 20 „3um Sau eines Sfoifos als @rfafc für

2loifo „®riße" 1. State" ftatt ber in Slnfafe

gebrauten ©umme oon 469 000 JC. nur

269 000 JC. gu beroißigen.

Sitel 21 unoeränbert mit ber in 2lnfa| gebrachten

©umme gu beroißigen.

&apitü 61. WvtiUevic.

Site! 7 unoeränbert mit ber in Slnfafe gebrachten

©umme gu beroißigen.

Einmalige 2lu8gaBen.

Änpttel 7.

Sitel 1 bis 13 unoeränbert mit ben bei ben

eingelnen Sitein in Slnfafc gebrachten ©ummen
gu beroißigen.

Site! 14 „3um Sau ber ^angerforoette E., erfte

State 876 000 Jt* gu ftreichen.

Sitel 15 bi§ 18 unoeränbert mit ben bei ben

eingelnen Sitein in ätnfafc gebrachten ©ummen
gu beroißigen.

Sitel 19 „3um Sau be§ ^angerfanonenbootä K.,

1. State 462 500 JC." gu ftreichen.

Sitel 20 bis 24 unoeränbert mit ben bei ben

eingelnen Sitein in 2lnfa| gebrachten ©ummen
gu beroißigen.

Sitel 25 „3um Sau unb gur erften 2lu§rüftung

oon 2 geuerfefuffen f. b. ©jebfer^Stiff 450 000 Jl!'

gu ftreichen.

Sitel 26 big 47 unoeränbert mit ben bei ben

eingelnen Sitein in Slnfafc gebrachten ©ummen
gu beroißigen.

Ärtpitel 7a. (£auptetat ©. 84)
unoeränbert mit ber in 2Iufa§ gebrachten ©umme
gu beroißigen.

9iefoluttctn
SDcn §errn 9teich§fangler gu erfuchen:

gum 9Jtarineetat pro 1879/80 eine Ueberficht oor^

gulegen über bie feit 1873 im @£traorbinarium oer^

roenbeten unb bie gur Durchführung bcö ^lotten=

grünbung^planö noch erforberlichen ©ummen, unter

Sergleichung ber ©efammtfoften mit bem 21nfchlage

nach bem glottengrünbungSplan oon 1873.
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(Sinnaljme.

Stapittl 19. 8lii#crorbeittU3>e 3wf«l>»»f?c.

3lu§ ber 2lnletf)e.

Stiel 15 „3u einmaligen Ausgaben ber 9Jlarincs

oermaltung" ftatt ber in 2lnja^ gebrauten

©umme oon 33 368 665 Jt, bie ©umme oon
32 580 165 einstellen.

SBerlin, ben 9. 2Kärj 1878.

3>ie ßornmiffton für ben Sfteid^an^altSetat.

SU. ». 93cnnt<jfen, ^liefert,

$ßorftfcenber. Sertcbterftatter.

80.

StttttMtcfcer Ü8crtd>t
ber

3Ba^l|)räfmi8^=Somuiiffton

betreffenb

bie bei ber in ber fcerfloffenen SegiSlaturperwbe

erfolgten Sßa^l beS 5(kgeorbneten 33aron fcon ber

©olfc*ßaIIett im 4. Baureife beö $egie=

rnngSBejirfeS $önig3berg fcorgefcmmenen Un=

regelmafngMten.

Söeridjterftatter: Slbgeorbneter o. $orcabe be Siaij.

Antrag ber Äommtfjbn:

2)er 9?eid)3tag wolle befdjliefjen:

ben 33efcf)tu§ oom 16. SDejember 1876:

2. ben §errn !Jteidj3fanäter aufpforbern, in

$olge ber im beiliegenben SBatjtptoteft auf*

gefteßten ^Behauptungen geridjtüd)e 23ewei§=

erhebung, inöbefonbere burdj SBernehmung

ber im 2Bat>Iptoteft oorgefd)lagenen unb

ber aus ber Untersuchung fid^ ergebenben

3eugen, barüber eintreten ju taffcn:

a) ob unb in meinem Umfange ®en£=

barmen, ©tjauffee = 2luffe^er unb @r>
futoren Sßahljettel unb 2öaf)laufrufe

oerthetlt haben?

b) ob unb inwieweit fie babei im amt=

lidjen Auftrage gehanbelt haben?

c) ob unb in weldjem Umfange ein 2ln*

gefteKter bes 2anbrath§amtes oon
ber ©otfc'fdje SCBa^jcttel unb

2Bal)taufrufe oerfenbet unb foldje

badete mit amtlichen 3eidjen oer=

fe|en habe, unb in meinem Auftrage

er babei gel;anbelt höbe?

d) ob im SBaljlbesirlfe ©utenfelbt ber

als Seifiger bejeidjnete 23efi£er

©teinort mirfltd) bem SBahlafte

in biefer gunftiou beigewohnt unb

hierfür — redjtjeitig ober überhaupt

— oeretbigt rcorben fei?

e) ob ber Seifiger Hauptmann @ p f) r a i in

in ©utenfelbt ^Branntwein an bie

2Bäl;ler oertheilt habe* ob foldjes

im SBahltofale gefdjehen fei, ob es

auSfchliefjlid) an bie SBä^ter beS

§errn o. b. ©olfc gefdjehen fei?

f) ben aßahlfommifyariuö, Sanbrath

greif; errn o. §ülleffem, wegen
beä nicht ootlftänbtg gebilbeten 3BaJ|l=

bureaus reftifijiren ju laffen,

g) ben 2Baf)tuorfteher Wl a £ oon @utetu

felbt wegen beS gefefcwibrig gebilbeten

SöahloorftanbeS reftifijiren ju laffen

;

3. ben §errn 3?eid)S!an8ler aufjuforbern, bem
9teidjstage oon bem @rgebni§ biefer Unter-

fudjung 9JJittheilung ^u madjen,

burd) bie ftattgelmbte Ünterfudjung unb bie

SDMttljeilung bes §errn SfaidjSfanjlers oom 6.

bruar 1878 für erlebigt ju eradjten;

Berlin, ben 7. 3Jiärs 1878.

£>ie ^atyfyrnfnng^ommiffion.

Dr. SWarquaifcfcn, ». ^rorctrte 35<<»iS,

SBorfifcenber. SBertdjterftatter.

Vit. 81.

ber

betreffenb

eine Bei ber SBa^l beö Slbgeorbneten Dr. SBeigel

im 8. SBa^lfreife beö 9^egiemngöBejirfeö Gaffel

angebli^ ftattgel)aBte 3BaI)IBeeinfInffnng.

Seridjterftatter: Slbgeorbneter o. gorcabe be 33iai£.

3lntragber ^ommiffion:

®er Reichstag wolle befdjüefjen:

ben 33ef(^lu§ com 18. 2lpril v. %:
„ben £erm 9ieid)§fanjler aufjuforbern,

wegen ber gegen Jben ^önigli^en ßberförfier

dichter oon äßolfgang behaupteten

SBahlbeeinfluffung, Unterfud^ung unb naä)

9J?a|gabe berfelben 9lemebur ju oeranlaffen

unb oon bem ßrgebniffe bem ^eidhstage

iHachri^t p geben",

burdj bie ftattgehabte Unterfud^ung unb bie 9Jlit*

theilung be§ Gerrit 3ieich§£anjler§ oom 4. ge*

bruar b. % für erlebigt ju eradjten.

«Berlin, ben 7. Sülärg 1878.

SDte Sßa^lprnfnngö^ommiffiDtt.

Dr. 9Warqttorl>fcn, t>. ^«»«ettbe bt 93ini?,

23orft|enber. Serichterftatter.
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StitnMtcbcr Bericht
ber

ftommtffiM für Me ©eföfiftsorbnuna

übet

bie $xa$z: od baS Sftanbat beö ^IBgeorbneten

für ben 5. Skbif^en Söct^lfreiS, DDerfdjulratr>

2lffeffor3 Dr. SBürflin, in golge feiner @r=

nennung pra Dberf^ulrat^ für erlofdjett p
erftären?

SBerichterftatter: Slbgeorbneter Stdetmann.
Slntrag ber $ommiffton:

SDer !Jleidt)stag motte befc^lie^en:

bas 5Kanbat beS Slbgeotbneten Dr. Sit rHin
für fortbeftetjenb ju erftären.

Berlin, bert H. 3Jiärj 1878.

£)ie ^ommiffion für bie ®efdjdftöorbnung.

t>. 93ernuflf>, 9lcJermann,

33orfifeenber. S3erict)tetftatter.

^r» 83»

Berlin, ben 10. SMtj 1878.

6ro. £ocf)TOol)Igeboren beehre ich mich, unter 33epgnat)me

auf bie roäfirenb ber III. ©effion ber I. Segistaturpertobe unterm

6. Mai 1872 gemalte gleidtjartige SKittrjeitung, beifotgenb

eine burch bas tjeterinärärsttidtjc Mitgtieb bes $aifertidjen

©efunbljeitsamts ausgearbeitete SDenffcfjrift

über bas 23orfommen ber Sttnberpeft in SDeutfcfjlanb

TOä^renb ber Sahre 1872 bis 1877 unb

über bie bei ben Maßregeln jur Stbtoehr unb §ur

Unterbrüdung ber ©euche gemachten Erfahrungen

mit bem Erfucfjen ganj ergebenft ju überfenben, biefetbe ge=

fättigft jur ftenntniß bes Reichstags bringen ju motten.

£>er Oteid^fan^er.

Stn

ben ^räfibenten bes Reichstages,

§errn Dr. von gordenbed,
§ochmohtgeboren.

$ettff*t?if<
über

baä SSorfommen ber ^inberpeft in 2)eutfd^anb

roäfyrenb ber Sa^re 1872 MS 1877 unb über

bie bei ben i)la§regeln pxx 3(&toeljr unb pr
ltnterbrüdung ber ©eudje gemalten Erfahrungen.

SDaS roieberhotte Stuftreten ber Rinberpeft in SDeutfchtanb

feit bem ^afjre 1871 l)at (Gelegenheit gegeben, neue Erfahrungen

über bie SBirffamfeit ber bei ber Stbroerjr unb bei ber VLn-

terbrü(fung ber ©euche in Stnroenbung fommenben Mafc
regeln ju fammeln. SDie nachftefjenbe ©djilberung beruht

t£»eitö auf ben r>on ben betljciltgten SunbeSregierungen gelie-

ferten Materialien, tfieils auf ben ^Beobachtungen ber Srgane
bes Reichs, welche in ©cmäßheit ber SBeftimmung im §. 12
bes ©efefces vom 7. Stpril 1869, Maßregeln gegen bie Rinber=

peft betreffend mit ber Ueberroadjung ber angeorbneten Maß=
regetn betraut roaren.

1. Barßelhmg ber Minberpe^Jutjaltonen

mähren!) ber 3a\>xt 1872 bis 1877.

A. 9ttnberpeft=3nfcaftonen im Sa^re 1872.

1. Regierungsbejitf ©djlesroig.

Slm 5. Sluguft 1872 mürbe ber Stusbrucl) ber Rinber=

peft in fioefftebt, $reis ^inneberg, bei jroei ©tüd Rinboieb,

roetdje auf einer Goppel roeibeten, fonftatirt. SDie ©euche

mar burch eine §eerbe üon 50 ruffifchen ©ctjfen, bie ber

ßommiffionär Rielfen in Hamburg aus ßronftabt bejogen

hatte, eingefcbleppt. SDie beerbe, welche am 17. 3uli von
Sübed in §amburg eingetroffen mar, fyatte auf ber glur
in (Simsbüttel, bie an bie Sodftebter gtur grenjt, geroeibet.

3lm 19. Snli roaren üon ben Dchfen 40 ©tücf nach ©nglanb
roeiter transportirt unb 9 ©tüc! in Hamburg gepachtet,

roährenb 1 ©tücf nach ^ ©rmittelungen peftfranf geroefen

unb befeitigt roar. S)aS tontagium ift auf bie in ber ßocf=

ftebter glur roeibenben Stjiere roahrfcheinlich burch SSermittelung

oon Menfchen, bie mit bem Stielfen'ichen 33ieh in Berührung
gefommen roaren, übertragen. Behufs Unterbrücfung ber

©euche rourben in Socfftebt 26 ©tüc! 33iel; getöbtet.

2. 9iegierungSbej irf ßoblen j.

2lm 4. SDejember 1872 fam ein nerein$elter 9iinberpeft=

faß in -Jieuenborf bei Soblenj r>or. SDie ©infchleppung ber

©euche TOar burch einen Transport Ochfen beroirft, roelchen

bie §änbler ©ebrüber §e§ ju Dffenbacfj über ^affau, Wirn^

berg, 3Bürjburg bejogen hatten.

II. «S>ain&ut«vf^ce> ©e&tet.

Slm 18. Sluguft 1872 rourbe bie D^inberpeft bei einer

gefallenen unb bei einer franfeu $ulj in ber ©emeinbe @p;

penborf feftgefiellt. SDer SlnfteclungSftoff roar l)öcr)fttt)at)r=

fcheinlich burch Menfchen, welche bie oerfeuchten SBeften

5U Eimsbüttel ober ju Sodftebt paffirt ^at tert, eingesteppt.

3ur llntcrbrütfung ber ©euche rourben 13 ©tüd ^iubniet;

unb 2 Siegen getöbtet.

Stm 26. Sluguft fam bie ©eudje unter bem 33ie^£>e=

ftanbe bes ©afttiofs Slnbreasbrunnen, roelcher an ber ©ppen=

borfer ©hau ffee ^e9t äum SlitSbruch. SDie in bem ©ehöft

»orhanbenen 18 ^üfje unb 5 Siegen rourben getöbtet.

Slm 27. Sluguft tarn noch ein ocreinjclter ^eftfaU auf

einer in ber $lur non Eimsbüttel liegenben SBeibe bes

bereits genannten 33iehfommiffionärs 9iielfen nor.

Slm 21. ©eptember trat bie ©euche in ber ©tabt

Hamburg auf unb mußten bafelbft im ©anjen 18 ©tüd
^inbnieh getöbtet roerben. SDie Strt ber Einftfjlcppung bes

SfnftedungSftoffeS r)at nidjt naäjgeroicfen roerben fönnen.



688 3)eutfckr Reichstag. SHtenjlüd Wx. 83* (SDentförift über bte SRinberpeft.)

B. ^tttber^eft^ttDafionen im Sa^re 1873.

1. ^egierungsbegirf ©ppetn.

@iibe Sluguft 1873 erfolgte ber Shtsbrudj ber 9iinberpeft

in beu Drtfdjaften Veutfjen, Bölsberg unb SDombroroa beS

Greifes Veutben. Sn ben erftgenannten beiben £>rtfdjaften

roaren je 3 ©el;öfte oerfeudjt, unb bis gum 7. (September

hatte fid; bie ©eudje in Sftojgberg auf 12 ©ehöfte unb in

Veuthen mit ©ombroroa auf 9 ©e£)öfte »erbreitet. ©tefelbe

mar au§erbem in groei ©ehöften gu 9Jlocjidoroife ausgebrochen.

SDiefe fchnette Verbreitung ber '^ran^eit mar auf bie 33e=

nufcung eines 3u<^tftierö gu ^fojjberg, ber mit tnfigirtem

pobolifdjen 3Siet) in Verüfjrung gefommen mar, gurüdguführen.

Sn ber 3eit com 16. bis 30. September fanb nod)

eine Verfdjleppung ber Seuche nad) ben £5rtfd>aften Vobred
unb ©eutfd^sjStcfar ftatt, unb am 13. ©ftober mürbe ber

Slusbrudj ber ©eud)e auch in einem ©ehöfte gu ©djarlen

feftgeftettt. Sarauf fam @nbe £)ftober nodj ein uereingelter

neuer speftfatt uor.

3m ©angen finb in ben genannten £>rtfd)aften 87 ©e=

höfte oerfeuebt, 154 ©tüd Vieh erfranft, 22 ©tüd gefallen

unb 633 ©tücf getöbtet.

2. 9?egterungsbegirf Siegntfc.

2lm 12. ©egember 1873 raurbe ein Stinberpeftfatt in bem

©orfe SBiebuifc, ®reis §onerSroerba, fonftatirt, nad)bem be=

reits mehrere ©tücf -föLnboielj unter rinberpeftäfmlic^en ©r*

fdjeinungen gefallen roaren. Vis gum 16. ©egember mürben
in 3 ©ehöften 18 ©tüd SBieI> als rtnberpeftfranf begro.

rtnberpeftoerbäcbtig getöbtet. (Sine roeitere Verbreitung E»at

bie ©eucfje nicht erlangt.

n. Äönt^rctrf) Stavern.

2tm 15. ÜTCooember 1873 erfolgte ein Stusbrucf) ber

Sitnberpeft in ber ©emeinbe £>iitbfchlag, Vegirfsamt Sßolfftein,

5?reis jiieber=33at)ern. 2lu£serbem mürben in äöilbenranna

unb ©onnen, Vegtrfsamt SBegfcljeib, rinberpeftoerbetebtige @r=

franfuttgen beobachtet. Stach ben angeftettten Ermittelungen

mar bie ©eudje burefj eine Viebbeerbe eingefcbleppt, bie non

§änblern in ©tenermarf unb $ärnt£)en angefauft unb roaljr=

fdjeinliäj auf bem Transport burd) £)ber£>efterretd>, mo 2In=

fang ^ocember an uerfcfjiebenen örten *ßeftausbrüd)e fon*

ftatirt mürben, tnftgirt mar. Vis gum 29. Sßooember roaren

in §inbfd)lag 19 ©tüd Viel) an ber ©euetje gefallen unb
155 ©tüd, bie tbeils franf, tfjeils nerbädjtig roaren, getöbtet.

Vis gu bemfelben 3eitpunfte mürben in SBilbenranna, 3Jie§=

nerfcfjlag unb ©ottsborf, fämmtlidj im VejirfSamte SBegfc^eib,

gufammen 50 ©tüd Vieh getöbtet. ferner geigte fidj bie

©eudje nod) in Gerling, Vegirfsamt ^affau, roofelbft bis gum
3. üftooember 1 ©tüd Viel) fiel unb 11 ©tüd getöbtet

mürben.

Sn ber SBodje com 14. bis 20. ©egember fonnte bie

©eudje in -ftteber^Vanern für ertofdjen erflärt roerben.

C. Ifttnberp eft=3itt>aftoneit im 3<d?te 1875.

I. Äönitirctd) ^reufjen

9iegierungsbegirf ©umbinnen.

2lm 14. Sanitär 1875 rourbe ber Stusbrudj ber 3linber=

peft auf bem 1 Kilometer non ber rufjüfdjen ©renje unb 2
Kilometer uon ber nädjften inlänbifdjen Drtfdjaft entfernt

liegenben ©ute ©aroaben, Ereis Sud, bei ber Dbbuftion
breier 2l;iere feftgeftettt. SDie 3lrt ber @infcf)leppung f»at nic|t

ermittelt merben fönnen.

II. &öttigtet<£) (Saufen.

mtk 2lpril 1875 erfolgte ber Slusbrudj b*er ^eft unter

bem Vie^beftanbe eines ©efjöfteß in bem SDorfe Äüt;ren bei

SBurseu. Von bem 23 ©tüd Viel) ääljlenben Veftanbe finb

9 gefallen unb 14, uon benen 5 erfranft roaren, getöbtet.

Sie ©infdjleppung bcS SlnftedungSftoffeS rourbe nidjt ermittelt,

©ine äßeiteroerbreitung ber ©eucfje l;at nicfjt ftattgefunben.

D. ^mberpeft=3tt»afioneit im 3a|rc 1877.

(Srfte Sntjofion.

I. Äüni»irctdi ^teuffen.

a. Prooin3 Sijleficn.

1. 9iegierungsbejir! Oppeln.

2)er Slusbrud) ber EHinbcrpeft rourbe am 7. Scmuar auf

einem ^ac^tgute in Ätutf^ou, ^reis ©rofc@trel)li|, fonjiotirt.

©er ^3äd)ter Vauer l;atte am 28. Sejember 1876 ron bem

Viehhänbler ©lugofef) in ©robi|fo, treis ©ro^ ©trel)li|, 7

Ddjfen bejogen, roeld)e ber SDlugofct) an bemfelben Sage oon

bem §ofbefi|er ^atirooba in Dolberg bei Veutb^en übernommen

blatte unb bie bomals anfeb^einenb gefunb geroefen roaren. ®ie

Seifen roaren non Veut^en bis Siubsinifc auf ber (Sifenbahn

transportirt unb bann nach ^altroaffer geführt, roo fie auf

einem ©ute, roetdjes ber k. Vauer ebenfalls in $acfjt ^atte,

übernadjteten. 2tm anbern Sage gingen bie Dchfen roeiter

nach ^lutfchau, würben am 2. Januar 1877 roteber nach

Mtroaffer surüdgefüljrt unb bafetbft ju anberem Vieh in ben

gjiaftftatt geftettt, aber am 3. Januar roieberum nach Älutf^au

gebracht, roeil fie fid) franf geigten unb weil in teuerem

©ute aufcer §toei Tagelöhner £ühen fein Vieh ftanb. 31m 5.

Sanuar fiel einer Don ben ©cb^fen. ©er beamtete S&ieratjt,

roelcher bas Sf)ier am folgenben Sage obbujirte, fprad) fofort

Verbadjt auf SRinberpejl aus unb jog einen ^ö^eren ©acf)=

oerftänbigen ju, ber am 7. Sanitär bie ^ranfheit feftftettte.

Snsroifdjen roaren noch nier Ddjfen gefallen.

Sn ^altroaffer würben non ben Sbjeren, welche im 3Jtaft=

ftatte ftanben, am 8. Sanuar 1 ©tüd unb am folgenben

Sage fdjon 6 ©tüd rinberpeftfranf befunben. Vis jum

14. Sanitär, als bie ©rubett gur Aufnahme bes gefattenen

unb bes töbtenben Viehes fertig waren, ^atte bie ©ettdje

in bem Wftatle fdjon 17 Sljiere weggerafft. 2lm 11. Sa=

nuar ^atte fich aud£> bereits ein ^ranfheitsfall unter ben tn

einem anbern ©tatte fteljenben Pütjen gegeigt. SllS bte

Söbtung bes Viefjbejtanbes, welker ror Ausbruch ber ©eudje

75 ©tüd betragen t)atte, oorgenotnmen werben fonnte, geigten

fich 43 £|iete franf.

^Derjenige öchfe oon bem alten Veftanbe in ftaltwaffer,

welcher in bem SKaftflaUe in ber 3?act)t vom 2. bis 3. So*

nuar unmittelbar neben ben neu gugefauften £)d)fen. geftan=

ben ^atte, roar gleidj barauf nach bem gu bem ©ute
i

ge*

börigen Vorroerfe ^arolinenlrof gebraut, wo nur ©chafe

aufgeteilt waren, weil ber ©utspächtcr glaubte, burch bte

©ntfernung biefes Odjfen bie weitere Verbreitung ber ßranf*

heit oerhüten gu fönnen. S)er Dc^fe erfraufte m Äarolxnem

hof am 10. Sanuar an ber €peft. 2)ie ©chafe, roelche ftd)

in einem entlegenen ©tolle bes ©ehöftes befanben, biteben

oon ber ©eudje oerfchont.

3lm 26. Sanuar rourbe ber 2luSbrud) ber gfttnberpeft

in bem ©ehöfte eines ©ärtnerS in SoSni|(t, ^reis 3obrge,

feftgeftettt. Von ben groei Äü^en bes ©ehöfteS roar eine 6e*

reits gefallen unb bie anbere franf. Vefmfs ber fdmelleit

Uitterbrüdung ber ©eudje rourbe aud) bie eingtge, anfehetnenb

gefunbe ^uh in bem benachbarten ©ehöfte getobtet, auf

roelchcm SBege bie ©eud;e in ©ojjnifeo eingefojleppt roctr,

fonnte nidjt ermittelt roerben. ®ie (Sinfdjleppung hatte wahr*
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fd^einltd^ fdjon t>or Glitte Sanuar ftattgefunben, ba bereits

am 14. Sanitär in beut betreffenbcn ©efjöfte ein $atb er=

franft unb in golge beffen gefdjlad)tet roar. Sie ^ranffjeit

biefes halbes mar jebod) nid)t feftgeftellt roorben.

2. Stegierungsbejirf Sreslau.
Slm 16. Sanitär mürbe in ber jü ber ^uderfabrif

Äonforbia bei Srieg get)örenben 2öirtt)fd)aft unter bem Siet>

beftanbe »on 69 §aupt ber Sfasbrudj ber Sftnberpeft fon*

ftatirt. SDie ©eud)e roar burd) groei £)djfen eingefdjleppt,

ioctdt)e ber Sieferant, gteifd^er 2Binfler in Srieg, auf bem
©d)lad)tüief)marfte in Sreslau am 4. Sanuar oon bem Siet)=

hänbler Slenborosfi aus Senden getauft unb am 5. unb
6. Sanuar nad) ber $abrifrotrtl)fd)aft ^onforbia getrieben

hatte. Son biefen ödjfen fiel einer am 11. Sanuar, nad)*-

bem er anSDurdjfaH gelitten hatte; ber anbete erfranfte am
12. Sanuar unb rourbe am 15. beff. belwfs geftftetlung ber

$ranff)eit gelobtet.

Slufjer 66 ©djfen in bem »etfeudjten ©talle roaren

in einem anberen ©talle rtod) 3 -IftitdjEürje unb in einem
britten Stalle 8 Rammet trorhanben. Slud) bie ®üb> unb
bie Rammet rourben getöbtet. Setror bie ©ruben gur Ser«

fdjarrung -fertig gefteüt roerben fonnten, roaren nodj 3 Spiere

gefallen unb 30 erfranft.

SDer Siejjljänbler SBtenboroäfi, von roeldjem jene bei=

ben, in ber 2Brrtf)fd)aft Äonforbia erfranften £)d)fen ge=

fauft roaren, hatte am 4. Sanuar 31 ©tüd' Sieh auf ber

SWedjten £)ber=Ufer:@ifenbaljn nad) Breslau auf ben ©d)tacb>
triejjmarft gebraut. SDurd) biefen Siehtransport ift unjroeifets

Ijaft eine Serfeud)ung bes Sreslauer SDtarfteS t>erurfad)t

roorben. Sie angeführten franfen SEjiere fonnten auf bem
3Jtorftplafce mit anberen gieren in Serüf)rung kommen unb
mußten aud) ben ©taH mit Slnftedungsftoff verunreinigen,

in roeldjem fte, inforoeit fie nid)t fdjon am 4. Sanitär »er=

fauft roaren, bie fotgenbe 9iadjt gubradjten. §öd)ft roah>
fdjeintid) fjatte aber fd)on früher, nämlidj @nbe Söegember

1876, eine ©infdjteppung ber ©eudje in Sreslau ftattge=

funben. SDa bie ©d)liefjung beS Sietimarftes erft am 17.

Sanitär erfolgte, fo fonnte berfelbe ben SlusgangSpunft
roeiterer Serfd)teppungen ber ©eudje bilben.

Son bem Slenborosfifdjen Stehtransporte finb 2 ©tüd,
roie bereits ermähnt roorben ift, nad) tonforbia bei Srieg
gegangen; 17 ©tüd rourben in Breslau tron uerfdjiebenen

$leifd)ern gefdt)tadt)tet unb 12 ©tüd am 5. Sanuar nad)

Serlin nerfanbt.

Sn ber Umgegenb r-on Breslau brad) bie €peft in $otge
ber Serfeudjung bes Dörfles an oerfdjiebenen örten aus.

Slm 20. Sanuar rourbe ber SluSbrud) in $tein*9)M)bera,
treis Breslau, unter bem »beftanbe (32 ©tüd) bes Gattern*

gutsbefi^erö 3immer feftgeftellt. 3 ©tüd Sief) roaren fd)on
in ben Sagen r-orr)er gefallen, 1 ©tüd gefdjlad)tet unb
2 ©tüd fielen am Sage ber tonftatirung. gafi aße übrigen
Spiere roaren bereits offenbar erfranft. SDie ©eud)e war in

ba§ ©e|öft burd) eine ßut) eingefd)Ieppt, bie am 5. Sanuar
t-om fjteifdtjer ©iefef in Breslau gefauft, am 15. Sanuar
non bemfelben roieber jurüdgenommen unb auf bem ©djtadjt=

fjofe in Breslau gefct)tact}tet roar. ©as gleifd) ber Äu| roar

t)erroertf»et. SDer 2c. ©iefet roitt bie 5hif) »on bem §änbler
3)iarorosfi, ber in ber ©egenb »on ©rottfau roofjnt, gefauft
fjaben; nad; einer anberen Angabe f«ü biefelbe jebodj mit ber
3ied)ten Dber=Ufer=eifenbaI)n nad) Breslau auf ben ©djfad)^
r.ief)tjof gefommen fein, ©ie fönnte bann bem 33ten=

borosfifdien Transporte gehört fiaben. Stnbernfatts roäre an?
sune^men, ba§ bie £u^ auf bem' Sreslauer ©d)fad;tr-ief)=

f»ofe inftjirt roorben roar.

2lm 30. Sanuar fam bie ©eudje in einein sroeiten,

bem 3immerfd)en gegenüber liegenben ©e^öfte jum Slusbrucb;.

Sn bem ©ef)öfte ftanben 3 ©tüd Sieb, noit melden 1 ©tüd
offenbar rinberpeftfranf roar.

Slm 1. gebruar rourbe ber SiuSbrud; ber ©eudje unter

bem 8 ©tüd betragenben Siefjbeftanbe eines britten, ebenfalls

in ber ?iäfje beS guerft oerfeud)ten 3immerfd;en liegenben ©es

llöfteS fonftatirt.

SDie ©infdjleppung beS ^ontagiums in biefes ©efjöft

^atte l;öd)ftroal)rfd)ein[id; bei ©ctegenrjeit bes Transportes beS

ä$ief»es aus bem guerft r>erfeud)ten ©efjöfte nad; ber ©rabfteHe

ftattgefunben.

21m 19. Februar fanb bie ^onftatirung ber ?ßeft unter

bem SSief) beS DrtSüorftefjers ©djneiber ftatt. Sn bem ©talte

roar bereits am 11. ^ebruar eine ^ufj nad) jroeitägiger

^ranft)eit gefallen, aber nid)t für rinberpeftfranf erflärt

roorben. SDaS ©e^öft roar jebod) abgefperrt, roeil ber ^aU
roenigftens als oerbädjtig betrachtet rourbe. 9lm 16. gebruar

erfranfte bie jroette ^uf), bei roeldjer bann einige Sage fpäter

bie ^eft feftgeftellt roerben fonnte. SDer 33ierjbeftanb beS ©e=

l)öftes gäJilte 30 §aupt.

Slm 21. Sanuar rourbe ber 9tusbrud) ber ©eudje in

Seutfjeiv ^teis -fteumarft, unter bem 9 §aupt jählenben

33iel)beftanbe beS ©tttsbefi^ers 11^ fonftatirt. SDiefer hatte

• am 4. Sanitär nom gteifd^er Heitmann in £eutl)en einen

jungen Süllen gefauft, roeldjen ber ?ieumann an bemfelben

Sage auf bem ©d)lad)tüiehhofe in Breslau erftanben hatte

unb ber aus bem feudjefreien £)rte $lein=23refa im Greife

^eumarft flammte. SDer 93ulte erfranfte in bem ©taHe beS

U| heftig unb rourbe bes()alb r>on bem gleifd)er -Keitmann

gurüdgenommen unb in £eutl)en gefd)lad)tet. SDaS gleifd)

ift an bie @inroof)ner beS SDorfes nerfauft. Sei ber Ron-

ftatirung beS ©eud)enausbrud)S roaren mehrere Shiere in bem

U|fchen ©talle fdion feit 4 bis 5 Sagen franf, unb unter*

liegt es feinem 3roeifel, bajj ber Sülle bie ©eudje eiugefdjteppt

hatte, unb ba§ berfelbe am 4. Sanuar auf bem ©d)lad)ttue£)=

fjofe in Sreslau inftjirt roorben roar.

Slm 23. Sanuar rourbe eine ^uh beS ©tettenbefi^erS

SMdc in ©d)miebefelb, ^reis Sreslatt, rinberpeftfranf befuns

ben. Söie $uf) mar am 15. Sanuar in bem 3immerfd)en

©ehöfte in $leitt=9Jtod)bem beim Süßen geroefen unb un=

peifelhaft bei ber ®elegenl)eit infijirt. Sluler biefer ilul) be=

fa^ ber 2c. 3Rüde nod) 2 £ül)e unb 1 ßalb.

Slm 30. Sanuar fanb bie ^onftatirung bes ©eucf)en=

aitSbrud)S unter bem Sief)befianbe (48 ©tüd) ber @rb*

fd)oltifei in ©ro§=aJiod)bern, tois Sreslau, ftatt. ©in Shier

roar bereits am Sage norher frepirt, 3 anbere roaren offen=

bar erfranft. SDie @infd)teppung roar nidjt fid)er nadigus

roeifen; ein Slnfauf dou Sieh hatte nid)t ftattgefunben. SDa

ber Seftfcer ber ©rbfdjottifei aud) eine 2Birthfd)aft in $lein=

2Kod)bern befifet, fo ift bie Serfdjleppung bes Slnfteduug8=

ftoffes üon £letn- nod) ©ro^3Rod)bem roahrfd)eiutid) burd)

^erfonen »ermittelt.

Slm 17. Februar geigte fid) bie ©eud)e in bem nur 2

bis 3 Kilometer r>on ©ro^91od)bern entfernt liegenben SDorfe

Dpperau unter bem 13 §aupt gählenben Siel)beftanbe bes

Sauer -JRülter. SDie @infd)leppung ift nidjt nad)geroiefen.

b. Profinj 3ran6enburcj.

SDurd) bie non bem §anbetsmann SlenboiuSfi am 5.

Sanitär r»om Sreslauer 9Jlarfte nad) Sertin egpebirteu 12

©tüd Sieh rourbe aud) eine Serfeud)iing bes Serliner Sieh=

marftes herbeigeführt. SDer Stusbrud) ber ^Jeft fonnte bafelbft

jebod) erft am 18. Sanuar bei einem gefd)ladjteten £)d)fen

feftgeftellt roerben, roetd)er in einem aus 16 ©tüd be[tet)en=

ben, aus 9tteberfd)lefien ftammeuben SranSporte am 6. 3a=

nuar auf ben Siehhof gebradjt unb fpäter als maul; unb

flauenfeudiefranf unter Dbfenmtion gefteEt mar, roährenb

bie anberen 15 ©tüd in ben erften Sagen nad) ihrer SCn=

fünft in Serlin an bortige ^leifdjer uerfauft unb in ber

©tabt gefd)lad)tet roaren. SDa bas ju bem ermähnten SranS=
'. porte gehörige Sieh aus feudjefteien £)rtfd)aften flammte, fo
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ift anpneljmen, bafj ber peftfranf befunbene £>d)fe erft auf

bem Viehhofe in Verlin burd) baS VlenboroSfifdje SSie^ tn=

ft^irt roorben roar. Siefe 2lnnaf)me fie^t aud) mit ber Sfjat*

fadje, baj3 bie ßranffjeit fid) erft am 18. Sanitär offenbarte,

im ©inflange.

Surd) anbere, auf bem berliner Viehhofe in ber 3eit

oom 6. bis 18ten Sanuar inft^trte Spiere mürbe bie 9iinber=

peft nad) einigen £5rtfd)aften ber sprootnj Vranbenburg, foroie

nad) ben sßrooingen SBeftfalen unb §annooer oerfdjleppt.

2lm 7. gebruar rourbe ber 2luSbrud) ber ©eud)e unter

bem 16 §aupt gäljlenben Vtefjftanbe bes 2lcferbürgers S. Ved)ln

in ^ßrcnjtau fonftattrt. Sie ©infdjleppung raar burd) einen

£>d)fen beroirft, roeldjen ber ©d)lädjter ©iebert in sßrenglau

am 15. Sanuar auf bem Viehhofe in Verlin gefauft unb

am 17. beff. an ben zc. Ved)ln in ^Jrenjtau übergeben blatte.

3roei anbere, mit jenem gufammen angefaufte £)d)fen fjatte

ber 2c. ©iebert am 16. 3anuar nad) ©djönroerber gebrad)t,

mo fie fofort gefd)lad)tet roorben raaren. Sie £)d)fen flamm*

ten aus öftpreu&en unb toaren am 10. Sanuar auf ben

berliner Vterjrjof gefommen, alfo unzweifelhaft erft bafelbft

inftgirt. Ser an Vedjln übergebene £)d)fe erfranfte am 18.

ober 19. Sanuar, in $olge beffen ©iebert ü)n am 22. 3a=
nuar gurüdnarjm unb fd)laä)tete. 2lm 29. Sanuar erfranfte

eine Ruf) in bem Vedjln'fd)en ©talle unb oerenbete am
5. gebruar; am 31. Samtar erfranfte eine graeite Ruf) unb
fiel in ber üftadjt oom 6. bis 7. gebruar. Vei ber Ron-

ftatirung ber Jfranfljeit am 7. gebruar fanben ftd) nod) brei

franfe Rüf)t, unb oon biefen eine fdjraerfranfe nebft bem
^abaoer ber in ber 9Jad)t oorfjer oerenbeten Ruf) im ©d)af*

ftaHe oor. ©s mürben beötjatb aud) bie in jenem ©taHe

befinbltd)en 185 ©d)afe, foroie eine 3iege getöbtet. 21m
13. gebruar geigte fid) bie 9tinberpeft in ben beiben 9?ad)=

bargefjöften bei je einer Ruf). 3u bem einen ©etjöfte be«

fanben ftd) 15 £>aupt SRinbuief; unb 100 ©d)afe, bie fämmfc
lid; getöbtet mürben; in bem anbern ©efjöfte ftanben 15 ©tüd
Viel).

2lm 22. gebruar mürbe ber 2luSbrud) ber ©eud)e in

©tatjnsborf, $reis £ettoro, feftgefteHt. Sie ©eud)e mar in

baS ©el;öft, in roetd)em 9 ©tüd Vtelj ftanben, angeblid) oon

bem Sftad)bargef)öfte eingefd)leppt. 2>n festerem mar bereits

am 9. $ebruar eine Ruf) gefallen unb raaren aufjerbem am
11. beff. nod) 6 Rüf)t franfIjeitsfjalber abgefd)tad)tet roorben.

©ine Ruf) mar übrig geblieben. 2tm 1. -JJtärg bradj bie ©eud)e

nod) in einem brüten ©efjöfte, raeldjeS ber ©djroefter bes Ve=

füjers bes oorerraäfjnten ©efjöftes gehörte, aus. 2>n bem ©e;

tjöfte ftanben 4 ^ü^e. Slngebtid) waren aud) in ber ©tabt

Seitora am 6. unb am 15. Februar franfe $üb> gefd)lad)tet

roorben, unb ift es nid)t unroa§rfd)emltd), ba§ bie ©eud)e

fd)on im Sanuar .in ben ^reis Geltow eingefd)leppt roar.

©id)eres fonute barüber nad) erfolgter Äonftatirung beS 2lus=

brud)S nid)t meb^r ermittelt roerben.

c. Prolins Weftfalen.

Stegierungsbejirf Arnsberg.
21m 7. ^ebruar fonftatirte ein oon S3erlin entfenbeter

©ad)oerftänbiget ben 2lusbrud) ber 3linberpeft in ©elfen=

firdien, £reis 33od)um, unter bem 93iel)ftanbe beS ©utsbefi^erS

©trunf. Sie ©eudje roar in baS ©el)öft burd) eine ^ub^

eingefd)leppt, roeld)e gu einem am 15. Sanuar auf bem 33ief)=

l^ofe in Berlin für bie ^anbelsfirma ßauffmann unb 3Kenbel

in ©ffen angefauften Transport 3Kaftoie^ gehört blatte. 9JJit

biefer Ruf) roaren nod) 5 anbere fette 5tüb> bis ©ffen gc=

fommen, oon benen 4 in (Sffen unb 1 am 18. Januar in

©elfenfird)cn gefd)lad)tet roaren. Sie erftertoa^nte Ruf),

roeldje an ben 9)ie|ger Vogelfang in ©elfenfird)en überging,

fonnte oon biefem nid)t fofort gefd)lad)tet roerben unb rourbe

beSljalb in einen ©fall beS ©trunf'fd)en ©e^öfts gefiellt.

Sie erfranfte am 22. unb fiel am 27. Januar, nadjbetn fie

jroei Sage lang Surd)faE gegeigt Ijatte. 33on ben 17 2mid>
fü^en beS it. ©trunf roar eine am 22. Sanuar mit 'ber

33ogelfang'fd)en Ruf) in SBerübjung gefommen. Siefelbe fiel

am 30. 3anuar, o^jne oon einem Sb^ierarjt befid)tigt roorben

SU fein. 3roei S|ierärjte, roeld)e bie Ruf] fejirten, erftärten

ben %aü als rinberpcftoerbäd)tig, roo|)ingegen brei anbere

^reistfiierärjte bei einer ©uperreoifion am 3. gebritar ben

^ranf^eitsfatt als unoerbäd)tig begutachteten. 2lm 7. ^ebruar

fanben fid) unter ben nod) oorfianbenen 16 $üb>n jroei mit

ber Sftnberpeft behaftet.

d. Prooing ^annooer.

Sanbbroftei 2lurid).

3n ber ^ßrooinj §annooer trat bie 9?inbcrpeft in ©ms
ben in großer Verbreitung auf. SDer 2lusbrud) ber ©eud)e

rourbe am 7. ^ebruar feftgefteHt, nadjbem biefelbe fd)on

rood)enlang in bem £>rte beftanben fjatte. Sie @infd)leppung

roar burd) 93ie§ beroirft, roeldjes auf bem ©d)lad)toie^ofe in

Berlin gefauft roar. Slm 8. Januar f)atU ber ©d)läd)ter

^3els 12 ©tüd unb ber ©d)läd)ter gulba 14 ©tüd Mief) in

Berlin gefauft unb am 9. nad) ©mben gebrad)t. 2lm 15.

Sctnuar blatte ber ?c. gulba roieber 14 ©tüd 93ie^ tti Berlin

gefauft unb baoon am 17. 13 ©tüd nad) ©mben geb^en

laffen, roäfjrenb 1 ©tüd in ©aljroebel auSgelaben unb ge=

fd)lad)tet roorben roar. ©ämmtüd)e nad) ©mben gebrachte

Spiere roaren 'an oerfd)iebene bortige $leifd)er oert^eilt. Ser
©d)Iäd)ter $els blatte oon ben am 9. Sanuar importirten

Spieren 3 ©tüd in einen hinter feinem ©efröfte liegenben

©peid)er geftellt, ber an ben ©taö beS Sanbgebräud}ers

3- 9t. ©tromberg grenjt unb ber aud) eine SBaffercifterne

enthält, bie oon ©tromberg mitbenufet roirb. Sie 3 ©tüd
33iel) rourben bis jum 14. Januar gefd)lad)tet. 3lm 15. 3ß=

nuar erfranfte bie 9Jlild)fub^ beS ^Jetö. Siefetbe rourbe

gefd)lad)tet, ob^ne tfüerärjtlid) unterfud)t ju fein.

2lm 20. Sanitär erfranfte bann eine Ruf) bes % 9i.

©tromberg unb batb barauf eine jroeite. S3eibe Spiere roaren

am 27. Sanuar tobt. 2lm 2. ^ebruar ftarb bie britte Ruf)

unb am 3. $ebruar erfranften bie beiben nod) übrigen

Rüf)t bes Seftanbeä. Sie ^ranffjeit, roeld)e oon ben 2f)ier;

ärjten für eine Vergiftung geljalten rourbe, ift nad) ben

mitgeteilten ©eftionSerfdjeinungen ungroeifelliaft bie 9?inber=

peft geroefen.

2lm 4. gebruar erfranfte eine Ruf) unb am 5. nod)

jroei ilüfje in bem ©talle bes 2C. Doftinga, bes 9tadjbars

unb ©d)roagers bes ©tromberg, ber aud) mit bem franfen

Viel) beS unteren in Verüljrung gefommen roar. Sei biefen

Spieren rourbe bann enbtid) bie 9iinberpeft feftgefteHt. ©s

roaren oon bem 5 £>aupt jäb^lenben Seftanbe am 7. gebruar

1 ©tüd gefallen unb 4 ©tüd erfranft.

©benfaHs am 7. gebruar brad) bie ©eudje unter bem

Viel) bes £. Sanfen aus. Ser Veftanb jäfjlte 22 ©tüd; oon

benfelben roar 1 ©tüd bereits am 2. gebruar gefallen unb

erfdjienen am 7. beff. 3tt. 19 ©tüd franf. Sie ©im

fdjteppung bes SlnfiedungSftoffes roirb auf ben Verfefjr auf

bem 2lbbedereiplafee jurüdgefü^rt.

2tm 9. ^ebruar rourbe ein VuHe in bem ©talle beS

% Zemmers im ^o^en ©rabe peftfranf befunben. Srei an-

bere Spiere in bem ©talle, in roetdjem 14 ©tüd Viel; ftanben,

roaren erft leid)t erfranft* Ser Me ^attejam 1. ^ebruar eine

Ruf) bes 2C. Doftinga gebedt unb babei baS tontagium

aufgenommen. Surd) ben VuHen roaren bann roieber anbere

ßülje infigirt, bie berfelbe, beoor feine ©rfranfung bemerft

roorben, befprungen ^atte. 2l)tt 2. ^ebruar f;atte ber VuHe

eine Ruf) bes be §oan, ber 4 ©tüd Viel) befafj, gebedt, unb

biefe Ruf) geigte fid) am 10. fdjroer franf. ferner rourbe

am 10. Februar eine Ruf) oon 31. Sanffen, beffen Vief)=

ftanb 9 §aupt gäfjlte, fdjtoer franf befunben; biefe Ruf)

roar am 4. Februar oon jenem Sutten befprungen.
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3lm 15. Februar erfranfte eine Ruf) ber SBtttroe 9J?enten,

bereu Siefjftanb 8 §aupt -$äf;lte, imb am 18. Februar bie etn=

jige Ruf) von 3i. ©tromberg. Seibe ©e^öftc liegen in bem
©tabttfjeife, roefcfjer am meiften oerfeucljt mar.

Sfacfjbcm bie ©eucfje ftcf) über 8 ©efjöfte oerbreitet hatte,

oerorbnete bie $öntglid;e Sanbbrofiei in 9lurid) bie Söbtung
ber 3ftnbotehbeftänbe, toeldtje in ben beiben, am ftärfften oer*

feuchten ©tabttfjeifen nod) oorfjanben roaren. 3)aS $Ieifd)

foHte oerroertfjet roerben. S)a jebod) am 21. $ebruar oon

ben juerft gefcf)faä)teten 10 3imbero, bie in brei oerfcljiebenen

©eböften geftanben Ratten, 3 ©tüd, unb jroar oon jebem

ber 3 Siehbeftänbe je 1 ©tüd, fid) mit ben franf(;aften 33er=

änberungen ber ^ßeft behaftet jeigten, fo rourbe bie Serfd)arrung

fämmtficfjer getöbteter 3finber angeorbnet. Slufjer ben er*

wähnten 10 Sf)teren mürben nod) 46 ©tüd 3iinböief) nnb
1 ©d)af aus 24 r

oerfcfjiebenen ©eböften getöbtet. Srofebem

brad) bie ©eucf)e am 4. ÜDcars in bem (Stalle oon

2. §ooten t>on Beuern aus. 2>n btefem ©taUe ftanben

15 ©tuet Sief). SDer SlnftedungSftoff mar l)ö cr)ftroa^rf cfc)ein=

lief) mit bem §eu in ben «Statt bes §ooten gebraut, roef*

d)es in einem Raufen oor ber ©tabt unmittelbar an einem

SDüngerhaufen oon bem 31. 9temmerS'fd)en ©ehöfte gelegen

hatte unb am 5. gebruar eingefahren mar. ®a bie ©eud)e in

bem 3temmers'fd)en ©taüe erft am 9. $ebruar fonftatirt mors

ben mar, fo mar nod) SDünger oon bem franfen Sutten, beffen

Snfeftion am 1. ftattgefunben blatte, ^inauägefcr)afft roorben.

Ebenfalls am 4. 3J?ärj mürbe aud) 1 ©d)af oon 13
©tüd, bie in ber 9?äf)e bes ^fafeeS, roo bas ©tromberg'fd)e

3Sie^ oergraben mar, roeibeten, peftfranf befunben. 2>a aud)

in einem anbereu §aufen (bie ©cfjafe meiben in Raufen
oon 2 bis 10 ©tücf unb bleiben Sag unb Wafyt im freien)

.ein gefallenes ©d)af ber $eft oerbäcfjttg erfcfjien, fo mürben
alle in ber 3^ö^e roeibenbe ©ä)afe getöbtet unb oerfd)arrt.

e. Procinj Scfylestoia/ijolftein.

Stegierungsbejirf ©d)leäroig.
2lm 14. Sanuar rourbe ber 2luSbrud) ber 3iinberpeft

in Altona fonftatirt, unb jroar unter bem Siel) beS $omn#
fionärs SBied, roefdjer am 8. Sanuar oom berliner 3Sier)marfte

13 ©tüd Sief) erhalten blatte, bie bafelbft oon bem oon
Breslau jugefü|rten Slenboro3fifd)en SranSporte unoerfauft

geblieben roaren. £>er 2C. 3Bie<f hatte bereits am Sage oor*

her einen £)d)fen notl;fd)lad)ten laffen, unb bei ber Unter*

fud)ung am 14. Sanuar fanben fid) nod) 5 franfe Jfjiere

oor, oon benen bis sunt fotgenben Sage 3 oerenbeten.

SDiefe 6 Spiere roaren biejenigen, roefdje am 10. Sanuar auf
bem Hamburger 9Jiarfte oon bem ermähnten Sfenboroäfifdjen

Transporte übrig geblieben roaren. £mrd) lederen roar bie

©eud)e unzweifelhaft eingefdjteppt; beim bie £bjere, TOeld)e

fid) am 13. unb 14. Sanuar bereits b^odjgrabig erfranft

jeigten, mußten fd)on am 8. Januar infijirt geroefen fein,

ba baS 3nfnbationsftabium ber Siinberpeft erfahrungsmäjjig
ca. 5 Sage bauert. SDie 9?inberpeft blatte ja aud) unter bem
SlenboroSfifcben Sieb, fd)on beftanben, als biefes auf bem
2)tarfte in Breslau ftanb.

3m ©anjen ftanben in ben 2Biedfd)en ©tätten 90 ©tücf
Siel), bie fämmtlid) getöbtet würben.

ebenfatts am 14. Sanuar rourbe ber 2lusbrud) ber sßeft

unter bem Sieljbeftanbe beS ^ommiffionärs ©örris in Altona
feftgefiellt. ©d)on am Sage oorlier l)atte ©örris bie Stngeige

beim ßreistbjerarst gemacht, ba§ bei ifjm mehrere ©tücf
Sief; erfranft feien, ba& er bereits einige Sfjiere fjabe notfj=

fcfjlaäjten laffen unb bat ein 9tinb gefaßen fei. Sei ber
Unterfud)ung am 13. Sanuar fanb ber ^reist|ierarst eine

größere 3al»l oon Sfjieren mit WauU unb tlauenfeucb^e be=

fjaftet, fcfjöpfte aber am Slbenb Serbadjt auf 9iinberpeft,

als er in ftolge ber Reibung beS ©örris, bajg er roieber

einige franfe ©tücfe fc^lac^ten laffen motte, bas Sief; oon

Beuern unterfucfjte. 9?ac^ ben fpätcren Ermittelungen fiel

in bem ©örri§fd)en ©tafle bas erfte ©tüd Siel; am
12. Sanuar unb mürben 3 franfe Sfjiere am 13. Sanitär

gefd)lacfjtet. 9cacf; erfolgter ßonftatirung ber 9?inberpeft fielen

nod; 5 3?inber; au^erbem ftanben in ben ©tätten be§ ©örris

27 £aupt Sief}.

2)ie ©efjöfte bes 2Biecf unb bes ©örris liegen in ein unb
berfelben ©trafje unb aud) auf bem Hamburger ©d)tad)t=

oiefjmarfte ftefjt bas Sieb bes ©örris neben bem Söicdfcfjcn

Sief), fo bafc eine Serüfjrung ber Sfjiere blatte ftattfinben

fönnen. Srofcbem mu^te angenommen roerben, bafj bie 3xin*

berpeft nteb^t oon bem 2Biecffcr)en Sief; auf bas ©örriöfcfje über?

tragen roar. ®enn oon bem festeren mar, roie crroäf;nt

rourbe, bereits am 12. Sauuar 1 ©tücf gefallen unb roaren

ferner am 14. unb 15. Sauuar 5 3iinber oerenbet, bei benen

bie 3?inberpeft feftgefietlt rourbe. Sie 3?inber fonnten ntd;t

erft am 10. Sanitär inftgirt fein, roetl SnfubationSbauer unb
^ranfljeitsbauer jufammen in allen fällen mel;r als 5 Sage

betragen. $)ie ©eucf;e mu§te in ben ©örriöfcfjen ©tafl

fcf;on früher als in ben SBiedfcfjcn ©tatt eingefcf;leppt fein;

unb ba bie gefallenen 6 9linber ju einem SranSporte gehört

Ratten1

, bie ber :c. ©örris am 1. Sanitär oon bem ©d)läd)tcr

Mütter in ©eeftemünbe empfangen blatte, fo rourben über bie

§erfunft biefer Sf;iere roeitere (Ermittelungen <- .^eftelXt, bie

jebod) ergaben, ba^ bie Sfjiere bie ^}eft niä)t in silftona ein«

gefcf)feppt fjatten. SDiefelben ftammten aus feitcfjefreien Orten

ber Slemter Sremerföf;rbc unb §agen, Sanbbroftei ©tabe; fie

roaren in ©eeftemünbe unb roäfirenb bes SranSports nad)

Hamburg nid)t mit frembem Sief) in Serüfjrung gefommen

unb in ganj unoerbäd)tigen @ifenbaf)nroagen tranSportirt.

2fud) mufete naef) ben Erfahrungen über bie geroöf)nftd)e ®auer
ber ßranfljett oon bem 3eitpunfte ber Snfeftion bis jum Sobe

ats roaf;rfcf)eintid) angenommen roerben, bafe bie Snfeftion

ber Sfjiere erft in bem ©örrisfd)en ©tafle, aber bereits in

ben erften Sagen bes Sanuar ftattgefunben tjatte. Es fonnte

bamals bie Snfeftton beroirft fein buref) Sief)ftücfe, roetd)e §it=

fammen mit jenen am 3. Sanuar auf bem Hamburger 3Jcarfte

unoerfauft (überftänbtg) geblieben roaren.

Unter ben lederen befanben fid) Sfjiere, roelcfje ber :c.

©örris am 30. SDejember 1876 in jroei Sranöporten, nämlicf)

10 ©tücf oom §anbelsmann ©c|ubert unb 13 ©tücf oom
§anbelömann ©tepfjan aus Sreslait erhalten fjatte. 3tacf)

ben angefiettten Ermittelungen fottte forool)l bas ©djubertfcfje

als 'aud) bas ©tepf)anfcf)e Sief) aus feudjefreien Drten ©d)fe=

ftens flammen. Sanacf) roäre anjunefjmen, bajg bie Snfeftion

ber Sf)tere roäftrenb beS Transportes ftattgefunben f;atte , unb

jroar möglicf;erroeife auf bem Sreälauer Sief;marfte, roo

bie ©tepf;anfcf)en Sfjiere neben Sfjieren bes §änbfers Sfen*

borosfi aus Seutf;en geftanben fjaben fottten. Se^terer

flätte bann fdjon Enbe Sejember 1876 rinberpeftfranfeS

Sief; auf ben 9Jiarft in Sresfau gebracht. SDies ift aud) fefjr

roaf)rfd)einlid). 2lber baraus folgt nidjt, ba§ bie ©tepl;anfd)eit

Sf)iere bie ©eudje in 3fltona=§amburg juerft einfd)leppten,

fonbern roafjrfd^einficf; ift,' roie nod) gejeigt roerben .fott, bie

Einfcf;teppung buref; bas oon ©d)ubert gelieferte Sief; erfolgt.

2lm 22. Sctnuar rourbe bie einjige 9JJifcf)fuf; bes

Siefjfommiffionärs ©örenfen, beffen ©efjöft neben bem
2Biedfcf;en liegt , unb ferner bie 3Jcifcf)fuf; bes ©utsbefi^ers

aßenfe rinberpeftfranf befunben. ©er ©tatt bes teueren

grenjt an ein ©d)fad)tf;aus, in roefd)em in ber 3ett oom 10.

bis 15. Sanuar ein £)d)fe oon bem SranSporte gefd)lad)tet

roar, roeld)er bie ©eud)e in ben ©tatt beS 2c. Söiecf cinge*

fd)teppt fjatte. 2tud) roar bie ^uf; am 15. Sanuar aus

bem ©tatte gefommen, ba ber Sefi^er biefelbe, um fie oor

ber 3ftnberpeft -$u fd;ü^en, naef; feinem ©ute in £>olftein

blatte treiben laffen motten. 2In ber 3oflfinie roar bie 5?ufj

jebod) jurüefgeroiefen, ba bie Slusfufjr oon Siinboief; bereits

oerboten roar.
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2lm 24. Sanitär erfolgte bie ^onftatirung bes 2lus=

britdjs bcr *ßeft in einem ©eljöftc in ©flerbed, ®reis ^Jimte;

bcrg. 31m folgenbcn Sage waren bereits 5 ©tüd SStef) tobt

unb 5 ©tüd erfranft. ©ine anberc $ufj roar bereits am 15.

Sanitär erfranft nnb in ber 9tadjt uom 18. bis 19. Sanitär

gefallen. SDiefc $itf), toelcfjc bie ©eucfje ungroeifelljaft etngc=

fdtjleppt Ijatte, mar, roie erft fpäter ermittelt rourbe, am
10. Sanuar au8 bem ©tafle bes Jlommiffionär SSied in

2lltona übernommen.

91m 26. Sanitär rourbe bic €pcft in SKienborf, $reis

spinneberg, bei einer franfen $ul) feftgefteHt. Sn bem be=

treffenben ©efjöfte mar bereits ein Sülle, ber in einem be=

fonberen Stalle geftanben Ejatte, angebtief) nad) 8 bis 9 tägiger

$ranft)ett gefallen,', unb ad)t Sage nad) bem Sobe bes Sutten

eine $ul) erfranft unb am 24- Sanuar geftorben. Ob ber

Sülle an ber Stmberpeft gelitten Ijatte, mar nicfjt mefjr feft-

juftetten
;

nad) ben Sftittfjeilttngen beS Sefv&erS blatte baS £l)ier

roafjrfdjeinlid) eine anberc ^ranffjeit gefjabt. SDie erfolgte

©tnfdjleppung bes SlnftecfungSftoffes mar nid)t nad)§nroeifen;

frembeS Sief) mar angeblid) nicfjt in bas ©efjöft gefommen.

dagegen fjatte ber in älltona Derfefjrenbe 9)Zifdjpäd)ter ben

©tall oft betreten. SDer Siefjbeftanb fjatte oor Slusbrud) ber

©eud)e 29 $üfje betragen.

3lm 25. Sanuar fanb bie ^onftatiritng bes *ßeftaus=

brudjes in einem ©efjöfte 31t ©tfmtarfcfjen, £reis ^inneberg,

ftatt. SDafelbft mar fdjon am 23. Sanuar eine $uf) ge*

faden, beren $ranff)eit jebodj nidjt feftgeftettt. 2lm Sage

ber ^onftatiritng fanben fid) 2 franfe $üfje oor. Slujjerbem

raaren nur nod) 2 biegen in bem ©eljöfte Dorljanbeu. SDie

©infcfjleppuug mar fefjr roafjrfdjeinfid) burd) Siel) »ermittelt,

roeldjes r>or ber ^onftatirtmg ber ©eudje in Stttona burd)

©d)lädjter aus Slanfenefe, üftienftebt unb Seufefsbrüd auf

ber ©tjauffee tror bem ©efjöfte vorüber getrieben mar.

f. K£^inpror>in3.

1. StegierungSbejirf £öln.

Sei ©elegenljeit ber Siefjretnftou fanb ber beamtete

Sfjierar^t in Mn am 4. gebruar in einem ©aftftatle 3 ritt*

berpeftüerbäd)tige £>djfen. 3roei oon benfelben rourben fofort

in bem ©d)lad)tt)aufe gefd)lad)tet, ber britte mürbe am
5. gebruar getöbtet unb bei ber ©eftion mit ben ©rfdjeinungcn

ber 9tinberpeft befjaftet befunben. SDie brei Ockfen geborten

ju einem Transport uon 22 ©tücf, roetetje ber Sief)f)änbler

SJtütfer in SDreSben am 30. Sanuar auf bem ©entral*

©d)lad)tt)iefjmarftei in SDreSben angefauft, am 1. gebrttar

nad) Röhl gebraut unb in ben ermähnten ©aftftatt etnge=

ftettt rjatte. SDie Spiere maren am 28. gebruar uon fd)lefifd)en

^änblern nad) SDreSben gebradjt, unb jmar 12 ©tüd uon

bem §änbler £f)iet in greuftabt, 5 ©tüd tron bem §änbler

2Bill)elm in Siegnvg, 4 ©tüd r>on SJienbe in 9?imptfd) unb

1 ©tüd von Sftagef in Söofjlau. SDie brei am 4. gebruar

franf befunbenen ©djfen geborten 511 ben »on Sljiel ange*

fauften. 2lm 5. $ebntar maren aud) bte übrigen £f)ierfd)en

Sf)iere fämmtlid) erfranft, mäljrenb bie oon 2ßill)elm, 2)Zenbe

unb üfagel erroorbenen nod) gefunb erfdjienen. ©s mürbe bann

ermittelt, bafj Sf)iel bie Dd)fen am 26. gebruar r>on bem

©nte ©rofcen^orau im Greife ^regftabt, roo ^inberpeft nid)t

berrfdjte, übernommen unb am 27. Sanuar in Söaltersborf

etnmaggonirt t)atte. 3Sorf)cr fiatten in le^terem, ebenfalls

feud)enfreien £)rte bie Dd)fen einige ©tuuben in einem

leeren ©tatte geftanben. 5Da nun femer and) in bem

@ifenbal)nroagen bie 2l)tere nierjt inftjirt fein fonnten, rocil

nur einer oon ben betreffenben SBagen raäbrenb bes Monats

Sanuar ju einem unoerbäd)tigea 3Sicl)transportc nad) Berlin

benu^t roorben mar, fo mufete bie Snfeftion auf bem Srcs*

bener ©^la^toieljmarfte erfolgt fein. S)iefc 3Innal;me ftanb

aud) mit ber @rfaf)rung über bte gemöfinUdje ®auer ber Sn=
fubation im ©inflang.

6in ©tüd t)on ben 12 Sljiet'fdjen ©d)fen mar am
3. Februar an einen gleifdjer in Gippes bei köln «erfauft,

bafelbft jebod), ol)tte r>orf)er eingeteilt geraefen ju fein, gc=

fd)tad)tet. 2)ie übrigen mürben getöbtet unb- aufierbem nod)

42 Ddjfen, roeld)e anberen ^äublern gehörten, aber mit bem
ans SDreSben gekommenen Transport jufammen geftanben

f)atten.

W>on bem uerfettdjten ©aftftalle aus nerbreitete fid) bic

^eft auf ben 33ie£)beftanb bes SRad)bargef)öfteS. SDiefer, fomic

bic fletnen 33iel)beftänbe (in ©ttmma 8 ©tüd) in brei angrem
äenben ©eljöfteu rourben getöbtet.

2. S^egierungSbejirf SDüffetborf.

©in jroeiter, non jenem in $ötn beobachteten unab-

gängiger ©eud)cnaitsbrud) in ber S^fieinprornnj mürbe in

Carmen fonftatirt. SDafelbft traf am 20. gebruar gegen

2lbenb ber regelmäßig roöd)entlid) aus bem Dften fommenbe

©ftrajug mit ©d)tad)tüiel) ein. SDerfelbe brad)te 'in ca.

25 SSaggonS 84 £)d)fen. Sn einem Sßaggon fanb fid) ein

tobter £>d)fe, roeld)er auf ber ©tation -äflilfpe oor Samten,
angeblid) meit er ein Sein gebrochen blatte, erftod)en mar.

Sei ber tfjierärjtticben Unterfudntng fanb fid) jebod) bei

bem £f)iere fein Seinbritd)
;
bagegett rourben auf ber ©d)leim=

baut in ben 9?afent)öf)len, foroie im 9Jiaule t3erbäd)tige

©cdjnmofen unb 9^ötf»ungen bemerft. 5^anaä) fprad) ber be=

treffenbe Sfiierarjt Serbacfjt auf 9^inberpeft aus. SllS am
21. gebruar, SormittagS, bie £)djfen roieber unterfud)t

rourben , fanben fid) unter benfelben fd)on 24 franfe.

3fm 22. gebruar fjatte bie 3al)l ber franfen nod) ju=

genommen, unb am 23. ^ebruar roaren bie meiften 2l)iere

bes Transports erfranft. SDie ^ranffjeit rourbe nad) ben

©rfd)einungen bei ben lebenben Sfjieren, foroie nad) beut

Sefunbe bei ber Dbbuftion bes in 9J?ilfpe erftocf)enen unb

niedrerer in Sannen getöbteten £t)iere für S^inberpeft erflärt.

Sn $olge ^ effen würben fämmtlid)e Spiere bes Transports

getöbtet unb uergraben.

©in £b>il bes ©EtrajugS rourbe in ©Iberfclb entlaben.

Sott ben bafelbft austoaggonirten 135 - Tl)ieren rourbe eins

am 23 gebruar »on einem gleifd)er in ©Her gefd)lad)fet

unb bei ber Unterfud)itng burd) einen ©acfmcrjtänbigen

mit ber 9iinberpeft befjaftet befunben. ©S rourben beSf)alb

nod) 7 ©d)afe unb 2 Stegen in ©Her getöbtet. Sei ben

übrigen 134 £l)ieren t)at fid) feine ^inberpeft gezeigt.

g. Prouinj Sadjfcn.

3iegierungSbejirf 9Jterfeburg.

2lm 12. ^ebruar rourbe ber Slusbrud) ber Siinberpeft

in ••öerjberg, ^reis ©d)roeini^, fonftatirt. SDie ^ranfl)eit

f)errfd)te in bem 7 §aupt ääfjlenben Sief)beftanbc ,ber ^oft=

bjalterci. SDie ©iufd)leppung mar burd) einen ©tier erfolgt,

ber auf bem 3entrat=©d)lad)ti)iel)inarfte in SDreSben infairt

mar. SDiefer ©tier ftammte aus bem feucf)efreien Drte 2Bil=

mersborf, roar am 21. Sanuar nad) SDreSben gebradjt,

fjatte auf beut bortigen ©d)lad)toicl)marfte bis jum 29. Sa*

nttar geftanben unb roar bann, ba er unoerfouft geblieben,

nad) §erjberg gegangen unb in ben ©tall eines §anbcls=

manne« eingeftettt. 2lm folgenben Sage t)atte ein gteifdjer

ben ©tier übernommen unb in feinem ©efjöfte in einen

©puppen geftellt, ber unmittelbar an ben ©tall bcr $oft=

fjalterei grenjte. Sn ber ©d)eiberoanb giuifc^cir btefem ©tatt

unb bem ©d)uppen bes gleifdfjers fanb fid) eine große

Deffmmg. 21m 2. gebruar rourbe ber ©tier gefd)lad)tet.

S)erfelbc ift f)cd)ftroat)rfd)einlid) offenbar franf geroefen, roeil

er nid)t uon bem erroäfjnten 3leifd)cr, fonbern »on einem

anberen fleincn ©d)läd)ter in beffen ©efjöft gefd)lad)tet

roorben ift. 2lm 8. $ebritar roaren in bem ©tatle ber
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$ofif)aIterei brei $ülje, wetdje in ber Utäfje ber Deffmmg in

ber SBanb neben bem ©puppen geftanben fjattcn, erfranft;

biefelben waren am 11. $ebruar gefallen. 2ln biefem Sage

Ratten fid^ swei anbete £üfje ftanf gezeigt, unb am 14.

waren audj bie beiben legten oon bet ©eudje befallen. Sn
bem ©efjöfte beS ^leifdjers, wo ber ©tter bis jum ©d)ladjten

geftanben fjatte, fanben fidt; in einem, von bem erwäfjnten

©puppen etwa 10 ©djritt entfetnten ©taEe 25 ©djafe; bic=

felben finb gefunb geblieben.

II. j&amburgtfd>e3 ©ebtet.

3lm 20. Sanuar würbe ber SUtSbrud) ber Mitberpeft in

Hamburg unter einem Viefjftapel non 27 Sjaupt fonftatirt,

welker in bem (Sfersierfdjuppen ftanb, ber jur Unterbringung

ber von einem SJZarEttage jum anbern überftänbig gebliebenen

Stjiere benufct würbe. Sas SCief) gehörte bem slomtntfftonär

©örris in 2Ittona unb fjatte bis jum 20. Sanuar in einem

bis bafjin unoerfeudjt gebliebenen ©el)öfte beS £ommifftonär

2Biecf in 2lItona geftanben. @tn £>d)fe, melier fdjon am
20. Sanuar heftig erfranft mar, mürbe in bem €potigei=

©djtadjtljaufe bes 33iet)marfteS gefd)ladt)tet. Sn golge ber

33erfeud)ung be§ erioätjnten ©djuppens unb beS ©d)lad)ts

fjaufeS mufjte ber 33iefjmarft gefdjloffen unb baS jum 33er=

fauf eintveffenbe 23iefj auf ben fogenannten ^älbermarft

getrieben werben.

ÜJiebft bem erwäfjnten ©örrisfdjen Viebftapel mufjte auefj

nod) ein bem ßommtffionär ©önnidfjfen gehöriger SBtefjftapel

— 17 ©tüd —, ber jufammen mit bem erftern in bem

2Biedfd)en ©efjöfte geftanben fjatte, getöbtet werben. SaS
anbere 23ielj beS ©önnid)fen, fowie bas in bem @Eerjier=

fdjuppen fiefjenbe Sief;, weites mit bem oerfeudjten ©tapel

nur einige ©tunben jufammengeftanben fjatte, würbe ge=

fdjlad)tet.

SlttS bem guerft üerfeudjten ©taHe beS ^ommifftonärS

©örris in 2lltoua ift bas tontagium fjödjft wafjrfdieinltd)

aud) auf 2 Kälber beS ©d)läd)ters $raft übergegangen,

beffen ©taH von bem ©örrisfdjen ©talle nur burd) eine

SBretterwanb gefd)ieben war. Ser 2C. ßraft fjatte bie beiben

Kälber am 9. Sanuar gefauft unb bas eine am 10., baS

anbere am 12. Sanuar in bie . Smpfanftalt in §amburg ge=

liefert. SaS erftere erfranfte am 14. Sanuar unb ftarb am
16.; bas anbere erfranfte am 16. Sanuar unb fiel am 19.

@s ift jwar nicfjt feftgefteÜt, aber fjöcfjft wafjrfd)einlid), bafj

beibe Kälber an ber 3itnberpefi gefallen finb, unb würbe beS=

fjatb bie Smpfanftalt gefdjloffen unb uorfdjriftsmäBig beS=

inftjtrt.

©benfaüs am 21. Sanuar würbe bie ©eud)e bei bem
4 £aupt ääfjlcnben Vieljbeftanbe eines ©etjöfts in Saugenfjorn

fonftatirt. 3wei Sfjiere waren bereits gefallen, ein ©tüd
war erfranft, bas tnerte anfcfjeinenb nod) gefunb. Sie Ver*

feudntng war bie golge baoon, bafj ein ©d)täd)ter am 11. 3a=

nuar einen £>d)fen be§ meljrfad) erwähnten, nad) Slltona ge=

brauten SJlcnbowöfifd)en 33ief;tvanöportc§ auf ber bid)t neben

bem ßufjfiaHe liegenben ©d)cunentenne be§ ©efjöfts gefcfjladjtet

fjatte. Slus biefem ©epfte war am 12. Sanuar eine ^ufj

nad) ßlein Vorfiel cerfauft worben. SMefelbe war am
16. Sanuar erfranft unb am 18. gefallen. 2lu bem wicber=

ausgegrabenen $abaner würben bie franffjaften 3Seränberungen

ber 9iinberpeft rorgefunben unb würbe besfjalb ber 21 -§aupt

gätjtenbe SSieljbeftanb beS ©ef)öft§ getöbtet.

21m 22. Sanuar würbe ber 3luSbrud) ber SRinberpeft

auf ber Hamburger Domäne awf ber Sßebbel an 4 bereits

gefallenen 9tinbern feftgefteßt ; am 25. würbe ber ganje Se=

ftanb oon 89 ©tüd SBtcb, getöbtet. SöiS bal)in war bereits

ein großer Sfjeit beS SBeftanbeS in ben brei getrennt r>on ein=

anber liegenben ©täUen, in benen bie ©eud>e gleid;jeitig
j

aufgetreten war, erfranft. Sie 33erfcf)leppuug bcr JjjJcft nad;
|

ber Hebbel — einer ©tbinfel — war burd) einen £)cf)fen
;

3tftenftücfe ju fcen SSer^anbtungeti beö 2)eutfa)en SRei^gtage« 1878.

bewirft, weldjen ein ©d)läd)ter am 8. Sanuar oon bem 23ierj=

fommiffionär ©örris in 3lltona gefauft unb auf ber Hebbel

gefd)lad;tet fiatte. ®er £>d)fe Ejatte 8 Sage in bem (Stalle

beS ©örris geftanben. Sßon bem gleifdje biefes £)d)fen fjatte

ber 5Domänenpäd)ter am 14. unb 17. Sanuar eine Quan-
tität gefauft. 2)aburdj ift möglidjerroeifc bas ^ontagium in

bas ©epft eingefd)leppt, ober aber burd) Seute ber Somäne,
weld)e mit bem £)d)fen, ber cor ber ©omäne uorbeige--

trieben ift, ober mit ben Entleerungen beffelben in S3erül»rung

gefommen waren.

Stüter ber Domäne finb auf ber Hebbel nur nod) 2 ©e=

l)öfte, in benen bamals 3 refp. 4 ©tüd Sief» ftanben, oor-

fjanben. 5öon biefen ©ef)öften, bie jiemlid) entfernt oon ber

®omäne, aber beibe nafje aneinanber liegen, gehört bas eine

beut ©d)wager beS S)omäneupäd)terS, unb in biefem ©erjöfte

würbe am 28. Sanuar eine $ufj rinberpeftfranf befunben.

S)ie @infd)leppung beS EontagiumS war fjöd)ftwaf)rfd)cinlid)

Don ber Domäne aus burd) -ättenfdjen r>ermittelt. 33eibc

33ief)beftänbe würben getöbtet.

3lm 1. gebruar würbe ber Slusbrud) ber ^3eft in 2 ©c;

fjöften in 93armbed fonftatirt. Sn bem einen ©efjöfte war
bereits 1 ©tüd 33iefj gefallen, anbere waren frauf. ®as
^ontagium war f)öd)ft waf)rfd)einlid) mit bem Jünger einge=

fd)teppt, weldjen ber Sefi^er beS ©ef)öfts oon einem ©cfjtädjter

in Sarmbed, ber am 8. unb am 15. Sanuar je einen £)d)fen

aus bem ©örrisfd)en ©taüe in Slltona belogen, gefauft fjatte.

Sn bem anberen ©efjöfte war non bem SBierjbeftanbe uon

13 §aupt ebenfalls fd)on 1 ©tüd gefallen unb ein anberes

erfranft. S)ic 2lrt ber ©infcfjleppung ber ©eud)e in biefeS

©cfjöft ift nid)t aufgeflärt.

III. SiÖMQteid) <®od)fen.

a. ^reisfjauptmannfd)aft ©resben.

®ie Verbreitung ber Stinberpefl im .tönigreidj ©adjfen

ift in erfter Sittte burd) Viel) bewirft, wefdjes auf bem 3entral«

©d)lad)toief;l)ofe in Bresben geftanben f)atte unb bafelbft in=

fijirt worben war. 9iad) bem SDresbener 9Jhrfte war bie

©eud)e unjweifelljaft burd) Viel) uon bem 9Jlarfte in Breslau,

unb jwar beftimint fd)on in ber erften SBodje bes Sanuar

etagefdjleppt.

@S ift ermittelt, ba§' mehrere fäd)fifd)e §dnbler am 2.,

8. unb 15. Sanuar Vietj auf bem bamals bereits oerfeudjr

gewefenen SreSlauer 3JJarfte gefauft unb nad) bem 9)iarfte

in SDresben gebracht Ratten. 2)anad) fjatte waljrfdjeinlid) eine

wieberfjolte @infd)leppung ber ©eudie in Bresben ftattge=

funben. 3Röglid)erweife war biefelbe fogar fd)on @nbc j>egem=

ber 1876, unb gwar ebenfaßs uon Breslau eingefd)tcppt wor=

ben. SDa§ bie ^jjeft bereits Anfang Sanuar auf bem 3)reS=

bener 9Rarfte ljerrfd)te, ift ju nermutlien, ba bereits am
11. Sanuar ^otfjfd)lad)tungen von £l)ieren, bie aus ©djtcfien

importirt waren, uorgenommen werben mufjten unb bei biefen

Sfjieren fid) ©rfdjeinungen non 2Ragenbarmentjünbung, alfo

fjöd)ft waljrfd)einfid) @ifd)einuugen ber Slinberpeft, oorfanben.

Slud) waren bereits im Sanuar in ber Sauft! rinberpeftoer=

bäd)tige ^ranff)eitSfiiHe oorgefommen, bie auf älitfteditng burd)

eine am 11. Sanuar in SDresben gefaufte tuf) jurüdgefüljrt

werben mujsten. 2ln bem genannten Sage fjatte ber §anbels=

mann Vrielig eine tragenbe Äufj gefauft, biefelbe nad) £)bcr=

griebersborf (Sfmtsfjauptmannfcfjaft Söbau) gebrad)t unb ba=

felbft in ben ©taü beS ©aftfjofes eingefteat. ®ie Äu§ falbtc

unb erfranfte barauf am 17. Sanuar fefjr fjeftig. ©ie würbe

beSfmlb auf einem 2ßagen nad) ©premberg tranSportirt unb

bafelbft gefd)lad)tet. 2)ie beiben ßüfje beS ©aftwirtl)S in

£)ber=$rieberSborf erfranften bann ebenfalls unb fielen ober

würben gefd)(ad)tet am 25. refp. 26. Sanuar. 23ei ber

©eftion fanben bie ©ad)oerftänbigen rinberpeftartige @r-

fd)einttngen. Sie erfterwafjnte tragenbe ^ufj war oon Bres-

lau nad) Sresben gefommen, fjödjft waljrfdjeinlid) aber erft
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auf bem -iflarfte in ©reiben inftgirt. 2)aj3 auch bie in Mn
rinberpeftfranf befunbenen £>d)fen, foroie ber ©tier, roelcber

bie ©eud>e nad) giergberg — ^reufjen, sßrotnng (Saufen —
nerfcfjleppte, in bev legten 2J3od)e beS Januar auf bent S)reS;

bener SJfarfte inftgirt waren, ift in 23orfteljcnbem bereits mit=

getl)eilt.

S)ie ^onftatirung beS 3luSbrud)S ber Sftnberpeft in

Saufen fanb erft im $ebruar ftatt, nadjbem bie ©eud)e

bereits eine roeite Verbreitung gewonnen Ijattc.

21m 5. Februar mürbe ber StuSbrudj ber Cßeft unter

bem 33ie£)ftanbe — 17 £ürje, 1 Sdjfc unb 2 Mber — beö

nod) innerhalb bes 2öeid)bilbes non SDreSbcn liegenben ©uteS

Sämmdjen feftgefteßt. @s raareu bereits faft fämmtlidje Spiere

erfranft. £>er SSefifecr bes ©utes l;atte am 22. Januar eine

$ub gefauft, welche nad) ben angefteßten Ermittelungen

gang unuerbäditigen UrfprungS war, aber auf . bem ÜDtarfte

in Bresben neben bem 93ie| geftanben i^atte, trau welchem

einzelne ©tüde erfranft unb beSfjalb gefd)lad)tet raorben

roaren. SDie Ruf) erfranfte in bem ©tafle bes ©utes £ämm=
djen unb mürbe besfjalb am 27. Januar an ben SSerfäufer

gurüdgegeben, ber fte nad) feinem Söofjnorte ©triefen braute

unb bafelbft fd)tacbtete. 2lm 3. gebruar geigten fidf) bann

auefj bei anberen Shieren bes ©utes ^ranffjeitserfdjeinungen.

21m 8. gebruar rcurbe bei einer SagS guoor von bem
glcifdjer §afd)e in Imberg franfbeitsbalber gefcr}tactjteten

lul) bie SJiinberpeft Eonftatirt. SDie $uf) raar am 29. Januar
auf bem Sftarfte in SDresben burd) ben §anbelsmann %f)ak

beim in ®leins33aud)li| angefauft, von biefem an einen an*

bern £änblerroieber uerfauft unb von legerem an ben %UU
fetjer £>afdje ueräufjert. §afcfje befajj aufjer jener $ulj nodj

5 ©tüd Sfanbtneb unb 1 ©d)af.

Ebenfalls am 8. $ebruar erfolgte bie geftfteffung beS

©eud)enausbrud)S unter bem Söieljftanbe eines ©efröfts in

2BiflSbruf. 21m folgenben Sage waren bereits fämmtlidje

4 Sfjiere gefallen, ©cfjon am 27. Januar raar ein £l»ier in

bem ©laße erfranft unb raar baffelbe am 30. beffelben

Monats geftorben. SDaffelbe hatte Ejöc^ft roabrfcfjeinlid) an

ber üftinberpeft gelitten, ©benfo ein anberes Sfjier, welches am
2. ^ebruar erfranft unb am 4. bem 2Ibbecfer überlaffen raar.

£>ie erfolgte ©nfdjleppung bes SlnftecfungsftoffeS fonnte nicfjt

nachgewiesen werben, möglicberweife raar biefer mit bem Rü--

d)enfpülid)t, roelcfjen ber 23efi&er beS öcrfeudjten ©efjöfts r>on

oerfdnebenen §ausljaltungen belogen ^atte, eingeführt raorben,

ba gu jener 3eü rinberpeftfranfe Siliere gefdt)Iadt)tet wor~

ben finb.

31m 12. gebruar raurben bie beiben Ml»e eines ©aft=

rairtfjs in Sfjeiferai^ peftfranf befunben. 2)ie ©euc^e raar

buref) eine auf bem SRarfte in Bresben gefaufte ^uf; einge=

fäleppt.

2lm 11. Februar rcurbe bie ©eudje bei bem 93ie|) —
4 5£iu)e unb 1 93uße — eines glcifd^ers in Stabeberg fon=

ftatirt. ©ine ^ufj rcar bereits am Sage r-orfjer gefaßen.

SDer ^leifclier fjatte am 29. Januar 2 Einher auf bem
JJJarfte in Bresben gefauft unb biefelben am 1. bejro. am
3. gebruar gefcQlacbtet. j)urd> biefe Spiere rcar bie ©eucfje

unäroeifell;aft eingefc^leppt. ©leidgjeitig rcurbe bie auef) um
$Racf)bargef)öfte eine ^ulj peftfranf befunben. Jn biefem

©efjöfte ftanben 4 ©tütf SSiel». 3rcif(§en beiben ©efjöften

f^atte ein häufiger SBerfeljr ftattgefunben.

2tm 24. ^ebruar fanben fid) unter bem 17 §aupt jäfj*

lenben Viefjftaube eines ©aftrcirttjS in Sofjna 8 Sljiere ritt*

berpeftfranf. Jn bem ©taße rcarbercits am 18. gebruar

eine £ul) angeblidj unter ben ©rfdjeimtngen einer ßungem
entjünbung erfranft unb am 21. gebruar gefd)lad)tet. t)as

gteifd) mar in einseinen ^Pfunben »erfauft roorben. 2lm

20. Februar erfranfte auefj ein 10 2Bod)en altes $alb.

3)affel6c ftarb noclj an bemfelbcn Sage unb tjatte nad)

31usfage beS hinjugesogenen S|)ierarjtes „trjpljöfe @rfdjeinun;

gen im 3Kagen unb ®arm" gegeigt. 3lm 22. gebruar ers

franften rcieber eine ^ufj unb ein ^atb unb am 23. nod)

eine ^ufj. ©arauf rcurbe burd) ben SBegirfä=S Ij»i e« atrgt 93er*=

bad)t auf SHinberpeft auSgefprod)en unb rcurbe am folgenben

Sage bie ©eucfje burd) ben SanbeS;Sfjierar§t feftgefteßt.

S)ie @infd)leppung ber ©eucfje rcar oermutfjlid) burd)

bie ga£)lreid)en gleifd)er »ermittelt, roeldje in SDofjna rcoljnen,

fämmtlid) für Bresben fd)lad)ten unb ben ©aftftaß jur jeit=

rceiligen @infteßuug oon ©d)lad)toiel) benu^ten.

9fn bemfelben Sage rcurbe and) in bem 9lad)bargel)öfte

beS norigen bei einer gefdjlacfjteten, jroei Sage oorfjer erfranf-

ten Stuf) bie ^eft feftgefteßt. ®er 33efi^er ber tuf; tjatte

aufeerbem nur nod) 2 3iegen. Jn einem brüten ©e^öfte

rcurbe bie ©eudje am 13. 2Jiärj fonftatirt. @ine ^uf) rcar

am 11. SKärj erfranft.

lieber bie ©mfcfjleppung beS SlnftedungSftoffes in bie

lefcterrcäfjnten beiben ©eljöfte ift ©id)eres nid)t ermittelt rcor;

ben. §öd)ft rcal;rfd)einlid) f)at bie ©infd)leppung oon bem
juerft r>erfeud)ten ©efjöfte aus ftattgefunben.

Sn bem fogenanuten -^lantagengute in §ofterroi^ rcar

am 23. gebruar eine ^uf; gefd)lad)tet, bie angeblid) juoor

an Unnerbaulfd)feit gelitten unb julefet roäfferigen SDurd)faß

gegeigt hatte, ftadjftem am 26. gebruar neue ©rfranfungen

eingetreten rcaren, macfjte ber Sefi^er Slnjcige unb rcurbe

am folgenben Sage bie Dtinbcrpeft feftgefteßt. 3lm 28. Je=

bruar roaren bereits 5 ^üf>c unb ber 33uße ^od^grabig cr=

franft. 3u bem Seftanbe gehörten 24 ßüfje, 1 33ußc unb

1 ßalb.

lieber bie ©infcfjleppung ber ©eucfje ift in biefem

gaße gar nichts ermittelt.

2lm 10. 3Mrg fanb fid) in einem ©efjöfte in tlofefdje

eine Shu) rinberpeftfranf. 33is gum 12. beffelben roaren Don

bem betreffenben 33ie£)beftanbe — 12 ©tüd — nod) 2 ©tüd
erfranft. 2lud) in biefem gaße rourbe bie erfolgte @infd)lep*

pung bes Jlontagiums mcfjt ermittelt. 9Köglid)erroeife roar

biefelbe baburd) erfolgt, ba§ ein gleifdjer aus SDreSben 8

bis 10 Sage oor ber erften @rfranfung groei ©troljfäde in

baS ©efjöft gebradjt Ijotte, um biefelben auSftopfen gu laffen.

SDaS alte ©trof; aus biefen ©äden roar nad) ber gutter=

fammer gebracht unb als ©treu für bie ©d)roeine nerroenbet

roorben. SDie erfterfranfte ^uf) ftanb neben ber SBanb ber

gutterfammer unb ift mit bem ©trof) in Berührung ge^

fommen.

b. ßreisljauptmannfcfjaft 3rotdau.

Jn ebemnil rourbe am 10. gebruar ein franff)eits=

fjalber gefd)lad)teter £)d)fe mit ben ©rfdieinungen ber 3^inbers

peft behaftet befunben. £>erfelbe gehörte bem gteifdjer ©elm-

ni^, roeldjer am 5. $ebruar 10 ©tüd 33ieh »on bem ©res;

bener SKarfte empfangen unb in ben ©taß beS ©aftfjofes

gur ©onne gefteßt h aite/ ra <> na(^ ©hemn^ fommenbe

©d)lad)toieh geroöhnlich eingefteßt roirb.

Jn bemfelben ©taße erfranften am 11. refp. am
12. ^ebruar aud) 2 £)d)fen beS gleifdjer (Sberlein, roeldje

am 29. Januar non Bresben begogen roaren. (Sin Ddjfe beS

^leifd)er §eeg, roeldjen biefer am 29. Januar in Bresben

gefauft unb bis gum 5. gebruar in ben erroähnten ©aft=

ftaß eingefteßt hatte, erfranfte am 12. gebruar an ber «J)eft.

Sic Shiere ber §leifd)er ©berlein unb §eeg roaren ungroeifel^

haft erft in bem ©aftftaße infigirt.

@in anberer glcifdjer, 2Bagner, hatte am 29. Januar

in Bresben einen Ddjfen gefauft, biefen ebenfaßs gimädjft

in ben ©taß bes ©afifjofs gur ©onne eingefteßt, ihn bann

aber in fein ©efiöft genommen. 2lm 5. Jebruar faufte

SBagner einen groeiten £)d)fen in Bresben, ben er balb

fd)tad)tete. 2lm 14. ^ebruar erfranfte ber guerft gefaufte

£>d)fe an ber 9tiitberpeft. Db biefer in bem ©aftftaße ober

üon bem gulefet gefauften £)d)fcn angeftedt roar, liefe fid)

nid)t entfcfjeiben.
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2ln benfelben Jagen fjatte audj ber gleifdjer Jefcner je

einen ©cfjfen in ©reiben gefauft. ©er am 5. Februar ge= I

taufte £5djfe rourbe einige Jage fpäter gefdjladjtet ; ber am
j

29. Sanuar gefaufte £>djfe, fotoie eine fpäter ju biefem ein= !

gefteHte Shifj erfranften am 12. refp. 13. gebruar an ber
j

^Jeft. SBcibe Jljiere waren unjroeifefljaft buref) ben am
j

5. gebruar gekauften Ddjfen augeftedt.
j

3lm 11. Februar rourbe ein am 5. beffelben auf bem
äJiarfte in Sresben angefaufter £)d)fe eines gleifcfjerS in

©abieng rinberpeftfranf befunben. Ser Ddjfe roar in einen

©tafl eines fremben ©efjöfts eingeftettt. 3ufammen mit bem=

fefben rourben 2 Ddjfen eines anberen gleifdjerS, bie in

bemfelben «Stade ftanben, getöbtet. SaS in einem anberen

©talle beS ©eböfts fteöenbe Siefj - 5 Rtye unb 2 Kälber
— rourbe gefdjladjtet.

2lm 13. $ebruar rourbe ber StuSbrucfj ber *f)eft in

3fdjorlau feflgefteQt. ©ämmtlidje Eüfje — 4 ©tüd — eines

fyleifdt)erö roaren erfranft. Siefer batte am 1. gebruar oon
einem §änbfer in 3midau einen ©djfen gefauft, ber tnatjr-

fdjeintid) r>om Sresbener Sttarfte geholt roar, unb Ijatte ben=

felben am 3. gebruar gefdjladjtet. Siefer £)djfe fjatte r>er=

mutfjlidj bie ^eft eingefdjleppt.

©leidjfatls am 13. gebruar rourbe bie $eft bei einem

£)djfen eines gleifdjers in Sugau feftgeftetlt. Son bem 33ieE)=

ftapel roaren 1 ©tüd in £ugau, 2 ©tüd in ©ber-Sungtoifc.

unb 2 ©tüd' in £oljenftein gefdjladjtet. Siefelben roaren

anfdjeinenb gefunb. Ser fedjfte Ddjfc erfranfte beutlidj am
12. $ebruar.

2lm 3. SJJärj erfranfte eine Eur) in bem oom ©eböfte

bes erroäfjnten gleifdjers burdj eine ©trafce getrennten ©oft*

fjofe. Sie $ufj litt angeblid) an Sungenentjünbung, rourbe

tfjteräritltdj befjanbelt unb am 5. 3Jiär§ gefdjladjtet; bas

gleifdj rourbe oerpfunbet. 31m 7. 9)iärj erfranfte eine groeite

Äufj, angebfidj roieber an Sungenentjünbung, unb nadjbem
am 9. SUZärj bie britte $ufj erfranft roar, rourbe Serbadjt

auf SRinberpeft gefdjöpft. 2tm 11. SJiärj rourbe bann enbtid)

bie Sbtjetge gemadjt unb am fotgenben Sage ber 2luSbrudj

ber s)3efi feftgeftetlt. 2lm 13. SWftrj erfranfte bie eierte unb
te|te ßufj be§ SeftanbeS.

2lm 22. Februar rourbe ber Slusbrudj ber ^eft in bem
11 £>aupt jäfjlenbeu Sietjbeftanbe eines ©tabtguteS in $ran=
fenberg feftgefteüt. Sie erfolgte ©infdjleppung ift niebt fidler

nadjgeroiefen, roafjrfdjeinlid) jeboefj burdj einen fyteif^er oer=

mittelt, roeldjer am 4. gebruar in bem ©aftfjof gur ©onne
in ©tjemnifc 2 Ddjfeu gefauft unb oon biefeu einen am
6. Februar, ben anberen am 12. gebruar gefdjladjtet fjatte.

Seibe Sdjfen fotlen jroar gefunb geroefeu fein, finb aber, ba
fie aus bem ermähnten ©aftftaHe famen, roaljrfdjeinlid) infU

jirt geroefen. 2lm 12. Februar l;atte ber erroäljnte gteifd^er

in bem fpäter uerfeuditen ©tabtgute ein ©cfjroein gefd)tad)tet

unb roar bei ber ©elegenfjeit in ben ßubjtaü gefommen. Sa
in biefem ©talle bie erfte ©rfranfung am 19. gebruar ein«

trat, fo ift mit großer Söa^rfd; einliefeit ansune^men, ba|g

ber gteifd^er bas ßontagiuin eingefdjleppt fiatte. 2lm 24. $e=

bruar rourbe ber Sluöbrud) ber ©eudje in einem ©efjöfte in

(Euba feftgeftettt. 3n bem ©eljöfte roaren 12 ^ütje unb 2 3iegcn
corlianben. SBie bie @infd)leppung erfolgt roar, ift nid)t er*

mittelt roorben.

21m 28. 5e^uar mürbe bie 9linberpeft bei einer be*

reitö gefaaenen £ufj eines ©utsbefifcers in 2lrnSfelb feftge*

ftettt. Sie tu§ roar am 24. erfranft. Slufeer berfelben

ftanben nod) 7 ©tüd 33te^ in bem ©talle. Sie ©infdjleppung
foH buref) einen ^leifd;er aus ©fjemni| erfolgt fein. 2lm
7. aJiärj rourbe ein jroei Jage rorljer erfranfter SSufle eines

anberen ©utsbefi^ers, roeldjer ©d)roiegerfot)u beS 93efifeerS beS

erft »erfeudjten ©el^öfts ift, rinberpeftfranf befunben." 2luBer
bem Süßen roaren am 7. 9Mrj uon bem Skfianbe oon
8 §aupt Sief; nod) 2 ©tücf erfranft. Sie (Sinfdjleppung

bes 2lnftecfungSftoffeS fjatte fjöd)ftn3afjrfd)einlidj burd» ben 33e=

fi|er, ber mit ber franfen Ruf) feines ©djroiegeroaters roieber=

f;olt in Serüljrung gefommen roar, ftattgefunben. 3ufammen
mit bem Sief) biefes ^roeiten ©efjöfts rourbe bas Siefj —
7 ©tüd — eines brüten ©efjöfts getöbtet, roeil bie ©tälle

beiber ©efjöfte unter bemfelben Sadi unb nur burd) eine un=

bid)te Söanb getrennt roaren.

2lm 1. 9JZärj erfolgte bie ^onftatirung beS ©eud)en=

ausbruäjs in einem ©efjöft in Seubsborf, in roelcfjem 56 ©tüd
Sieb, unb 3 3iegen ftanben. ©d)on am 21. ^ebruar roar

in bem ©efjöfte eine tragenbe Euf» unter ben @rfd)einungen

einer Sungenentjünbung erfranft; biefelbe roar am 25. ge=

fd;lad)tet unb bas $leifd) nerpfunbet. 2lm 26. unb 27. g=e=

bruar erfranften 4 J?üf»e, bie am28. beff. von bem nun erft

jugejogenen Sejirfs^fjierarjte für oerbädjtig unb am folgern

ben Jage für peftfranf erflärt rourben. Sie ©infdjleppung

beS 5?ontagtttms ift nidjt ermittelt.

c. EreiSfj auptmannfdjaft Sauden.-
3lm 15. ^ebruar rourbe bie einzige ^ufj eines ^leifdjerS

in ©eibau rinberpeftfranf befunben. Sie S?uf) roar am 12.

beff. erfranft. Siefelbe roar am 5. $ebruar jufammen mit

einer anberen SM), roeldje am 12. ^ebruar gefdjladjtet roar,

auf bem ©djladjtoieljmarfte in Sresben gefauft.

(I. ^reisljauptmannfdiaft Seipjig.

21m 12. gebruar erfranften 3 ©tüd Sief) bes Sief)=

IjänblerS Jfjatljeim in ^letusSaud)li| an ber $eft. Ser 2C.

Jfjatljeim befafc 6 ©tüd Sie^. Serfelbe Ijatte am 29. 3a*

nuar auf bem ©djladjtoiefjmarfte in Sresben eine ^ufj ge*

fauft unb biefelbe bann roieber ueräufjert. Siefe ^uf) fam

burdj einen 3roifdjenfjänbler an ben gleifdjer §afd)e in $ret=

berg unb rourbe oon legerem, rcie in Sorftefjenbem bereits

mitgeteilt ift, am 7. gebruar franfljeitsfjalbcr gefcfjiadjtet

unb am folgenben Jage mit ben (Srfdjeinungen ber 9tinber=

peft befjaftet befunben. Siefelbe fjatte jroeifetlos bie ©eudje

in ben ©tatf beS Jfjalfjeim eingefdileppt.

2lm 13. gebruar rourbe bei ber ©bbuftion jroeier Äüfje

eines SefifcerS in 9Jtobenborf ber Slusbrud; ber Stinberpeft

fonftatirt. Sie ^üfje roaren am 6. refp. 7. $ebruar erfranft

unb am 12. beff. gefallen. Ser Sefi|er Ijatte bereits am
5. Februar eine 5?ufj, bie am 31. Sanuar erfranft roar,

gefdjiadjtet unb bas gteifdj in SKobenborf unb in ber tttn=

gegenb nerfauft. Sie festere ^uf» roar am 24. Sanuar in

9?o§roein gefauft; bortfjin roar fie angeblid) am 22. 3a=

nuar oon bem -Dtarfte in Sresben gefommen.

Slm 14. gebruar erfranfte eine r»on ben 3 ^üfjen eines

anbern ©efjöfts an ber ^eft. Ser Sefifeer beffelben fjatte

uon ber in bem erftern ©efjöfte am 5. gebruar gefdjladjteten

^ulj gleifdj gefauft, roar audj öfter in biefem ©efjöfte ge=

roefen. Sem Sauern, roeldjer bie franfe ^ufj gefcfjfadjtet

fjatte, erfranfte ebenfaEs eine ^ufj am 16. gebruar, unb

jroei Jage fpäter roaren oon bem 12 ©tüd jäfjfenben Se=

ftanbe noefj 2 ^üfje erfranft.

3tt)ette Sttüctfbn.

ÄuntiHctd) ^Jreu^en.

Siegierungsbejirf Dppefn.

2lm 18. Suli 1877 rourbe bei einer franfen Äufj beS

©teigers ©oboßa in ©djarlerj, tois Seutljen, bie ^inberpeft

feftgefteüt. %n bemfelben ©efjöfte roar bereits am 13. $uli

eine ^ufj geftorben, bie Eranfljcit berfelben jebodj bei ber

©eftion nidjt at§ ^inberpeft erfannt. Sie am 18. erfranfte

ßufj ftarb^am 20. 3uli.

Ser ©obotla fjatte jene beiben tüfje am 4. 2>uli von

ben ©ebrübern Slodj in ^abponfau, EreiS Jarnonufc, ge=

fauft; biefelben roaren angeblid) fdjon ein Satyr lang im Se=

fi| ber ©ebrüber Slodj geroefen. %n bem ©efjöfte ber le^tc*
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ren würben nocfj jwci Hüfje oorgcfunben; btefetbcn waren

gefunb, würben aber oorfufjtsfjatber getöbtet. SDagegen würbe

am 21. 3uU eine bem pausier £)culni in Stabjionfau ge;

ftorbene Hutj bei ber Obbuftion mit ber Oftnberpejt behaftet

befunben. SDcrfelbe befafj aujgcrbem nocfj 2 ©tücf Dtinbotefj

nnb 2 Siegen, bie getöbtet mürben. 21m 25. 3>utt mürbe in

einem jweiten ©efjöfte, in meiern 2 Hüfje ftanben, unb am
5. Stuauft in einem brüten, bem Ocutnifcfjen gegenüberliegen^

ben ©efjöfte, beffen SSie^beftanb 4 ©tücf 9linboiet) §ät)tte, ber

2tusbrucfj ber ©eucfje fonftatirt. Sefjufs fcfjnetter Unterbrücfung

ber ©eucfje mürben nocfj bie in einem ÜJlacfjbargefjöfte befinb=

litten, anfebeinenb gefimben 4 ©tücf Stinboiefj unb 2 3iegen

getöbtet.

Uebcr bie ©infcfjleppung ber ©eucfje mürbe ©icfjeres

nicfjt ermittelt; es mar jeboc^» naefj Sage ber ©acfje anju=

nehmen, bafe bie (Sinfcfjmuggetung oon franfem 33tefj aus

Stujgtanb ben 2luSbrucfj ber ©euetje oerfcfjulbet fjatte.

dritte ^noafiori.

Stegierungsbejirf SBieSbaben.

(Sine britte 9?inberpeft*3>noafton fam im Oftober 1877

im Hönigreicfj sßreujjen im Stogierungsbejirf SöteSbaben, im
Greife ÜKübesfjeim in ben Ortfcfjaften ©eifenfjeim unb @ibm;

gen oor.

SDcr 2lusbrucfj ber ©euäje in ©eifenfjeim, roofetbft fiefj

277 ©tüd SBici) in 151 ©efjöften befanben, raurbe am
11 Oftober fonftatirt. ®er erfte Hranffjeitsfatt mar bereits

am. 27. ©eptember oorgefommen, aber nicfjt als ^inberpeft;

fall erfannt; bie betreffenbe Hufj mar am 2. öftober ge=

fcfjlacfjtet, unb bas $teifcfj mar unter mehrere ©inmofjner

bes Ortes oerttjeitt. 2lm 2. Oftober mar bas jweüe ©tücf

aSief) in bem ©tafle erfranft; baffelbe mar am 8. beffelben

Monats gefallen. 91acfj bem SBericfjte bes Seftfcers ber Sfjiere

über bie Hranffjeit finb biefetben jweifellos mit ber 3iinber=

peft betjaftet geraefen. 2lm 28. ober am 29. ©eptentber mar
auefj in bem ^iacEjbargetjöfte eine Hufj franf geworben; bies

felbe mar am 5. £>ftober gefallen. @rft nacfjbem in Iej3te=

rem ©efjöfte oon bem 10 ©tücf jäfjlenben Siefjbeftanbe nocfj

mehrere Siliere erfranft waren, fcfjöpfte ber befjanbetnbe £fjier=

arjt SSerbacfjt, unb würbe bann ein fjöfjerer ©acfjüerftänbi=

ger jugejogen unb oon biejem bie Hranffjeit feftgeftetlt. 33el)ufä

ber Untcrfucfjung raurbe am 11. Oftober eine fcfjwer franfe

Hutj getöbtet; eine anbere fiel in ber folgenben üftacfjt. 3n
einem britten ©efjöft roar eine ^ut) am 2. Oftober erfranft

unb am 8. beffelben 9flonats gefallen; eine jweite Eufj roar

am 10. erfranft. 33is jum 13. Oftober roar bie ©eucfje be=

reits in 9 ©efjöften ausgebrochen, unb oom 14.— 19. Ofto=

ber würbe ber 2tusbrucfj in nocfj 7 anberen ©efjöften ton-

ftatirt. 3n biefen 16 ©efjöften fjatten ftcfj im ©anjen 50 ©tücf

ÜKinboiefj unb 11 3iegen befunben. 9>iacfjbem bie ©eucfje

foweit um fiefj gegriffen fjatte, rourbe von ber guftänbigen

33ef;örbe bie göbtung bes gefammten, in bem verfeuerten

©tabttljeile noeb^ oorljanbenen S'tinboielieä angeorbnet. 3>n

biefem ©tabttfjeile befanben fiel» noch] 76 ©tücf Sßiefj in 54
oerfcfjiebenen ©eljöften. S)ic Söbtung unb bie Serfcb^arrung

ber Sfjiere fanb am 20., 21. unb 22. Oftober ftatt. 3ln ben

genannten brei Sagen fam bie ©eucfje noä) in mehreren ©e;

böften bei bem ju töbtenben Sief; jum Slusbrucf;. 2lu§erbem

rourben auf ber ©rabftelle noc^ mehrere Sljiere, bie im
©talle angeblich feine ^ranffjeitserfMeinungen gegeigt fjatten,

ber Dftnberpcft oerbäcfitig befunben. Sm ©anjen geigten fief)

noefj 19 ©tücf SBiefj aus 15 üerfcl;iebenen ©eljöften franf,

bejro. ber Äranf^eit uerbäcb^tig. 2fm 23. rourbe eine tulj

in einem ©efjöfte in einem bis balun feueb^efrei gebliebenen
j

©tabttfjeile mit ber 9tinberpeft behaftet befunben unb rourbe
J

beSljalb ber 3 ©tücf jäfjlenbe 93iebbcftanb getöbtet. 3m
;

©anjen finb in ©eifenfjeim an ber ^inberpeft erfranft bejro.

als ber änflcdung nerbäcbjig getöbtet: 129 ©tücf ^Rinbnief;,

37 3iegen unb 2 Rammet.
SMe ©infcfjleppung ber ©euclje in ©eifenfjeim war burclj

SSielj bewirft, wetcfjes aus Oefterreicb, flammte ober boefj mit
öfterreicfjifcljem Sielj in Serüfjrung gefommen war. 3)er

^leifc^er ©c^lepper in ©eifenljeim fjatte mehrere 2Me im
©eptember unb namentlicfj audf) am 17. non bem §anbels=
mann ©elig in S3ifcfjof§fjeim 2 Odjfen belogen unb oon ben=

felben einen am folgenben Sage gefdjlacfjtet unb ben jweiten

am 20. ober am 21. beffelben Monats jum ©cfjlacb^teu

naefj Slübesljeim oerfanbt. SDem ©cfjlepperfcfjen §aufe ge*

genüberliegt bas ©eljöft, in melcfjem am 27. ©eptember ber

erfte StinberpeftfaH oorgefommen ift. ®er Sefifcer biefeS ©e=
fjöfts l;at üon bem uon ©cfjtepper am 18. ©eptember ge=

fcfjlacfjteten Ockfen $teifcfj belogen, auef) in bem ©cfjlacfjtfjaufe

oiel oerfeljrt, roeil er ben bafelbft befinblicfjen Brunnen mit

benufete. (Sine Serfcfjleppung bes 2lnftecfungSftoffeS aus bem
©cfjlepperfcfjen in bas gegenüberliegenbe ©efjöft fonnte besfjatb

leic|t norfommen. SDie ^ufj, welcfje am 27. ©eptember auf;

fällig erfranfte, war fjöcfjft wafjrfcfjeinlicl) am 20. ober 21.

beffelben -äftonats infijirt. S)a eine tfjierärjtlicfje Unterfucfjung

ber ©cfjlepperfcfjen Odjfen nicfjt ftattgefunben fjatte, fo war
auefj nicfjt mit ©idjerfjeit feftjuftetlen, ob btefetben franf ge=

wefen waren ober nicfjt. ©rfafjrungSmäfjig fönnen übrigens

auefj folcfje Sfjiere, welche mit ber ?peft beljaftet, aber an=

fcfjeinenb noeb gefunb finb, bie Snfeftion anberer Sfjiere uer-

mitteln. Sit einem jweiten ©eljöfte, welcfjeS neben bem
erftoerfeucfjten liegt, erfranfte ebenfalls fcfjon am 28. ober

29. ©eptember eine Hut) an ber ^5eft. SDiefe Huf; fonnte oon
ber Huf; bes D'iacfjbargefjöfts nicfjt infijirt fein; bie Snfeftion

beiber Hütje mufete faft gleichseitig ftattgefunben Reiben, unb
es würbe bann auef) ermittelt, bajj ber 93efi^er bes jweiten

©euctjengefjöfts ebenfalls gteifclj oon bem ©cfjtepper bejogen

t»atte. dagegen tjatte ber Sefi^er bes britten ©eucfjengefjöfts,

in wetebem ber erfte Hranftjeitsfaß fiefj am 2. Oftober geigte,

angebtief) weber ^teifefj aus bem ©cfjlacfjtfjaufe bes ©cfjtepper

erfjatten, noefj war er in beffen ©efjöft ober in eines ber

erften beibeu ©euctjengefjöfte gefommen. ©erfetbe fjatte jeboefj

@nbe ©eptember frifc|es f^teifet) aus bem neben feinem ©e*

fjöfte liegenben ©(Jfjlacfjtfiaufe bes gteifcfjers 2lbt erfjatten,

unb biefer ^teifcfjer tjatte, wie bie angeftettten ©rmittelungen

ergaben, ju jener 3eit auefj einen Ocfjfen gefcfjlacfjtet, ben er

am 18. ©eptember auf bem aSietjinarfte in 9Jiainj gefauft

fjatte unb ber aus Stfctjofsfjeim uon bemfetben Transporte

wie bie ©cfjlepperfcfjen Ocfjfen bejogen war. SBafjrfcfjeinticfj

fjatte auefj biefer oon 2lbt gefcfjtacljtete Ocfjfe Sünberpeftfon--

tagium in ©eifenfjeim eingefcfjteppt.

SlnberS als burefj lebenbes austänbifdjes 93iefj fonnte bie

©infcfjteppung ber ©eucfje in ©eifenfjeim nicfjt wofjt bewirft

fein, ba ju jener 3eit SDeutfcfjlanb feucfjefrei war. Slufeer

ben erwäfjnten, jum ©cfjlacfjten beftimmten Ocfjfen war fein

33iafj in ©eifenfjeim eingeführt; namenttiefj bie juerft er«

franften Sfjiere waren fcfjon lange im Orte gewefen unb

auefj oor ifjrer ©rfranfung mit frembem Sßieb nicfjt in 33e=

rüfjrung gefommen. 3n Oefterreicfj, oon wo bie gefcfjtacfjteten

Ocfjfen bejogen waren, fjatte ju jener 3eit bie 3linberpeft

fcfjon in jiemticfj weiter Verbreitung gefjerrfcfjt.

Sie ungewöfmticfj ftarfe Ausbreitung ber ©eucfje in

©eifenfjeim ift barauf jurücfjufüfjren, bajs biefe fcfjon lange

beftanben fjatte, als fie erfannt würbe, unb bajj fefjr oiete

oon ben oorfjanbenen Hüfjen angefpannt würben unb faft

täglicfj auf ber ©trafje mit einanber in mefjr ober weniger

nafje Serüfjrung famen. 2tucfj bie Sßiebbefi^er ocrfefjrten

niel untereinanber, betraten fjäufig frembc CSetjöfte unb fonn=

ten babei leicfjt bas Hcntagium oon einem jum anbern ber

bicfjt aneinanber liegenben ©eljöfte oerfcfjteppen. 2)aB bie
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@pafwrang fämmtlicher Biehbeftänbe in bem ftarf »erfaßten

©tabttheite jwecfmäfjig, ja nothwcnbig war, ge^t baraus

heroor, ba§ fd)on in bcn Sagen, als bte Töbtung beS

BtefjeS erfolgte, bie ©eudje nod) in mehreren ©elften jum
2lusbrud) fant.

©et)r grojse ©djmierigfeiten oerarfadjte bie föesinfeftion,

weil bie ©tälle tneift febjc fdt)tedt)t waren, fo bafj Sßänbe

unb SDecfen jum Theil, teuere oft ganj entfernt, unb siemtid)

grofjc Quantitäten £eu unb ©troh, bie über ben ©tällen auf

ben burchtödjerten ©ecfen lagerten, uermdjtet werben mußten.

2ludj waren in fämmtlidjen ©ehöften grofje Waffen SDünger

unb Saudje oorhanben, bie baju beftimmt waren, nad) ber

Sefe in bie 2Bein berge gebraut ju werben. Saju fant nod),

bafj e§ an Transportmitteln fehlte, fo bafj *ßferbefuhrmerfe

uon auswärts requirirt werben mußten.

2lm 20. £)ftober würbe ber Ausbruch ber 9iinberpeft

in ©ibingen, einem üftadjbarorte non ©eifenheim fonftatirt.

Sie juerft erfranfte ßurj war am 8. ßftober in ©eifen=

heim gefauft unb nadj ©ibingen tranSportirt
; biefelbe war

aber bamals wahrfdjeinttd) nodj nid)t tnftjirt gewefen, weit

eine Snfubationsbauer von 12 tagen bei ber 3tmberpeft nach

ben bisherigen Beobachtungen wenigftens bei bem f»iefigen

Biet) nicht oorfommt. 2luct) finb bie übrigen Stjiere bes

©talles in ©eifenheim, aus welkem jene £uf) ftammte, nicht

an ber *ßeft erfranft. 2Bat)rfc^emticr) war bie $uh erft nach

ihrer Stnfnnft in ©ibingen infijirt unb bie Snfeftion burd)

bie Befi&erin »ermittelt, welche einige Sage nach bem $auf
ber Äuf; wieber in ©eifenheim gewefen unb in oerfdjiebene

©ehöfte gefommen war. Trofc ber fofortigen Befeitigung ber

franfen tub" nebft oier anberen Ätthen, bie ber 2tnftecfungs=

gefahr ausgefegt gewefen waren, jeigte fidj am 26. £)ftober

ein jweiter unb am 27. ein britter $alt in jwei von bem
erftereu unb aud) von einanber weit entfernt liegenben @e=

höften. SDie Berfdjteppung bes StnftecfungsftoffeS in biefe

©ehöfte war burch bereu Befv|er, bie nachweislich mit ber

juerft erfranften 5raf) in Berührung gefommen waren, bewirft.

Sa bie Befürchtung nahe lag, bafj fchon weitere 33erfcr)tep=

pungen ber ©eudje im Drte ftattgefunben hatten, unb ba
nad) ßage ber ©ache eine abfotute ©perre bes £>rtes noth=
wenbig erfdjien, biefe aber oorausfid)tltd) nicht lange auf*

recht ju erhalten war, weil feljr niete ©inwofmer bes £>rtes

barauf angeroiefen waren, in benachbarten örtfdjaften ju

arbeiten, fo würbe behufs fdmelter Unterbrücfung ber ©euche
ber gefammte Biehbeftanb bes £>rtes getöbtet. Bor 2luS=

brach ber ©eu^e hatten fich in Ebingen in 71 ©ehöften
81 ©tücf 9ttnboieh, 105 Siegen unb 3 §ammel befunben.
Sie 3iegen mußten mit befeitigt werben, weil fie überall mit
ben Mhen ben ©taH theilten. 7 ©tücf Sünbuiet;, bie an=

fdjeinenb noch gefunb waren, würben regelrecht gefcfjtadjtet

unb von ben Einwohnern bes Ortes oer^hrt. ©inige Siegen
blieben fo lange am Seben, bis bie Witdjjufuhr uon auswärts
geregelt war.

Sie SeSinfeftton ber ©ehöfte war auch in ©ibingen feb>

fchwierig.

SBeitere 9tinberpeftfätle famen in SDeutfdjlanb nicht t>or.

II. Station ber Verbreitung iier teinberj)e|t unb
ber burd) ledere ijerbetgefüljrten Öiel)tierlu(ie

unb uerurfadjten Io(len.

SDie beigefügte Tabelle enthält eine 3ufammenfteHung ber
burch bie SRinberpeft herbeigeführten Biehoerlufte, fowie ber
burd; bie ©euche oerurfachten Soften. Siefen Soften tritt aus
bem Safjre 1877 ein erheblicher, nodh nicht siffermä§ig feft*

geftellter 3lufioanb für ©renäfperr=3Ka§regeln hi"5U.

SluS ber Tabelle geht heroor, ba§ aKein im ^ahre 1877
bie Stinberpeft in 54 Ortfdjaften in 130 ©ehöften oorgefom^

men ift. %n biefen ©ehöften finb an ber $ßeft gefallen 119

©tücf ^inboieh, als erfranft getöbtet 594 ©tücf Stinboieh

j

unb als ber 2lnftecfung oerbächtig getöbtet 722 ©tücf 9tinb=

üiet), 327 ©chafe unb 27 Siegen. Stufjerbem finb in 7 ©eiu

djenorten behufs fd)neller Unterbrücfung ber $eft bie 3Siet)=

beftänbe oou 113 um)erfeud)ten ©ehöften, unb jroar 157

©tücf 9tinboieh, 5 ©chafe unb 128 3iegen getöbtet, weit

biefe Beftänbe oermuthtich bereits inftjitt waren.

I

III. <Erofd)lepim0 kr Hmkrpe(i in Dentfdjlanb

unb Öerbreituugjöuiege berfelben.

3n ben Sahren 1872 bis 1875 ift bie SHinberpeft jetm

|
9JJat nach SDeutfchtanb eingefdjleppt worben; unb jwar fünf

9M aus 3^u)3tanb, brei SSlal aus £)eftereich> Ungarn, jwei

Wlal ohne bafj ber Urfprung ju ermitteln war.

Ser erfte SluSbrud) ber ©euche im Sanuar 1877 war
zweifellos baburch oerurfacht, ba§ infisirtes Bieh aus 9tu§=

lanb eingefdjroärät war. @S würbe ermittelt, bafj fowoht

ber §ofbefi^er taliwoba in -Roßberg bei Beuthen, aus beffen

©taße bas in tattwaffer in £>berfd)lefien an ber ^ßeft er=

franfte Bieh ftammte, als audj ber gleifd^er Blenborosfi, ber

infijirtes Bieh auf ben Warft in Breslau gebraut fyat, Bieh

in 9iu§lanb gefauft unb nach Beuttjen eingefchmuggett l;at=

ten. S)a§ ju jener 3eit bie ^Jeft in ^ufjtanb nahe an ber

bieffeiligen ©renje herrfdjte, unb ba§ §ur Tilgung ber ©eudhe

faft nichts gefd;ah, bajs nidjt einmal bie ©eudjengeljöfte ge=

fperrt waren, würbe burd) biesfeitige Beamte beobachtet.

SDie 2Beiteroerbreitung ber ©euche in ©eutfdjlanb ift in

erfter Sinie von ben grofjen ©d)tad)toiehmärften in Breslau,

Berlin, SDresben unb Hamburg ausgegangen. SDiefe 3Jlarft=

plä|e fonnten als ©entren ber einjelnen ©eud^enbejirfe be*

trautet werben.

SDie Berfeuchung bes ©chtachtoiehmarfteS in Breslau

würbe baburch ermittelt, bafj bie beiben oou bem Warfte

nach ber 2Birthfd)aft ^onforbia bei Brieg gebrachten £)d;fen

bafelbft an ber 9tinberpeft erfranften. 25a ber erfte £)djfe am
11. Januar fiel, fo mufjte bie Snfeftion beffelben fd)on in

ben erften Tagen bes 2>anuar ftattgefunben haben. @§ war

banadj anjunehmen, ba§ ber aus 31 ©tücf befteljenbe Bieh-

tranSport, welchen ber gleifdjer unb Bietjhänbler Btenborosfi

aus 3loPerg am 4. Sanuar auf ben Warft in Breslau

gebracht hatte unb bem bie beiben erwähnten, an ber ^Jeft

gefallenen £djfen entnommen waren, bereits bei feiner 3ln*

fünft in Breslau infigirt geruefen war unb eine Berfeudjung

bes Warftes herbeigeführt hatte. 2tuS ben nod) SU erwäh=

nenben Thatfad)en wirb fid) ergeben, ba§ fogar fd}on @nbe

Sejember rinberpeftfranfes ober bod) inftjirtes Bieh auf ben

Brestauer Warft gefommen war. ©a ber Warft erft am
17. Sanuar gefdjtoffen würbe, fo fonnte bis balun eine

wieberholte Berfdjteppung ber ©eudje ftattfinben. Bon bem

Btenbowsfifchen Bieh fonnte bie ßranffjeit bireft auf anbereS

Bieh übertragen werben, unb haben Uebertragungen aud) in

ber That ftattgefunben, unb aufeerbem hatte bas Bieh, welches

jum Theil in bem ©tatle bes Warftpla^eS übernachtete, auch

biefen mit Slnftecfungsftoff nerunreinigt. ®urdh folches Bieh,

welches auf bem ©chlad;toiehmarfte infi^irt war, ift bie

©eud)e nachweislich nach mehreren Drtfdjaften in ber Um*
gegenb non Breslau uerfdjteppt worben.

diejenigen 12 ©tücf Biel), welche ber ic. BlenbowSfi

oon feinem Transport in Breslau nicht »erlauft, unb aujjer=

bem 8 ©tücf, welche berfelbe auf bem Warftc in Breslau

wieber jugefauft hatt*, finb am 5. Sanuar nach Berlin

ejpebirt unb bafelbft am ß. Sanuar auf ben Warft gefom=
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men. Son ben in Sreslau unoerfauft gcbtiebenett 12 Spieren

bes urfprünglidjen SranSports ftammten nad) Slusfage bes

Slenborosfi 10 ©tücf aus SBoifcfjnif unb ein ©tücf, ein

Sülle, oon bem feudjenfreien dominium ßotfcfjentin. lieber

bie gerfunft bes 12. SfnereS, eines öd^fen, ^at ber 2C. Sien*

borosft fid£) nid^t geäufjert. (Sbenfo ift aud> bie £ei fünft ber

in Sreslau oerfauften unb bafelbft gefc^tad^teten Spiere nicht

feftgeftettt. ®er erwähnte, angeblich oon ßotfdjentin ftam=

menbe Sülle mufjte in Berlin am 8. Sanuar abgeflogen

unb bann als „ju fpät geflogen" bem Stbbedrer überliefert

werben. £>er Sutte ift roahrfdjeinlich mit ber 9tinberpeft

befjaftet geroefen unb bie Snfeftion beffelben mufjte bereits

in ben erften Sagen, fpäteftens am 4. bes Sanuar ftatt=

gefunben haben — ein neuer Seroeis, bafj Slenborosfi am
4. Sanuar mit 9iinberpeft behaftetes Sief» nad) Breslau

gebraut blatte. §öd)ft roahrfd)einlid) hatte berfetbe feinem

Transport foldjes Sieh, roeldjes aus 3iufjlanb emgefd)roärjt

roar, einoerleibt gehabt. Son ben 8 ©tücf Sief), roeld)e

Slenborosfi in Breslau jugefauft hatte, ftammten 7 ©tücf

aus ©ndrern, $reis Gröben, roährenb 1 ©tüd oom Rom--

mifftonär ©rofj übernommen roar. SDafj burd) bas Sien*

borosfifd^e Sief» bie Sftinberpeft auf ben Siehhof in Serlin

oerfdjleppt roorben ift, fann nad) ben ermittelten Sfjatfadjen,

namentlich nad) bem fpäteren Serhalten bes Siefjes feinem

3roeifel unterliegen. Son biefem Siefjtransport rourben in

Berlin 6 ©tücf oerfauft unb gefd)tad)tet, unb gingen bie

übrigen 13 ©tüd am 8. Sanuar nad) 2lltona an ben $om=
miffionär 2Biecf.

2)er 2luSbrud) ber 9linberpeft auf bem ©d)lad)toiehhofe

in Berlin fonnte erft am 18. Sanuar bei einem £)ä)fen feft=

geftellt werben, roeldjer, roie bereits mitgetheilt roorben ift,

aus einem feudjefreien £>rte flammte, am 6. Sanuar auf ben

Siehhof gefommen unb bann, ba er nid)t fofort oerfauft

rourbe, als maul= unb flauenfeudjefranf unter £)bferoation

geftellt roar. SDafj bie Snfeftion biefes £)d)fen erft auf bem
©d)lad)toie^f)ofe ftattgefunben hatte,' fann mit $ücfftd)t auf

bie Erfahrung in Setreff ber SDauer bes erften, latenten

©tabiums ber ^ranfljeit mit ©idperfjeit angenommen roerben.

Unjtoeifelhaft roaren burd) bas SfenboroSfifcfje Sieh, fo lange

biefes auf bem Siehhofe ftanb, foroie fpäter auf ben oon
jenem Sieh mit Stnftecfungsftoff oerunreinigten ^läfcen oer*

fdjtebene SEiiere inftgirt roorben, bie meiften aber roohl ge*

fchtacfjtet, beoor bie ßranfljeit fiel) beutlid) geäußert hatte.

(Sine Serfd)leppung ber ©euche oon Serlin burd) bafelbft

infijirtes Sieh hat nadjroeisfid) ftattgefunben nach (Smben

in ©ftfrieslanb, nach ©effenfirdjen in äöeftfaten, nad) 93ren^

lau unb hödjft roahrfdjeinlidj audj nad) ©tafjnSborf in ber

sßrooins Sranbenburg.

£>er am 8. Sanuar oon Serlin an ben ßommiffionär
SBiecf in 2lltona ejrpebirte, aus 13 ©tücf beftehenbe Sieh*

transport rourbe am 10. Sanuar auf ben ©chladjtoiehmarft

in Hamburg getrieben. Son ben 13 Shieren blieben 6 un=

oerfauft, unb bei btefen, bie in ben ©taß bes SBiecf jurücf=

gegangen roaren, rourbe am 14. Sanuar bie 9ftnberpeft fefts

geftellt. ®a bie £f)iere fämmtlich ^ocfjgrabig erfranft roaren,

fo mufjte bie Snfeftion berfelben fdjon cor ihrer 2lnfunft in

Stltona ftattgefunben haben. SDie Spiere hatten ganj un=

Sroeifelhaft bie ^ßeft in ben SBiecffdjen ©taH eingefdjleppt unb
roaren feb^on mit ber ^rantfjeit behaftet geroefen, als fie auf

bem Siehhofe in Serlin geftanben hatten, ©amals hatte ftcf)

jeboefj bie ^ranfljeit noch im latenten ©tabio befunben. SBie

in ben Söiecffchen ©taH, fo roar buref) bie %t)kxt bie ©euche

audj auf om ÜJJtarft in Hamburg rerfchleppt. 3ln bemfelben

Jage — am 14. Sanuar — rourbe auch bei bem Sieh bes

ßommiffionärs ©örris in 2lltona ber älusbrudj ber ©eudje

feftgeftetlt. Sie Serfeudjung biefes ©talleS fonnte nid)t burd)

bas Sßiccffcfje Siel; oerurfacht fein, nwil in bemfelben bereits

am 12. Sanuar ein £fner an ber sßeft gefallen roar unb

am 14. refp. 15. Sanuar noch 5 Spiere fielen, bas Sien*

borosfifche Sieh aber erft am 8. Sanuar in Altona ange=

fommen unb nor bem 10. Sanuar mit bem ®örrisfct)en Sieh

roohl nicht in Serührung gefommen roar. -JJadj ben bereite

mitgettjeilten Shatfadjen mujgte angenommen roerben, ba§ bie

Spiere in bem ©örrisfdhen ©taüe, roeldje am 14. Sanuar
fi<| mit ber €peft behaftet jeigten, unb bie am 1. Sanuar
aus notorifcf) feuchefreien Orten in ben ©tatt gefommen

roaren, ben Slnftecfungsftoff erft in Slltona ober auf bem

Hamburger SRarfte aufgenommen hatten. 3luch fonnte- es

nicht jroeifelhaft fein, ba^ bie Snfeftion ber Spiere in ben

erften Sagen bes Sanuar ftattgefunben hatte. SDamals hatten

fich in bem ©taHe bes ©örris Siliere befunben, bie am
30. SDejember non ben ^anbelsleuten ©tephan unb ©djubert

aus Sreslau belogen roaren, unb bie jroar, roie ermittelt

rourbe, aus feudjefreien £>rten ©djlefienS ftammten, dou

benen aber bie ©tephanfd)en Shiere auf bem SKarfte in

Sreslau neben bem Sieh geftanben hatten, roeldjeS von bem

2C. Slenborosfi aus SRofeberg aufgetrieben roar. 2ßahrfd)ein=

lid) hatte ber Slenborosfi fdgon @nbe ©ejember 1876 peft=

franfeS Sieh naef) Sreslau gebracht. SDerfelbe hatte notorifdj

in ber SBocfje uor Sßeihnachten 1876 in ^ßolen Dchfen gefauft

unb in empfang genommen. SDa bie ©tephanfdjen Shiere

am 3. Sanuar noch nicht fämmtlich gefd)ta(|tet roaren, fo

fonnten fie bie ^ranfheit auf anbere Shiere in bem ©örris=

fdjen ©taHe übertragen, ohne felbft bis jum ©d)lachten offen;

bar ju erfranfen. SBahrfcheinlid) ift aber bie (Smfcfjleppung

ber ©eudje in ben ©örriöfchen ©tatt, foroie auf ben §am=
burger ©chlachtoiehmarft burch bas oon bem §anbelsmann

©djubert in Sreslau gelieferte Sieh erfolgt. Son bem

©djubertfehen Sieh roaren 5 ©tücf am 5. Sanuar mit einem

2)ampffd)iff nad) §artlepool in ©nglanb abgegangen, unb non

benfelben roaren 2 ©tücf, unb jroar 2 gärfen, am 1. refp.

am 2. Sage ber Ueberfahrt fe£>r heftig erfranft unb auf

bem ©djiff an ber ^ranfheit ju ©runbe gegangen. @s ift

jroar nid)t feftgeftellt, aber roahrfd)einlich, ba§ beibe gärfen

an ber Siinberpeft gelitten fyabm. SDann ift erroiefen, ba^

©chubert 2 gärfen, bie er in Sreslau feinem SranSport

einoerleibte, non bem gteifcfjer gelij 3tufefi in Seuthen in

Oberfd)tefien gefauft hatte, ©iefe gärfen finb höd)ft roal;r=

fdjeinlid) mit ben auf ber $ahrt nad) ©nglanb gefallenen

ibentifd). ©er ic. SRuiti roia bie gärfen am 26. SDejember

1876 oon bem feucfjenfreien dominium ©enroieben bei Soft

gefauft unb jufammen mit 2 anberen Shieren, bie angebe

lidj audj unoerbädjtigen Urfprungs roaren, am 27. ©ejember

1876 ohne 3tuslabung in Seuthen auf ber ©ifenbahn nach

Sreslau gebracht haben. SBenn bies auch richtig ift, fo

fonnte bodj eine Snfeftion ber Shiere roährenb bes Srans*

ports ftattfinben, roenn biefelben etroa sufammen mit anberem

franfen Sieh tranSportirt rourben.

Son ben oerfeudjten ©tällen in Slltona bejro. oon bem

©chlachtoiehmarft ein Hamburg ift bie ©euche in ber 3eit

oon ber @infcf)leppung bis jur tonftatirung nad) mehreren

Ortfcfjaften in ber ^rooins ©<$lesroig4>olftein , foroie auf

§amburgifd)em ©ebiete oerfc^leppt.

Son bem ©cf>ladjtoiehh<>fe in Sreslau rourbe bie 9iinber=

peft auc^ nach Dem 3entral=©d)lad)toiehhofe in Bresben oer=

fc^leppt. 3Tcöglicherroeife roar bie ©eudje fd)on @nbe SJejember

1876 burd) ein ©tücf Siel; oon bem in Sorfteljenbem er=

mahnten 9tufefifdjen SranSporte, roelcher bie Äranfheit roahr=

fcheinlic^i juerft in Sreslau unb in Hamburg = SÄltona einge=

fcfjleppt hat, nach Bresben gebracht; benn oon ben 4 Shieren,

roelche ber 2C SRufefi am 27. ©ejember 1876 auf ben 3)iarft

in Sreslau getrieben hatte, roar am 28. ©ejember ein ©tücf—
ein £)d)fe — an ben Siehhänbter ©iebert in Bresben oer=

fauft. SDafj eine Serfdjleppung oon Sreslau nad) Bresben

Anfang Sanuar 1877 unb jroar roahrfdieinlid) roieberholt

ftattgefunben hat, ift jrocifctlos feftgeftettt. 2lm 2., am 8.
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unb am 15. Sanuar war Viel) r>on bem bamats bereits

r>erfeud)ten ©d)Iad)tt»ebmarfte in Breslau nad) bem3entrat:

©d)lad)toiebmarfte in Bresben gefommen, unb fd)on am

11. Sanuar würben in ©resben 3fotf)fd)lad)tungen bei ben

aus ©d)lefien importirten Spieren vorgenommen. Safe biefe

Stjiere mit ber 9ünberpeft behaftet waren, ift nad) ben mu
Leitungen über ben Vefunb bei ber ©eftion mit ©id)erf)eit

anjunejimen. Sie Verfeudjung bes «ÖtarftplafceS mürbe jebod)

erft im ftebruar ermittelt, nadjbem eine fjäufige Verfd)leppung

ber ßranfljeit nad) Drtfdjaften im ßönigreid) ©ad)fen, fowic

nad) Mn am Styein unb nad) ^erjberg in ber preufiifd)en

^rooinj ©ad)fen ftattgefunben f)atte.

S)ic Verfd)leppung ber ©eudje oon ben ©d)lad)toiet)=

märften nad) anberen Drtfd)aften, fowte bann weiter tum

Ort ju £)rt ift faft ausfd)lte&lid) burd) infijtrtes Vieb er*

folgt. 3>nnerf)alb ber ferfeudjten Drtfdjaften ift wieberf»olt

eine Verfdjleppung beS StnftedungS ftoffeö oon einem @el)öfte

jum anbern burd) 3wtfd)enträger, namentlid) burd) 2Kenfd)en

oorgefommen. 3n einer Slnjalit oon gäßen, namentlid) im

Äönigieid) ©adtfen, ift bie 2lrt ber Einfd)leppung nidjt nad)=

gewiefen worben.

3m ©anjen ift bie früfjere Erfahrung roieber beftätigt,

bafe ber 2lnftedungSftoff burd) 3wtfd)enträger nidjt leidet »er*

fdjleppt wirb. 2lnbernfalls mürbe bie ^ßeft bei ber erften 3n=

uafion eine oiel größere Verbreitung gewonnen l)aben, ba

biefelbe in jaljlreidjen gälten fd>on eine längere 3eit beftan--

ben l»atte unb fd)on einzelne rranfe Spiere gefd)lad)tet ober

gefallen waren, beoor bie 2lnjeige bei ber sßolijeibebörbe ge=

mad)t unb ber 2lusbrud) fonftatirt würbe. 3n biefen gälten

würben namentlid) bie 2t)ierärste ober bie Empirifer, welche

bie franfen Spiere befianbelt Ratten, ben Slnftecfungsftoff

t)äuftg oerfdjteppt tjaben, wenn biefer eine grofje £ebenö§är)ig=

feit befäfje.

35er im £)ftober 1877 erfolgte 2lusbrud) ber ^inberpeft

in ©eifent)eim, ^egierungsbejirf SBiesbaben, war burd) bie

Einfuhr twn ©d)lad)totet), meldjeS aus Defterreidj flammte

ober bod) mit öfterretd)ifdjem Viel) in Verütjrung gefommen

war, oerurfad)t. £>ie SRinberpeft b>tte in £>efterreid) bereits

eine gro&e Verbreitung gewonnen, als r>on ber Äöniglid)

batjerifdjen Regierung bie Einfuhr oon Viel) über bie öfter=

reicfjifdje ©renje am 13. £)ftober gänglid) »erboten würbe.

Vorder, unb jwar feit bem 9. ßftober, war nur erft bie

Einfuhr oon SBieberfäuern aus -iftiebersöefterreid) , 2Räf)ren

unb Völjmen, aufjerbem fd>on feit längerer 3eit aus ©alijien

unterfagt gewefen. Es t)atte in ber 3eit oom 17. ©eptember

bis junt 15. Dftober bie $eft bereits in ©alijien in 10 Ve^

jirfen an 17 oerfdjiebenen Orten, unter weldjen brei $on=

tumajanftatten waren, in ber Sufowina in 2 Sejirfen an 5

örten unb in einer ^ontumajanftalt, in 3üeber=£)efterreidj

in 2 Vejirfen an 3 üerfdjiebenen Drten, in SKäfjren eben=

falls in 2 Vejirfen an 3 £)rten unb in 93ö^men an einem

£)rte gefjerrfd)t.

S)er ViehJranSport, melier am 15. ©eptember 1877 in

33ifdjofS^eim eingetroffen war unb bem bie am 17. bejw. am
18. ©eptember nad) ©eifenljeim gefommenen £)d)fen angehört

Ijatten, war am 14. ©eptember aus sßaffau in Satjern ab=

gegangen. £ags oortjer war in ^Jaffau ein aus 16 2öa=

gen beftefjenber Viel) ; ß^trajug aus Jüinj in ©efterreid) an=

gefommen, aber über bie ©renje gurücfgewiefen, weil oiele

oon ben Sfjtcren oerbädjtigen Ursprungs gewefen waren. Sn
ber 9iaä)t com 13. junt 14. Dftober waren jebod) 10 SBagen
bes erwähnten 3ugeS, in benen 80 Siliere ftanben, wieber

nad) sjjaffau prücfgefommen. Sie oerbäd)tig befunbenen £f)iere

waren jenfeits ber ©renje aus bem 3uge entfernt. 3n ?ßaffau
waren bann nod) 28 Sljiere, bie angeblid) aus bem banerifdten

Sßalbe flammten, einwaggonirt. ®a ber abgeljenbe 3ug aus
12 SBagen beftanben b^t, fo mujj ein Sfieil bes angeblid)

banerifdjen Vieles in ben öfterreid)ifd)en SBagen mit. »er-

laben fein.
.

®anad) ift ber Viebtransport ein f)dd)ft üerbad)tiger ge^

wefen, unb erfdjeint bie Slnnafjme, bafe bie mefjrfad) erwäl)nten

£)d)fen bie *)3eft in ©eifent)eim eingefd)leppt Ijaben, binreid)enb

begrünbet.

3fiad) ben Ermittelungen in betreff ber ©nfd)leppung

ber ©eud)e in ©eifentjcim war ju befürchten, ba^ aucf) noi^

nad) anberen £)rten infijirte 2f)icre gefommen waren unb

bafe namentlid) eine Verfeud)ung ber ©d)tad)tDief)tnärfte/ auf

wcld)e öfterreid)ifd)es Viel) gebrad)t war, ftattgefunben £)atte,

©s würbe besf)alb fofort ber 2lbtrieb r>on Viel) oort bett

SKärften in 3Kainj, SBieSbaben, granffurt a. 3Ji., 3)taun^eint

unb Äöln unterfagt, aud) ber weitere 2lbtrieb oon Viel) uon

Vifd)ofSl)eim, wofelbft ein grofses S5epot »orljanbcu ift, nur

unter gewiffen Sebingungen, nämlid) nur gu ©ifen6at)n unb

nad) grofjen ©täbten, geftattet unb eine grünblidje Reinigung

unb ©esinfeftion fämmttidjer 3Jiarftpläfee, fowic ber baju ge=

Rödgen Stallungen angeorbnet. @rft nad) ooüenbeter J)eS:>

infeftion burftc Viel), weldjes auf bie dürfte fam, bie be*

treffenbe ©tabt lebenb wieber oerlaffen. 5Diefe Sia^reget

bürfte nad) ben früfjeren Erfahrungen nidjt jum SBenigften

baju beigetragen f)aben, ba& bie ©eud)e nid)t weiter um fid)

gegriffen f)at.

ttefcertragmtg ber ^tittber^eft auf 6$afe unb

auf Stegeu.

Eine Uebertragung ber 3iinberpeft auf ©d)afe l)at nur

in Emben ftattgefunben. 3n ^renjlau fanben fid) brei franl'e

£ül)e unb baS ßabaoer einer gefallenen Ruf) in einem ©d)af=

ftaHe oor; trofcbem l)at fid) bis jur Söbtung ber ©d)afe bei

biefen eine Erfranfung nid)t gejeigt. 3n ^erjberg fanben fid)

in bem fleinen @et)öfte eines gleifcbers, in welchem ein rin*

berpeftfranfer £>d)fe mehrere Sage f)inburd) geftanben fyatU,

in einem ©taHe 27 ©djafe, unb finb biefe oon ber $ranf»

l)eit oerfdiont geblieben, obgteidj wieberl)olt ^ßerfonen, weld)e

mit bem franfen £>d)fen in Verüfjrung gefommen waren, ben

©d)afftall betreten tjatten. 3iegen finb namentlid) wätjrenb

beS VefteljenS ber ^inberpcft in ©eifenf)eim l)äufig ber 2ln=

ftedungSgefal)r ausgefegt gewefen, aber in feinem galle er-

franft. Es ift fomit bie frühere Erfahrung, ba§ ©djafe unb

3iegen nur eine geringe SDiSpofition ju ber S^inberpeft befifcen,

auf's 9ieue beftätigt. 25a biefe £i)iere jebod) nidjt gauj un=

empfänglid) für ben SlnftecfungSftoff finb, fo muffte ba, wo

fie mit ^inboief) jufammen in einem ©taUe ftanben, beljufs

fixerer unb fdjneller Unterbrücfung ber ©eud)e if)re Söbtung

angeorbnet werben.

gegen bie ÖEitifdjlepputt^ fotöte gegen Me JDetter-

tierbrettnng ber Hinberpe(i.

Es unterliegt feinem 3weifel, ba§ bie 9iinberpeft in

ben ©teppen Stuflanbs ftationar ift, unb ba§ bie Tilgung

ber ©eud)e bafelbft unter ben je^igen Verl)ältniffen nitf)t ge=

lingen wirb, weit bie 2lbfperrung ber oerfeud)ten £)rte, bie

Söbtung aller oerbäd)tigen Stjtere unb eine gehörige ®esin=

feftiou aller mit 3lnftecfungsftoff cerunreinigten ©egenftänbe

mit ben oorfjanbenen SKitteln nid)t burd)gefü|rt werben fann.

S)aju fommt nod), bafj bie 3linberpeft beim ©teppenoiel)

oert)ältnif$mäfjig gutartig oerläuft unb in golge beffen leid)t

r>eri)eimlid)t werben fann. §eerben, bie mit ber $ranff)eit

bebaftet finb, fönnen erfal)rungsmäBig nod) weithin tranS=

portirt werben unb ben Slnftecfungsftoff auf oiele anbere
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Th^re übertragen. Son ben ©teppen bringt bie ©eudje
immer nrieber nad) ben übrigen rufftfdjeu ©ebieten cor, unb
biefe Serfdjteppung wirb uorauSfidjtlid) immer häufiger nor=

fommen, je iner)r ber Transport bes SichcS burdj Sermehrung
ber ©ifenbafmen erleichtert wirb. Sanadj fann bie Slnnafjmc,

bafj nnr baS ©teppenuiet) bie $eft in Seutfdjlanb einsteppe,

nid)t mel)r als richtig anerfannt werben, wtebiefelbe ja über

=

Ijaupt auf ber falfdjen Sorausfefcung beruhte, bafj bei bem
©teppenoiel) bie Siinberpeft in $olge ber ©trapajen unb ©nt=

bedungen bes weiten 9Karfd)es fid) urfprüngltd) entwidele.

©benfo fann bei Serüdfid)tigung bes UmftanbeS, bafj auf

ber ©ifenbafin Sief; aus entfernten auslänbifdien Scsirfen

binnen wenigen Sagen an bie bieffeitige SanbeSgrenje tranS=

portirt ju werben oermag, bie 2tnnat)mc nid)t mel)r gelten,

bafe bie ©inful)r tron anberem als ©teppenoiel) nur bann

gefährlich fei, wenn bie ^Jcft in ben auslänbifdjen ©renj=

bejirfen fjcrrfdjt. lus biefen ©rüben mar aud) bie ©infuhr
von Sief» aus 9iufjlanb fdjon feit längerer 3*Jit gänjliä) vex--

boten.

Sie im Sanuar 1877 erfolgte ©infdjleppung ber Sftinber;

peft aus 9?ufjlanb tjat jeboer) erfid)tlid) gemacht, bafj bie

©renjfperre eine effeftioe nic^t mar. Sie angefteüten @r=

mittelungcn haben benn aud) ergeben, bafe fdjon früher fcljr

häufig Söte^ aus 9htfjlanb etngefdjinuggelt mar. ©s ift feft«

gefteßt, bafj fomofjl ber §ofbcftt$er ^atirooba, als aud) ber

gleifdjer unb Siel)()änbler Slenbowsfi in 3tofjberg bei Seutljcn

bie ÜDtärfte, welche in ber nahe ber bieffeitigen ©ren^e tie=

genben ruffifdien £)rtfd)aft Senbjin jeben 3Jiittwod) unb in

ben £)rtfdjaften ©jelabj unb ©tetturej alle 14 Sage ftattfinben,

fehr oft befugt haben, unb balg üon jenen SRärften faft jebeä=

mal gasreiche Spiere nad) sßreufjen eingefchmuggelt worben

finb. Sei ber ©infdjroärjung bes Sieljes Ijaben bie Sauern
ber ruffifdien ©renjbörfer mitgewirft, inbem fie baS Sief) in

Pflege nahmen, bis ber Transport über bie ©renje ftatt=

finben fonnte. $ür baS 5>inüberfd)muggeln ber Tf)iere bis

Seutljen finb gewöhnlich 2 5ftarf pro ©tüd bejaht.

3mei ©inwoljner con Srobrowuifi laben bei itjrer Ser;

nef)mung im Sanuar 1877 ausgefagt, bafj fie im Sejember
1876 unb im Sauuar 1877 Siel) von Slenbowsfi, bejief)ent=

lief) t)on 5Miwoba verpflegt Ratten, unb bafj bas Sief) bann
burd) Slenbowsfi, beziehentlich burd) zwei unbefannte Änaben
wieber abgeholt fei. Sas in ©jelabz, ©ieroierj unb Senbzin
ju -äJJarfte gebrachte Siel) foE nad) Sluäfage oon ruffifd)cn

Beamten unb §änblern oon 2Barfd)au gefommen fein. @<3

bürfte banad) gemeines ruffifdjes Sanboiel) geroefen fein,

roeldjeS flein, rot()fdjedig, feltener fchroarjfc&ecfig ift unb bas

in ben nörblid)en, jentralen unb norböfttidjen ©onoeme-
ments, füblid) über -äflosfau hinaus, aud) in $urlanb unb
•»Polen üorfommt. 9Kit biefer 2lnnal)me fte^t aud) bie WliU

t^eilung bes ©renjtl)ierarjte§, meld)er am 11. Samtar 1877
ba§ noc| in bem §ofe be§ ^atimoba in 9?o&berg oorljanbene

Söief) unterfudjte, im ©infiang. STiefeS Wef), meines flein

unb rotf)fd)edig mar, feinen »orljer einen längeren @tfenbal)ii=

transport burd)gemad)t gu l)aben; benn es rcaren bei ben

Spieren an ben ©i^beiuen unb an ber ©chmanjrourjel bie

§aare abgefdjeuert, une es in ben ©ifenbaljnmagen oft ge*

fd)iel)t. ferner fanb ber ©renjtljterarjt in bem ©taße eines

gleifd)erS in ^önigSf)ütte 5, bem gleifdjer unb aStef)f)änbler

^lenbomsfi in Seutljen gehörige £)d)fen, bie am 9. Sanitär

in jroei Transporten non 2 refp. 3 ©tüd eingeführt roaren,

unb bie ebenfalls ber ruffifdjen Sanbrace angehörten. 2In=

bere 6 £)d)fcn »on berfelben 9?ace hatte am 9. Sanitär ein

gleifdjer in Slntonienfjütte r>on bem SlenboroSfi gefauft unb
gefd)ladjtet.

2Bie aus 3hi§lanb, fo fott auch ^ 5)efterreich in ber

neueren 3ett fel)r niel aSief) eingcfdjmuggelt fein, unb foßen

fid) babei ebenfalls bie ©ren}berool)ner hüben unb brüben

hülfrcid)e §anb geleiftet haben. 3um 2Infauf oon 3}ief) in

ßefterreidj haben namentlich bie 3Kärfte in ösmieeim gün=

füge ©elegenheit geboten. Angeblich fyaben bie gleifcher aus

bieffeitigen £)rtfd)aften bas auf bem Wallte gefaufte 33iel)

ben ©chmugglern jum Transport übergeben. Sie Schmuggler

follen jenfeits ber ©renje ben Kaufpreis erlegt unb biefen

nebft 24 3Jtarf Transportarten für ein paar Dchfen unb

9 3Jlarf für eine ßul) oon bem ^leifcher ausgezahlt erhalten

haben, wenn fie baS 58ieh glüdlich über bie ©renje gebracht

hatten.

Safe bie ©infehmärjung »on 33ieh aus 9lufelanb unb

aus ©efterreich nach £)berfdjlefien in grofjem Umfange ftatt-

gefunben hat, ift in ben bieffeitigen ©rensbejirfen fein ©e-

heimnife geroefen. 2lber ber ©djmuggel hat mit ben üorf)an=

benen Gräften nicht uerhinbert werben fönnen.

Sei ber großen SDifferenj ber 33iehpreife jenfeits unb

bieffeits ber ruffifdjen foroie ber öfterreid)ifd)en ©renje hoben

§änbler, gleifdjer unb ©d)muggler t)on ^ßrofeffion bei ber

©infchroärjung bes 3SierjeS ein feljr gutes ©efd)äft gemadjt.

S)er 2lnfauf jenfeits ber ©renje fonnte immer nod) feE»t

lohnenb fein, roenn aud) nod) ©pefen für bie Untcrftüfcung

ber @infd)roäräung an bie jenfeitigen ©renjberool)ner ju

entrichten waren, ©egenüber bem großen ©eroinn war auch

bie ©cfaf)r nicht erheblich. Sei ber £)rganifation bes

©chmuggels, ber Sage ber ©rtfdjaften jenfeits unb bieffeits

nal)e an ber ©renje unb ber äal)lreidjen Setljeiligung ber

©renjbewof)ner bei bem ©efdjäft finb ^onfisfationen von

gefd)muggeltem Sieh nur feiten üorgefommen. ®ie eoentueHc

Seftrafung ift nidjt bebeutenb, unb um biefe ©efatjr nod)

mehr ju oerrtngern, follen oorjugsweife $inber benu^t fein,

bas Siel) über bie ©renje ju treiben.

@inc oottftänbige Unterbrüdung bes Siehfdimuggels an

ber oberfd)[efifd)=rufftfd)en fowie an ber öfterreid)ifdf»en ©renje

ift nad) bem Urteile ber Sehörben unb aller mit ben bor=

tigen Serhältniffen befannter sperfonen nid)t ju erreichen, fo

lange nicht auf legalem Söege baS erforberlich billige gflcifd)

beziehentlich billiges ©chlachtuiel) eingeführt wirb. ®ie @in=

ful)r von Sieh aus Stufjlanb ober aus ©alijien nach ein=

Seinen oberfd)lefifd)en ©täbten jutm fofortigen ©djladjten in

$u erridjtenben ©d)lad)tt)äufern fönnte fo geregelt werben,

bafj bamit eine ©efaf)r ber ©infdjleppung ber ^inberpeft

nid)t nerbuuben ift. 2Benn auf biefe 2öcife ber glcifchbc=

barf in ben genannten Sejirfen gebedt würbe, fo wäre

bie bisher betriebene ©infehwärjung »on gefunbem Sich jum

©d)lad)ten in ben ©renjbeäirfen jroar nicht mehr lohnenb.

Sa an ben beftimmten ©inbruchftationen jeboch nur gefunbeS

Siel) eingelaffen werben bürfte unb biefes fämmtlich in ber

9iähe ber ©renje gefchlachtet werben müjjte, fo bliebe immer

noch bie Sefürd)tttng beftehen, bafe franfeS ober ftarf rer=

bäd)tiges unb besfjatb ungewöhnlich billig erworbenes Sieh

Zum ©djladjten, ober ba§ anfeheinenb gefunbeS, aber boch

ber SInfteduug r-erbächtiges Sieh, um biefes lebenb über

bie ©renjbejirfe hinaus ju befürbern, eingefdjmuggelt würbe.

Sarin liegt aber gerabe bie gröfjte ©efal)r, bafj baS einge=

fchwärjte »erbächtige Sieh in ben grofjen ^anbelsoerfehr

fommt. 2lus biefem ©rttnbe würbe auch nad) ber etwaigen

Errichtung »on ©chladjtljäufern für auslänbifdjes Sieh in

ben ©renjbejirfen eine hinreichenbe Sewadjung ber ©renje,

fowie eine Serfdjärfung ber ©trafoorfd)riften gegen ben

©djmuggel nod) nothwenbig fein. 2lnberS als jum fofor*

tigen ©d)ladjten an einzelnen beftimmten Drten, wo es nad)=

weislich unentbehrlich ift, würbe Siel) aus 9htf}Ianb unb aus

©alijien bis auf weiteres nicht einsulaffen fein, weil anp=

nehmen ift, bafj bie 3ünberpeft in Sftufjtaub in golge bes

Krieges eine ungewöhnlich weite Serbreitung erlangt hat,

unb bafj eine Unterbrüdung berfelben auch in ben von ihrer

eigentlichen £eimatf) entfernten ©egenben nur allmälig ge=

lingen wirb. SSenn SRiifelanb ftarf oerfeud)t ift, mujj aud)

bie ©infuhr uon Sieh aus ©alijien um fo gefährlicher er=
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feinen. Saß audj Defterreid) gegenüber ficr) bie 9ftaßre=

geln jur Verhütung ber ©infd)leppung ber Dftnberpefi nid)t

bewährt haben, $at ber 2IuSbrud) ber 9?inberpeft in ©eifern

beim gegeigt. ©s l;at fich fierauägeftellt, baß bie ©eud>e in

Defierreidj eine roeite Verbreitung ertaugen fann, be»or ben

bieffettigen Vererben, weld>e bie ©infuhr beö Viehes ju über;

uiadien haben, bie brofienbe ©efahr ber ©mfd)teppung ber

©eud>e befannt wirb, unb baß besbalb bie nötigen 33er*

fcbärfungen ber gewöhnlichen Vorftdjtsmaßregeln ju fpät ein*

treten tonnen. Sn ©ali^ien fjerrfcf)te bie $cft fdwn 2Kitte

©eptember 1877 in mehreren Vejirfen, unb erft am 13. £)c*

ftober würbe bie (Smfur)r »on SBieE) aus ©efterreid) über

bie barjerifdjc ©renje ganj verboten, ©eit bem 9. beffetben

3)lonatS war jwar bie einfuhr »on Vieh aus ben notorifdj

»erfeud)ten öfterreidtjifc^en Säubern nicht mehr geftattet roov--

ben; eine foldje tfjeilweife ©renjfperre, fowie bie 2luSfd)lie=

ßung bes Viehes einzelner SanbeSttjeile »on ber ©infuhr b,at

jebod) nid)t ben erwünfdjten ©rfolg, »erbädjtiges 5Riet) ab;

galten, weil biefeS erforberltd)en gaßs jenfeits ber ©renje

weite Umwege madjt, um bie nod) nid^t gefcfjloffenen ©in=

bruebftationen ju erreichen, unb weil bie §erfunft bes über

bie ©renge eingefjenben SSieEjeS nicht mit Sicherheit feRäu=

fteEfen ift, ba bie Urfprungfcbeine, mit welchen baS aus £)efter=

retd) etnjuführenbe 5ßie^ »erfehen fein foß, {jöcftft unjuocrläffig

finb. Sn ber Siegel ift baS an ber ©renje anfommenbe

Vieh nid^t mit wtrflidjen Urfprungfdjeinen, fonbern nur

mit einem auf eine große 3af)t »on gieren lautenben Steine

»erfehen, ber ba ausgefteflt ift, wo baS Vieh behufs bes

Transports über bie ©renje »erlaben rourbe. 3lus bem
©djeine läßt fict) bann nidjt erfehen, ob baS etwa in ^rag«

ober in Hilfen ober in Sinj ober in Söten »erlabene Viel)

aus Vöhmen ober aus ©atijien ober aus ber Vufowina ober

aus einem anberen Sanbestfjeile ftammt. 2lls »erbädjttg

finb bann an ber banerifdjen ©renje immer nur biejenigen

2f)iere über bie ©renje jurüdgewiefen, bie ben Snpus ber

rufftfd)en ©teppenrace Ratten. Siefe fcljon an fiäj feljr un=

fixere 2luSfd)eibung ber oerbäd)tigen Spiere »ermag bie ©in«

fdjleppung ber Rinberpeft um fo weniger §u uerhinbern,

wenn bie übrigen Sfjierc ber betreffenben Transporte, bie

wegen ihrer Verübrung mit nerbäcf)tigen ebenfalls »erbäcfjtig

finb, ohne weitere Vorfidjtsmaßregetn nad) ihrem S8eftim=

mungsort weiter gefeit tonnen.

2lud) bie tlnterfud;ung bes importirten Vieles an ber

©renje ift nicfjt überaß eine ätfeetmäßige geroefen. SDaS

33ief) ift meift nur in ben SBaggonS beficl)tigt. SDabei tann

ber ©efunb^ettsjuftanb beffelben nid;t feftgefteöt roerben. SBenn
bie Unterfucbung jutjerläffig fein foll, müffen bie £f)iere auSs

gelaben, mefjrere ©tunben beobachtet unb babei gefüttert

unb getränft roerben.

S^ad) ben 2Rittl)eilungen über bie Verbrettung ber 9tiiu

berpeft in Defterreidj unb über baS Verfaljren bei ber StuSfer-

tigung ber llrfprungsfCheine für bie ju egportirenben Spiere

muß bie ©infubr uon Viel) aus ganj Defterreid) für gefä^rlid)

eradjtet merben. SDie ©efaljr, baß burd) baS Viel) bie

Stinberpeft in SDeutfdjlanb eingefd)leppt roirb, ift, fetbft roenn

öefterreid) feudjefrei ift, immer üorl;anben, fo lange bafelbft

aus 9iußlanb Vieb, eingeführt roirb. ®urd) fold)eS Vieb^

fönnen bie aus ben uerfdiiebenen öfterreid)ifd)en ^ronlänbern
ftammenben Spiere, rocld)e nad) Seutfd)lanb fommen, r»or

ib^rer Verlobung, namenttid) auf ben großen 9Karftplä|en,

infijirt jein. SDa bie 3tinberpeft erft etroa fünf Sage uadj

ber Snfeftion ausbricht, fo fönnen bie inftjirten ££)iere tro^

einer genauen ^ontrole an ber ©renje eingeführt roerben.

@S erfd^eint bcsfjalb im l)ol)tn ©rabe roünfd;enSroertl;, baß
baS aus £)eftcrreidj eingeführte Viel; unmittelbar an ber

©renje nad) einer beftimmten, nod) 511 erlaffenben Vorfd;rift

thierärjtlid; unterfudit roirb, um roenigftenS bie ©infuhr
»on offenbar erfrauften gieren 3U uerhinbem, unb baß

3atenftü(fe ?u tcu ©erfjaitbluugen be§ ©cutfe^en 3leid)§tageä 1878.

bas ©d)lad)toieh auSfdjließlid) in ©djladjthäufer , bie burd)

einen ©d)ienenftrang mit ber ©ifenbahn oerbunben finb, ge=

führt unb bafelbft, bei Vermeidung jeber Verührung mit

intänbifd)em Vieh, binnen einer gerotffen grift gefd)lad)tet

roirb. SDie SluSfuhr beS ooßftänbig ertalteten gleifd)es aus

ben ©djladjtbäufern ift nid)t für gefährlich ju erad)ten, roenn

bie Stjiere bei ber thierärjtliclien Unterfudjung beim ©d)lad)ten

nod) gefunb befunben finb. ®ie ©efahr liegt barin, baß bie

anfdieinenb noch gefunben, aber bereits infijirten Spiere erft

gefd)lad)tet roerben, nad)bem fie offenbar erfranft finb, baß

fie gar baS ©d)tad)thaus lebenb roieber uerlaffen unb bie

Äranfheit oerfdileppen, ober baß fie auf ©d)(acl)tt)iehmärften

mit anberen Spieren, roeldie bie -äflärfte lebenb roieber uertaffen

bürfen, in Verührung fommen unb biefelben infijiren.

SDie ©infuhr uon Vieh anbers als jum fofortigen

©djlacbten in ©djlad)tbäufern roürbe nur bann eine große

©efahr nicht inoolniren , roenn baS Vieh in ben bieffeitigen

©renjbejirfen uerbleibt unb roenn in ben betreffenben Ve*

girfen eine fdjarfe ^ontrole befteht, fo baß ein etwaiger 2luSs

brud) ber 3ftnberpeft fofort entbedt roirb.

2Benn ber Smport »on Vieh aus ©efterreid) nur unter

geroiffen Vefdjränfungen geftattet ift, fo finb auch ftrenge

SKaßnahmen gegen ben ©chmuggel erforberlich-

Unter allen Umftänben müffen bie an ben ©renken

ftationirten beauiteten (©rensfontrol^) S^ierärjte uerpflichtet

unb aud) in ben ©tanb gefe|t roerben, ben ©efunbheits=

juftanb bes Viehes unb bie Viehhanbets=Verhältntffe in

ben 9?ad)barlänbem ju beobad)ten unb fidj erforberlid)en

galls gegenfeitig »on ihren bezüglichen 2Bahrnehmungen

SRittheilung ju madjen. ©old)e birefte 9)iittheilungen fönnen

namentlich bann nothroenbig fein, roenn »erbädjtiges Vieh

an einer ©inbruchftation jurüdgeroiefen roirb unb bie Ver;

muthung entftet)t, baß baffelbe an einem anberen fünfte

über bie ©renje gebracht roerben foß.

SBenn bie ^ontrole ber Vieheinfuhr eine jucerläffige

fein foß, fo muß le&tere auf möglichft roenige fünfte (©in*

brud)ftationen) fonjentrirt, namentlid) bie ©infuhr auf bem
Sanbroege tt)unticr)ft befd^ränft roerben. 2lud) muß fid) bie

^ontrole auf bie .Verlobung »on Vieh innerhalb ber bief=

feitigen ©rensbejirfe erftreden, bamit nur 2t)iere »on unoer*

bädjtiger §erfunft in ben großen Verfehr fommen. SDurdj

testete in ben an 9tußlanb grenjenben preußifdjen Vegirfen

fdjon feit längerer 3eit beftehenbe Maßregel roirb bie ©in=

fchroärjung »on Vieh aus bem Stuslanbe bebeutenb erfd)roert,

inbem baffelbe nid)t fo leicht ber ^ontrole ju entgehen unb

auch nid)t fo fd)neß ju »erroerthen ift, als roenn es fofort

auf bie großen ©d)ladjt»iebmärfte gebracht roerben fann.

lieber bie üftotfjroenbigfeit, bie Maßregeln gegen bie

©infdjleppung ber ^inberpeft ju »erooßftänbigen, fann gegen=

über ben burch bie ©euche in 2)eutfd)lanb »erurfadjten Ver^

lüften ein 3roeifel wohl faum beftehen. Sie €peft hat feit

bem ©rlaß bes ©efe^es »om 7. Sfcpril 1869 bis jum 1. 2lpril

1877 laut ber SRacfrocifungen über bie in ben einjelnen

Rechnungsjahren »erausgabten ©ummen bem 3ieid; an Vaar=

aufroanb gefoftet:

1869 . . . . 201 000 JC,
1870 . . . . 2 530 482 =

1871 . . . . 321 600 =

1872 . . . 15 426 *

1873 . . . . 114 402 s

1874 . . . . 392 808 *

1875 . . . 19 651 *

1876/7 . . . 106 596 =

jufammen . . 3 701 965 JC.

SDanach betrug in ben acht Sahren ber jährliche burdj=

fchnittliche Vaaraufroanb 462 745 JC. tiefer ®urd)fd)mtt

würbe fid; auf ungefähr 550 000 JC erhöhen, wenn bie ©nt=

fchäbigungeu für bie in bem erften Quartal bes 3<*hre§ 1877

89
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entftonbenen Vertufte nicht jum größten Sfieile erft im tau*

fenben 9tedjmingsiahre jur Verausgabung fämen. SDaju

fommt nod) ber oon ben betreffenben Sanbesfäffen, oon

©emeinben unb ^rtoaten geteifiete Slufmanb, fowie ferner bte

gar nicht ju fdjäfcenben 9iad)tf)eite für §anbet, Verfehr unb

Sanbwirthfdjaft. ©eljr bebeutenb finb namentlich bte 5ftadj=

theile, rüetc^e barauS r^err-orgelien, baß in gotge ber roiebers

Rotten ©eudjenausbrüdje in SDeutfdilanb bie (Einfuhr oon

Viel) aus beutfdien §äfen in ©nglanb großen Vefdjränfungen

unterliegt, inbem bie eingeführten Spiere fämmtlich binnen

einer 3eit von sehn Sagen gefdjladjtet werben muffen, ©egen*

wärtig ift aud) unter ben angegebenen Vefdjränfungen nur

nodj bie ©infuhr oon Vieh aus ©d)leSwig=§otftein geftattet.

SDaburdj, baß bie in SDeptforb lanbenben liiere bafelbft

gepachtet werben müffen, erleiben fie bitrdjfdinittlidj eine

2Bertl)§t)erminberung oon mentgftens 30 JC. pro ©tüd. SDer

Vertuft ift im ©anjen ein feljr bebeutenber, ba bie (Einfuhr

in ©nglanb aus beutfcfien §äfen nadj amtlichen Veröffenfc

Übungen ber Regierung ©roßbritanniens

1871 77 243 ©tücf,

1872 55 710 *

1873 59 462 *

1874 57 395 *

1875 67 750 *

alfo burchfdintttltdj jätyrlicf) 63 510 ©tüd betragen fjat. SDie

burdj bte Sltnberpeft oerurfad)ten Verlufte müffen bafjer, fo^

weit fie in Sailen auSjubrüden finb, auf minbeftens 2% 9Kils

lionen 9Jtarf jährlich oeranfd)lagt werben. SDie felben finb

jebod) in ihrer ©efammtheit unb wenn alle biejenigen Waü)'-

tljeile fjinjugeret^net werben, welche in Ermangelung genügen*

ber Untertagen nid)t ju beziffern finb, wefenttid) höher ju

oeranfdjlagen.

Keffer als bie ÜUcaßregeln jur 2lbwef)r ber Stinberpeft

haben fidj bie Steprefftomaßregeln bewährt. SDie Unters

brüefung ber ©eudje ift felbft unter ungünftigen 3Sert»äIt=

niffen immer binnen furjer 3eit gelungen. 9tad) iljrer ©in=

fdjleppung im Sanuar 1877 hatte bie 9fiinberpeft in furjer

3eit eine weite Verbreitung gewonnen, weil bas inftjirte Vieh

auf bie großen ©d)tadjtoiehmärfte in Breslau, Verlin, £am=
bürg unb SDreSben gelangt unb oon biefen sßtäfcen aus sunt

Sheil burd) gtetfdjer nach anberen £5rten weiter beförbert

war, nad)bem es bereits wieber anbere Siliere infijirt hatte.

SDaß ber 2tusbrudj ber ©eudje auf ben 3Jlarftplä|en fo

fpät fonftatirt worben ift, muß oorjugsmeife barauf jurücf*

geführt werben, baß bie aSief»t)änblcr ober gleifdjer oon

bem Vorkommen oerbädittger Äranfheitsfälle bei bem oon ben

aJJärften bejogenen Vieh erft fet)r fpät ober gar nidjt 21ns

jeige bei ber sßolijeibehörbe gemalt haben.

SDer Viefifommiffionär ©örris in Stltona mad)te erft am
13. Januar beim ßreisthierarjt bie Slnjeige, baß bei ihm
mehrere ©tüd 3Stcf> erfranft feien, obgtetd^ f<3t)on am 12. Sanitär

ein ©tü<f gefallen unb am 13. beff. brei ©tücf franffjeits=

falber gef^la^tet waren. SDas am 12. Sanitär gefallene

2f)ier ift unjweifelljaft mehrere Sage oor bem £obe auffaHenb

franf gewefen. 2lucfj ber ßommifftonär 2ötecE blatte bereits

einen Dorfen notljfdjladjten laffen, unb es waren fdwn
mehrere anbere Sfjiere in bem ©talle f)0(|grabig erfranft,

als bie Slnjeige bei ber ^oliseibeb^örbe erftattet würbe. S)as

Sßerfafjren, gefäb,rli^ erfranfte Spiere f^la^ten ju laffen

ober biefelben an ben 33erfäufer, ber fie bann oft erft an
einem anberen £)rte fdjlacfjtete, äurücfjugeben, ift na<^ ben

3Jlittl»eilitngen über bie Verbreitung ber Sftnberpeft feljr b.äuftg

jur Slnwenbung gefommen. 3>n ber Siegel finb bie Siliere

gefcfiladitet, ob^ne norb^er tb^ierärjtlic^ unterfuäjt ju fein, unb
witrbe bann bas Vorfjanbenfein ber ©eu<fie erft entbeeft,

wenn noi^ anbere Siliere, bie burd) bie gefc^tacb.teten ange*

fteeft waren, erfranften. 2m ©anjen waren wäb^renb ber

erften ^inberpeft^noafion im Safjre 1877 in 29 üerfcbje=

benen ©elften bereits 57 ©tücf Viel) tljeils an ber

berpeft gefaEen, tfjeils in $olge ber (Srfranfung an ber $eft

gefc^lacb,tet, beoor bie ^onftatirung bes ©euc^enausbrucb,8 in

ben betreffenben ©eb,öften erfolgte.

SBäb^renb bie 3tittberpeft fclion im Sanbe ^errfdjte, ift

biefelbe audj oon ©eiten ber Stjierärste noä) öfter oerfannt.

Sttnbererfeits finb wieberlwlt ^ranfb^eitsfäHe, bie nur eine ge=

wiffe 2lefinlicb,feit mit ber $eft Ratten, als «Rinberpeftfattc

ober boetj als nerbäd)tige gälte beljanbett. 3u ben jweifel=

tiaften gälten ift namentlid) aud) ber galt in Varmen ju

rennen.

@s ift in ber Stjat oft fefir ferner, ja in mannen
gälten fogar unmögtid) bie 2)iagnofe ber S^inberpeft bei ber

erften Unterfucfjung eines furj juoor baran erfranften St)ie-

res fid)er ju fteHen. 9lidjt nur, bajj bie wid)tigften ©r»mp=

tome, nämlicf) bie franff;aften Veränberungen ber fidjt;

baren ©d)leimtjäute, nod) festen ober bod) leitet überfetien

werben fönnen, wenn bas betreffenbe S^ier bereits fiebert unb
besfjalb eine tt)ierärgtticr)e Unterfudjung herbeigeführt wirb,

fonbern audj bie bereits ausgebildete S^inberpeft fann mit

gewiffen anberen ^ranfljeiten, bei benen ätjnlidje Veränbe=

rungen ber ©djteimtjäute unb 3)iarrljoe norfommen, oerwedj=

fett werben. Siefe rinberpeftälmlid^en ßranfljeiten — bös=

artiges ^atarrtjalfieber unb bie fogenannte Otogen = 3htt)r=

feud^e bes S^inbeS — finb nod; nid;t genügenb befannt. ©ie

unterfdjeiben fid;, abgefeljen oon ber beim bösartigen Sta--

tarrfjatfieber oft oorfommenben, bei ber 3iinberpeft fonftant

felitenben Srübung ber burd)fidjtigen §ornfjaut ber Stugen

unb tjeftigen 2lthembefdjwerbe, oon ber SRinberpeft b,aupt=

fädjtidi baburdj, ba§ oon oornljerein ober bod; fefir balb

nad) bem 2lusbrud) fdiwere neroöfe 6rfd)einungen (Vetäubung,

Krämpfe ober Säb^mungen) eintreten, ober bafj fofort fjeftige,

meift blutige $)iarrf)oe entfteljt. ©efjr oft befielt aud) §arn=

brang, juweilen mit Slbfafc oon blutigem §arn. Vet ber

öbbuftion ftnbet fid; faft immer auffaöenbe entjünblidie

Veränberung ber §arnorgane, namenttid) VtutauStretungen

in ber ©dileirnfjaut ber Vtafe, bie bei ber 9iinberpeft feljlen,

wäljrenb bie bei ber lederen regelmäßig oorfjanbene f}od;=

grabige entgünblidje 2Iffeftion ber ©djlehntjaut bes oierten

StlagenS unb bes ©armes gewöljnlid) nid)t beobachtet wirb.

Smmerljin fann es felbft bem erfahrenen ©achoerftänbigen

fehr bebenftich erfdjeinen, einen ^ranfheitsfalt fofort beftimmt

für einen 9ünberpeftfaH bejiehenttid; für einen unoerbädjtigen

galt ju erftären, namentf^ bann, wenn eine gewiffe SBahr^

fdjeinlid)feit beftetjt, baß bas betreffenbe Shter ber 2lnftedungSs

gefahr ausgefegt war. ©oldje gälte finb bei ben oerfdjiebes

nen 3iinberpeft=Snoafionen oorgefommen unb ift bann eine

oortäufige ©perre beS betreffenben ©ehöftes angeorbnet. S5ie

weitere Beobachtung ober bie ©eftion ber franfen Shicre bes

jiehentlid) bie Beobachtung ber übrigen Stiere bes betreffen^

ben Veftanbes hat in ber Siegel batb ben erwünfdjten Stuf«

fdituß über bie 2trt ber ßranfheit gegeben. SSenn hingegen

ooreilig eine fatfdie ©iagnofe gefteQt war, finb unnöthige Ve=

nachtheiltgungen ber betreffenben Viehbefifeer entftanben unb

bem ©taate unnöthige Soften erwacbjen, bejiehentlid) Ver-

fchleppungen ber ©eucfje oorgefommen.

2)ie oorgefommenen Srrthümer in ber SDiagnofe' wer=

ben h°ffßnttich jur gotge haben, baß fünftig in rinberpefc

freien 3eiten ben rinberpeftähnlichen ^ranftjeiten eine größere

aiufmerffamfeit gefc^enft unb baß baburch bie bifferentiette

SDiagnofe ber 3Ftinberpeft noch mehr gefidjert wirb.

2Bo bie oorgefdjriebenen Maßregeln energifd) unb mit

Umfidjt burd;geführt finb, ift bie Silgung ber ©euche immer

fchnelt gelungen. 2tts fehr wünfehenswerth hat fid) heraus^

geftettt, baß bie Seitung bes SitgungsoerfahrenS immer in bie

£anb oon befonberen $ommiffarien gelegt unb baß na*

mentlich bie SKitwirfung foltegiatifcher Vehörben mögli^ft bc=

fchränft wirb, um Verzögerungen ber nothwenbigen 2lnorb=
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nungen ju oerhinbern. 2Benn überall beim Stusbrud) ber

©eucjje fd^ncH unb energifdj eingefdjritten unb namentlich bie

Slusfufjr oon oerbächtigem 33ie^ oerbinbert wirb, bann finb

©infuhrbefdjränfungen ätmfcfjen ben einjelnen Vunbesftaaten

niemals erforberlicfj.

©ine Verfd)leppung bes SlnfteäungsftoffeS aus ©efjöften,

in reellen bie ^onftatirung bes ©eudjienausbrudhs erfolgt

mar, beziehentlich bei ber Sesinfeftton ber oerfeudjten ©e=

fjöfte bat nur in ganj oereinjelten gäffen ftattgefunben, wie

in Älein - -äftocbbern bei VreSlau, in Sobna unb in ßugau
im $ömgreidf ©acbfen. Saß in ©mben in ©ftfrieslanb unb
in ©eifenbeim im 9iegterungsbesirf SBiesbaben bie ©eudje

eine ungeroölmuch große Verbreitung geroonnen unb nad) er*

folgter Ibnftattrung nod) eine längere 3eit gebauert b,at, ift

barauf jurücfsufüfjren, baß biefelbe fdjon lange beftanben unb
fid) in $otge ungewöhnlich ungünftiger lofaler Verfjältniffe

bereits weit verbreitet ^atte, als fie entbecft mürbe.

Von ber Vefugniß, ftatt ber ganzen oerfeud)ten £)rt=

fcbaft nur einen Sfydl berfelben relatio ju fperren, |aben bie

sßotijeibebörben häufig ©ebraudj gemalt, ohne baß ein yiafy

t^eit baraus entftanben ift. 3n folgen fällen Ijat fidj bas

Verfahren, bem tierärztlichen Vericbte an bie *ßoliseibehörbe

eine 3eiä)nung oon ber Sage ber ©efjöfte unb ber ©traßen
ber betreffenben Drtfcfjaft ober bes £>rtstljeü|S beizufügen,

feljr beroäbrt, inbem banad) bie nottjroenbtge Stusbe^nung ber

retatioen ©perre unb bie 3afjl ber Soften leid)t beftimmt

werben fonnte.

3u großer unb unnötiger Veläfttgung ber ©mroobner
einzelner oerfeud)ter £)rtfd)aften hat bie Veftimmung im
§.21 ber 2>nftruftion oom 9. 2>uni 1873, roonad) bie @in=

fuhr oon Vieh in ben ©eucfjenort oerboten ift, geführt. ©S
mußte bas erforberlidfje ©cbladhtoieh oor bem £>rte ge=

fdhladhtet roerben Siefes Verfahren mar fetjr beläftigenb unb
ganz überflüffig, weil in golge ber Vorführungen in bem
©eudjenbejirle nur gefunbeS Sieb, eingebracht roerben unb ein

neuer ©eudjenfjeerb burd) bas importirte Viel» ntdjt gefdjaf=

en roerben fonnte, roenn baffelbe binnen einigen (2 bis 3)
Sagen nad) ber Slnfunft im ©eud)euorte gefc^lac^tet rourbe.

Sie Einfuhr oon ©c^roeinen foroie oon ^ferben roürbe über=

Ijaupt feine Sftaäjtfieile oerurfacben fönnen. 2lucb bie @in=

fufjr oon §eu unb ©trofj in ©eudjeno.rte ift oft nicht ju »er*

meiben, fann auch unbebenfticb geftattet roerben, roenn bie

©efafjr auSzufcbließen ift, baß größere Vorräte mit 2tn=

ftecfungsftoff oerunreinigt roerben unb besljalb ju oernidjten finb.

Bezüglich ber SCusfub^r oon giftfangenben ©ad)en fam
es in einer Drtfdmft in ber 9<iäbe oon Hamburg in grage,

ob bie SluSfufn* oon fERitct) aus ©efiöften, bie nicht oerfeu^t,

aber in bie relatioe ©perre eingefdjloffen finb, geftattet roer*

ben barf. Sas unbebingte Verbot ber 2lusfu§r ift für 3Kil<^=

roirtb^fi^aften feljr brücfenb unb aucb, für bie konfumenten
ber 3Jtild) in ben großen ©täbten, benen mit einem 9Me bie

Vejugsquelle abgefd^nitten rotrb, fefir fjart. SDie Slusfub^r ber

aililcb rourbe geftattet, mit ber 9)taf$gabe, ba§ biefelbe an ber

©renje bes abgefperrten ©rtst^eiles in frembe ©efä§e ge=

goffen roerben mußte.

Slnbererfeits erregte es Vebenfen, baß ber §anbel mit
Sumpen im ©eu^enbejirfe burdb, bie Snftruftion (§. 17.)
nid^t oerboten ift. SDa bie ©infufjr oon Sumpen über bie

Sanbesgrense nic^t ftattfinben barf, roenn bie ©eudje im
Sluslanbe in ber 5Räfje ber ©renje ^errf^t, fo muß es audj
bebenflic^ erfc^einen, ben §anbel mtt Sumpen innerhalb eines

oerfeudjten VejirfeS unb beren ©sport aus bem ©eudjenbejirfe
ju geftatten.

©eljr große ©dhroierigfeiten £>at bei ber Tilgung ber
©eucb^e oft bie SDeSinfeftion oerurfad^t.

'

Sticht feiten roaren
bie franfen Spiere oor bem £obe nocb, in anbere ©täde ge=

füfjrt ober in größeren Räumen, felbft in ©djeunen, ge=

fdjlad^tet, fo baß bann bas SDeSinfeftionSoerfafyren fid) auf

mehrere SÄäumlic6,feitert eines ©efjöfteS ober felbft auf oer-

fc^iebene ©efjöfte ju erftrecfen |atte. ^aft in feinem galle

roaren bie ju besinfisirenben Stallungen fo eingerichtet, baß

eine einfache Steinigung unb Sebanblung ber SSänbe ic. mit

S)eSinfeftionSmitteln genügt fjätte; immer mußte bas^Jflafter

aufgenommen, foroie ein meljr ober roeniger großer Sfjeil ber

Seelen unb ber 2Bänbe befjauen begie^entlic^ ganj entfernt roer^

ben. Sie mangelhafte Vefchaffenfjeit ber Secfen ^atte bann

roieber bie tljeilroeife ober ooffftänbige Vernichtung ber über

ben ©täffen lagemben §eu^ unb ©trol»üorrätb,e jur golge.

Siefe Vorrätb,e roaren oft fe^r bebeutenb. 3n manchen %&U
len finb nur bie oberflächlichen ©chichten, foroeit oermuthtich

SDunft aus ben ©täffen eingebrungen roar, atfo etroa oon

1 -äfteter Sicfe, oon ben §eu- ober ©trohhaufen entfernt unb

oernidjtet; in anberen gäffen mußten bie gangen Vorräthe

oernichtet roerben, roeil fie nadh ib,rer Lagerung als burch

unb burch mit 2lnftecfungSftoff oerunreinigt ju betrachten roa=

ren. Um roieberholte berartige bebeutenbe Stusgabett feitens

bes Geichs ju oermeiben, müßten roenigftenS bie Stallungen

unb bie gutterräume ber öffentlichen ©c|lachtüiehhöfe überall

jroeefmäßig eingerichtet roerben. Sticht blos mit 9tücfficht auf

bie 9tinberpeft, fonbern auch uro Verbreitung anberer

©euchen burch Vermittelung ber öffentlichen Viehhöfe ju

oerhüten, fofften biefe fo eingerichtet fein, baß eine SDeSinfef=

tion erforberlidjenfaffs fdhneff unb ohne großen ^oftenaufroanb

gefchehen fann.

2Benn bie 9?inberpeft auf einem ©chlachtoiehmarfte jum
Ausbruch fommt, ober roenn auch mx gegrünbeter Verbaut

entfteht, baß ein ©chtachtoiehmarft oerfeucht ift, roeil oon

baher belogenes Vieh erfranfte, fo müßte jebesmal fofort ber

Abtrieb oon Vieh oon allen benfenigen ©chlachtoiehmärften

in SDeutfchlanb, auf welchen mutmaßlich infijirtes Vieh 9*=

ftanben fjat, oerboten roerben, bis fämmtliche auf ben SJlärften

oorhanbene oerbächtige Spiere gefdhlachtet, auch a^ oerbäch-

tigen 9täumlichfeiten gehörig besinfijirt finb unb ber Auftrieb

oon neuem oerbädhtigen Vieh ausgefchloffen roerben fann,

b. h- bis bie $ßeft, roenn auch noch nicht erlofd)en, fo bodbj

ftcher lofalifirt ift. Sie Stothroenbigfeit biefer Maßregel er=

giebt fich aus ben -äftittheilungen über bie Verbreitung ber

©eudhe bei ber Snoafion in ben Monaten Januar bis 3Kärj

1877.

Sie ©euche fann erfahrungsmäßig auf einem ©&)lacb>

oiehmarfte lange herrfchen, beoor ber offenbare 2lusbrud) er=

folgt, inbem bas infijirte Vieh immer jur ©chlachtbanf fommt,

ehe es beutlidh erfranft, nachbem es aber bereits roieber anbere

Siliere bireft angefteeft ober bie 9Jiarftpläfee unb bie ©täffe

mit Slnftecfungsftoff oerunreinigt h^t. @s fönnen bann, roie

bie Erfahrung lehrt, roieberholt infijirte, aber anfdheinenb

noch gefunbe Shiere ben 3Karftptafe oerlaffen unb bie ©euche

roeit oerfdhleppen. 2ßenn biefe auf einem 9Karftpla|e ent=

beeft roirb, hat meiftens auch fdhon eine Verfchleppung nach

anberen 2Jlarftptäken ftattgefunben. 2luf ben notorifch ober

auch muthmaßlidh oerfeuchten ©chlachtoiehmärften, foroie

überhaupt in oerfeuchten Drtfchaften ober Vejirfen foffte bas

eingeführte ©chlachtoieh immer binnen brei Sagen abgefcfjlachtet

roerben, um jeber Stnhäufung oon Viel; ober bem Ausbruch

ber ^ranfheit bei ben inftjirten Shieren oorjubeugen. Saß
bas in einen ©euchenort eingeführte Vieh als infijirt betrach=

tet roirb, ift bie logifche ßonfequenj ber Veftimmung im §.21

ber Srtflruftion, baß alle §austhiere, mit Slusnahme ber

^Jferbe, SKaulthiere unb @fel, im ©taffe behalten roerben

müffen, um einer Snfeftion ber erfranfungsfähigen Sbiere

auf ben ©traßen u. f. ro. oorjubeugen.

ferner fofften, roenn bie ©eudhe auf einem ©chlachtoieh^

marfte jum Ausbruch fommt, ober ber begrünbete Verbaut,

baß ber 3Jiarft oerfeudht ift, entfteht, fofort möglichft genaue

Ermittelung barüber angeftefft roerben, ob unb roohin mög=

lidherroeife fd§on eine neue Verfchleppung ber ©euche ftatt-

89*
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gefunben t;at, b. f). mofym feit ber mutljmafjtidjen Gj;utfd)lep=

pung ber ©eud)e SBie^ von bem -äjfarftc gelangt ift. SDurd)
;

zeitiges Slf)f(^Ia<^ten ober burd) forgfältige Ueberroadmng
\

bes oon bein üöiarfte ausgeführten unb mutf)ma§lid) inftjir*
|

teti aSieftes fann ber weiteren Verbreitung ber ©eudje t)or=
|

gebeugt roerben. ®ie Ermittelung ber möglidjerroeife fdjon
|

r-orgefommeneu $erfd)leppungen ift un-jroeifetliaft nod) roid)=
!

tiger, als bie in bem §. 14 ber Snftruftion »orgefdjriebene
!

Ermittelung ber 3lrt ber Einfdjteppung.

Um ben 2lusbrud) ber ©eudje auf ben ©c^ladjtoie^

märften, foroie aud) in SDepots, in raeldjem aus bem 2tuS=

lanbe belogenes SSiel) öffcntlid) oerfauft roirb, rec^tgeitig ju

entbeden, ift eine forgfältige lteberroad)ung berfelben burd)

tüd)tige beamtete gbjerarjte, bte von bem Eigentümer bes

äftarftpta^es, bejieljentlid) bes SDepots üööig unabhängig fvnb,

notljroenbig.
•

Berlin, ben 5. 9«ärj 1878.
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Anlage.

tfcberftd)t

itöer bie

bitrdj bie Sftittberpeft in ben 3(djrett 1872 MS 1877 ^erBetgefü^rtett SBietyöertufte,

forme

öBer bie bur$ bie ©eudje üerurfac^tett Soften.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

s
H
5
CT»

a>
J=>

I
© t a a t.

SBerroaltungSs

bewirf

(Sßroüinä,

9tegterungSbestrf,

Kreis).

Srtfd)aft.

9tinb=

Dtet)=

beftanb

uor

2tu8=

brud)

ber

©eucfye

©tittf.

3abl

ber uer=

)euct)»

ten ®e=

t)ßfte.

S3erluft an 9tinbr>iet)

:

SDauer ber

gefallen

@tü<f.

er=

franft

unb
ge=

tobtet

©tu<f.

gefunb

ge=

tobtet

©tütf.

jufam=

tnen

@tü<f.

£ag

ber erften

Konftatirung.

1.

2.

3.

4.

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

Königretd)

^reufjen.

Hamburg.

Königretd)

^reujjen.

SeSgl.

^önigrcidj

Sägern.

3)esgl.

2)esgl.

Königretd)

$reüfen.

Königreid)

©ac^fen.

sßroirinj ©d)les*

roig=§olftein,

9iegterungsbejtrf

©d)lesrotg,

Kreis ^inneberg.

?tl)einprot)in},

Sftegierungsbejirf

ßoblenj,

Kreis SReuenborf.

§atnburg
SDeSgl.

®esgl.

^roütttj

©d)lefien,

Stegierungöbejirf

Oppeln,
Kreis Seutfyen.

Kegierungsbejirf

Stegntg,

Kreis

^ooersroerba.

SejirfSamt

Sßolfftetn,

Kreis

Jiieberbauern.

Sejirfsamt

2Begfd)eib.

SejirfSamt

^affau.

^Jrooinj

*Preufjen,

Sftegterungsbejtrf

©umbinnen,
Kreis find.

£odftebt.

©umme für fidt).

9?euenborf.

©umme für fid).

©ppenborf.

(Simsbüttel.

Hamburg.

©umme . .

33eutb,en,

Slofcberg,

Sombroroa,
23obred,

SDeutfd^tefar,

©djarlen.

©umme für fid).

SBtebnifc.

©umme für fid).

£inbfd)lag.

©umme für fid).

2Bilbenranfe,

9Jiej3nerfd)laq,

©ottsborf.'

©umme für fid).

Gerling.

©umme für fid).

©aroabben.

©umme für fid).

Kütjren.

©umtue für fid).

1 2 24 26 5. »uguft 1872.

— 1 — 1 — 1 4. SDesember 1872.

—
2
1

1

1 2

1

1

29

17

32

1

18

18. 9luguft 1872.

27. Süuguft 1872.

21. ©eptbr. 1872.

4 1 4 46 51

87 22 132 633 787

1

@nbe Sluguft 1873.

— '

3 18 12. Eejember 1873.

— — 19 Ii>5 174 15. 3?ot>emberl873.

_ — — — 50 15.^ot>emberl873.

— 1 1 —
.

12 15. ^Rooember 1873.

— 1 3 3 14. 3<muar 1875.

1 9 5 9 23 3Kitte Slpril 1875.



£)eutf$er 3fct<$«tafl. Slftenftütf flt. 88» (£)enff(frrift übet bte Minbetpeft.) 707

2oQ

beö Ickten

©eudjenfaHeS.

9. 10.

©ntfäjäbigungäbeträge, roelcrje beut 3?ei^e gut Saft fallen:

für

gefallene

urtb

getöbtete

Spiere

maxi

@ntfd)äbigung

für

»ernicfytete

@ad)en

Maxi

für

enteignete

Tlaxt.

Zax-

gebüfyren

SRarf.

Soften ber

Sobtung, !

33er= i

fdjarrung,
|

(Sachen* 1

»ernidjtung

maxi
I

f. %

heften
1

Soften

ber tnilt«

tarifdjer

tnftjirung m\*

maxi maxi

Sermerfungen.

5. 2luguft 1872.

4. SDcjcmbct 1872.

26. Sluguft 1872.

27. Sluguft 1872.

21. ©eptbr. 1872.

@nbe Dftbr. 1873.

16.2)eacmber 1873.

29.9tot>emberl873

29.5Rot)emberl873,

29.9?ot)emberl873

14. Sanuar 1875

TOe sipril 1875.

SBaaranfrcanb im Safyre 1872

15 426 M

Saaraufaanb im %a\)Xt 1873

gufammen
114 402 Jl

2)aju nod) im %a\)xz 1874

gejagte ©eträge »on ä«fam=

men 392 808 M

IBaaraufmanb im Saljre 1875

19 651 Jl
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

s
e

«
tu

'S"

S^etroaltunaS;

bejitf

(sptoöins,

DtegteruugSbejirf,

$teis).

9iinb»

uief)=

bejtanb

VßX

3luS=

brud)

ber

@eud)e

341
SSetluft an 9ttnbt)ier): SDauet bet

Staat. ßrtföaft.

ber üer--

\zixij--

ten %(--

f)öfte.

gefallen

er*

franft

unb
ge>

tobtet

gefunb

ge=

tobtet

jufam»

tnen

Sag

bet etften

^onftatttung.

©tütf. @tü<f. ©tütf. ©tiuf. ©tüd.

i. Hönigteid)

*Preufeen.

^toninj
Stanbenbutg,

Jiegietungsbejirf

^otsbam,
Ereiä ^tenjlau.

s|5tenjlau. 816 3 2
'

44 46 7. gebtuat 1877.

2. SDesgl. SDesgl.

SlteiS SeltoiD.

Stabnsborf. 166 3 1 3 9 13 22. ftebtuat 1877.

I. (1—2) Summe sJiegietungsbejirf $otsbam 6
o
O

3. Königteidj

^Pteiifjen. Scfclefien,

Jiegierungsbejirf

Breslau,

ßteis Stieg.

3ucferfabrif

„Äonforbia"

(©eböft bei

Stieg).

69 1 5 30 34 69 16. Sanuor 1877.

4. SDesgl. SDesgl.

Streis SreSlau.

Sft. 3Jco<petn. 140 4 6 19 54 79 20. Sanuat 1877.

5. SDesgl. SDesgl.

$reis Heumar Jl.

8eutl)en. 436 1 — 4 ; 5 9 21. Sanuat 1877.

6. SDesgl. SDesgl.

5ltet8 Sreslau
Sdnniebefelb. 1 3 4 •23 ^anuat 1877.

7. SDesgl. SDesgl.

Slteis Steslau.

®t. SWo^bern. 305 1 1 q 48 30. 3anuar 1877.

8. SDesgl. SDesgl.

ßreis SreSlau.

Dppetau. 183 1 1 12 13 17. gebtuat 1877.

II. (3—8) Summe 9iegierunq§bcjtrf Breslau 9 1 0 58 152

9. ßönigteid)

^teufcen.

^rooittj

Stielten,

SHegietungsbejitf

Oppeln,
ßreis Seobfctyüfe.

Seobfdnifc. -r.
'

10. SDesgl. SDesgl.

StteiS SarnonntJ.

Srinifce.
—

11. SDesgl. DeSgl.

ßreis 3arbse.

Sosni|a. 168 2 2 1 3 2(5. ^anuat 1877.

12. SDesgl. SDeögl.

SIreiS

®r. Streblifc.

ftaltroaffet,

SUutfdjau,

S?arolinenbof.

75 3 22 43 10 75 7. Sanuat 1877.

13. SDesgl. 'Desgl.

5lreis Seuttjen.

ftönigsbütte. 203 1 5 5 10. Sanuat 1877.

14. SDesgl. SDesgl süojBbetg. 10 10

15. SDesgl. SDeSgl. Statten,
SD eutfd)=*ßtefat.

6 24

|

43 26 93
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9. 10.

©eudje

:

(SntfcrjäbiaungSbeträge, roeldie bem S^eidjc jur Saft fallen:

a. b. c. d. e. f.

beä legten

©eucfjenfaHeä.

für

gefallene

unb
getöbtete

Spiere

2fiarf.

(Sntfcr/abigung

für

uerntdjtete

@ad)en

!
maxi

i für

enteignete

$lafce

! 3Karf.

2ar=

gebühren

i
Wart.

Soften be

Sbbtung,
58er=

fAarrung,

©ad)en=

»ernid)tun{

5Karf.

C

Äcften

ber

De§=

^

inftjinmg

Waxi.

Soften

miß*

tärifd)er

£ülfe

Waxl

O t 1 1 1 1 l I 11 II l( l II

.

17. gebruar 1877. 19 375 24 106

1

1

337 1 408 100 3u 9a : barunter (gntfdjäbigung

für 285 @d)afe unb 3 Stegen.

1, 3ftärj 1877. 3 324 614 30 107 95 235

I (ungefähr)

400

22 699 638 30 213 432 1 643 500

21. 3anuar 1877. Q 199 7A 97 o vi 1,05 3)er ausgeworfene ^Betrag an
heften milttarifd)er .«pülfe

bejtet)t ftd) auf bie unter

Str. 3—8 aufgeführten Drfc

fd)aften.

20. gebruar 1877. 19 232,50 3 388,65 — 109,70 1 896,50 4 613,79 —

22. 3anuar 1877. 1 512/67 437,90 68 18 102,45 400,60

24. Sanuat 1877. 677,33 194,82 12 88>7o 191,45

1. gebruar 1877. 14 376,67 2 606,4o 29,60 783,80 2 525,56

19. gebruar 1877. 3 253,50 911,50 12 176,25 616,28

61 911,67 16 661,27 142 208,30 4 528,76 10 392,65 6 011,05

—

27. Sanuar 1877. 410

209

314 9 235

1

112

i

474

249 122 3)er ausgeworfene ©etrag an

Soften militarifdjer |>filfe

Beiieht iifft fiitf htp imt*>vv *-8 y i
l *V WU| yic Ulllvl

9Jr. 10— 15 aufgeführten

Drtfdjaften.

14. 3omwr 1877. 27 548 8 876 160 2 345 2 398

|
18 Haimar 1877 750 440 30 233 4 495

67 96

250

28 708 9 839 9 190 2 880 7 825 249 122

SNftenftüde jn ben 33er()anblungen bcS Heutigen ffieidjstageS 1878. DO
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r. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

33ermaltung§:

bejirf

(^roütnj,

^egienmgöbejirf,

$reis).

9ttnb-

»tefy=

beftanb

vor

3Iu§=

brucft,

bcr

@eud)c

3at)l

93erluft an SKinboief): SDauer ber

s

JO
c

'S"

© a a t. jDrtföaft.

ber »er--

ten ©e=

f)öftc.

gefallen

ex-

franft !

unb
ge=

;

tobtet :

gefitrtb
1

ge-
:

tobtet. !

jufam=

men

£ag

ber erften

ßonftattrung.

©tili. (Stütf. ©tütf. :

@tü(f.
1

(Stütf.

16. $öntgreid)

Greußen.
^tomiij ©adjfen,

3tegierungsbejirf

ifterfeburg,

ßreis ©cbroeinifc.

£erjberg,

(Stabt).

270 1 3 4 7 12. gebruar 1877.

IV (16) ©intime RegierungSbeinrf UNerfeburg . . 1 3 4 7

17. $önigreid)

^reufeen.

^roüinj ©d)!e§:

roig^olfiein,

Jiegierungsbeäirf

©djleSrotg,

5lreis Altona.

©tabt Altona. 322 6 10 146 23 179 14. 3anuar 1877.

18.

19.

20.

21.

SDeSgl.

SDesgl.

SDeögL

SDeSgl.

J^reiö ^inneberg.

SDesgl.

SDeSgl.

$reis ^Unneberg
SDesgl.

SDorf ©aerbetf.

SDorf

JDtljmarf^en.

SDorf 9tienborf.

ÄöUn»SRcirtÄ.

309

146

336

1

1

1

3

1

7

2

4 23

10

2

28

24. 3anuar 1877.

25. Sanuar 1877.

26. Sanuar 1877.

V. (17—21) ©umme 9?egierungsbe)(irf ©cbleänng . 9 14 159 46 219

2-2. Rönigreid)

Greußen. §an«iooer,

Sanbbrofteibegirf

Sluridb,

$reis (Smben.

©tabt ©mben. 610 12 7 86 46 139 7. gebruar 1877.

VI. (22) «Summe Sanbbrofteibejirf Slurtcb, . . . . 12 7 86 A (*

46 1 Oft139

23. ftöntgreid)

^reufcen.

^rornnj

2Beftfalen,

^egierungsbejirf

Arnsberg,

Sanbfreiä

Sodmm.

©elfenfirdjen. 90 1 2 1 15 18 7. Februar 1877.

vil
. (23) ©umme SiegterungSbesirf Arnsberg . .

— 1 2 1 15 18

24.

25.

ftönigreicb

^reüfjen.

SDesgl.

SRlieinproDinj,

Regierungsbejirt

mn,
©tabtfreis

©öln

SDeSgl.

Sanbfreis @öln.

©öln.

Gippes.

4

1

— 3

1

73 76

1

5. gebruar 1877.

5. ftebruar 1877.

26. SDeSgl. SDesgl.

Sanbfreis ©bin.

1 1 1 12. Februar 1877.

VIII. (24-26) ©umme SfJegierungsbeüvrf 6öln . . 6 1 4 73 78
I
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©eudje

:

£ag

be§ legten

©eucrjenfalleS.

9.

©ntfdjäbtgungSbeträge, roeldfje bem Jteicrje gut Saft faden:

für

gefallene

unb
getöbtete

Spiere

Warf.

b.

©ntfc^äbigung

für für 2ar=

e.

Soften ber

Sobtung,

©er=

f.

Soften

ber

vernietete ' enteignete geM^en I *|
a™"9'

juwn,» I

^"W 6"-
| tnfijtrung©aä^en.

Warf.

$'Äfc e
|

(

lüemidjtung

Warf. Warf. Warf. | Warf.

Soften

mili=

tärifct)ev

Jpütfe

Warf.

10.

Semerf ungen.

H.g-cbtuar 1877. 1 825,32 1 993,60 — 96 130,20 1 747,is 2 272,22

1 825,» 1 993,6o|

1. Februar 1877.

24. Sanuar 1877.

27.3anuar 1877.

26. Sanuar 1877.

54 388
(baruntet

809 M. für

2 460

630

9 990

34 505

733

372,50

1 065,69

40

550

35,96

74,80

96 130,20 1 747,i8 2 272, 22

390

54

20,80

67

6

67 468 36 716,19! 660,76 537, 8

4. 3Jtörj 1877. 36 976 21204

36 976 21 204

7. gebruar 1877. 6 255 1 009r75

6 255 1 009,75

2 688,54 904,

2 688,541 904,50

6 281 i 24 551

66

361,65

5

110,26

759,i5

253,28

6 713,65,25 673,69 1 292,

167,33

565,25

560,38

,90

ca. 37 000 ca. 1 650

37 000 1 650

31,50 1161,n -

15. gebruar 1877.

5. Februar 1877.

12. ftebruar 1877.

37 940 7 263

31,85

1341 16

31,50; 1 161,11

1 746

114

41,50

5 036

110

Unter bem getöbteten 9ftnb»iel)

waren nur 12 ©tuet ©tgen--

tfyuut (Solner Gsiuwofyner, bie

übrigen Stüde waren »on
au§wärt§ ju Sölarfte gebraut.

%vx baS ©tütf ift eine (Sntfdjä--

bigung nid)t gewährt werben,

weil eg als franf gefauft unb

ofyne Slnmelbnng gefä)Iaä)tet

werben war.

£)a§ ©tücf war unter feör oer=

bärtigen Umftünben gefallen.

H7 940 7 294,85 1 341 16 1 901,50 5 146
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

S-»5
93ettüaltungä=

bejirf

^egierungöbejirf,

Kreis).

9thtb=

beftani

oor

2tu3=

brudj

ber

©eudjf

3at>l

Sertuft an 9ünbtnef): SDauer ber

i
B
rs

1
©taat. Drtföaft.

ber üer=

ieudj*

ten ®e=

Ijöfte.

qefattet

er=

franft

unb
: ge=

tobtet

1

.

gefuub

ge=

tobtet

jufam=

men

2ag

ber erften

Konftatirung.

©rütf. <Stü<f. ©tücf. @tü<f. ©tu«.

27. Kömgretd)

Greußen.

S^einproüinj,

SRegierungSbejirf

SDüffelborf,

Kreis Carmen.

Carmen. 1 065 1 2 83 85 21. Februar 1877.

28. SDeSgl. SDesgl.

Kreis ©Iberfelb.

©Iberfelb. 1 120 — —

29. SDeflgl. 2)eSgl.

Kreis SDüffelborf.

@Uer. 97 1 — 1 — 1 23. Februar 1877.

IX. (27—29) ©umme SRegierungsbejirf SDüHelborf . 2 3 83
|

86

1

30. Königreich

©adtfen.

2Imts»

Ijauptmannfdjaft

Sauden.

©eibau. 74 1 1 1 14. Februar 1877
burd) ben SBejirEs«

Sfnerarjt, 15. ge«

bruar 1877 burd)

ben £anbes=
Sbjerarjt.

31. SDesgl. 2lmts*

fjauptmannfdjaft

Söbau.

Dber»griebersborf. 121 1 1 1 2 —

32. SDesgl. SDresben (©tabt) SDresben. CI VLM

480
1 5

in«.

15 20
infl.

o. #ebruar 1877.

33. SDesgl. SDesgl. £ofterrmfc. 30 1 6 20 26 27. Februar 1877.

34. SDesgl. Klofcfdba. citca

260
1 — 3 9 12 10. Wäti 1877.

35. SDesgl. 2lmtS*

ijauptmannfdjaft

SDtppolbiSroalbe.

SBurferSborf. 808 — 1 1 —

36. SDesgl. SDesgl. S^eifetot^. 68 1 2 2 12. Februar 1877.

37. SDesgl. SDesgl. Sung!rai|. 147

38. SDesgl. 2lmts«

Ijauptmannfcfjaft

9Wei§en.

SBilsbruff. 370 1 2 4 — 6 8. Februar 1877.

39. SDesgl. aimts*

Ijauptinannfdjaft

*J3irna.

SDolina. 102 2 3 12 5
(jrff. 4 3ie

8 Jfani

1

20
gen unb
tt$en

24. Februar -1877.

40. SDesgl. SftegierungSbejirf

Bresben.
©tabt Stabeberg. 297 2 3 4 2

]

tftl 2

9
Schafe

11. gebruar 1877.

41. SDesgl. SDesgl. ©tabt greiberg. 257 2 1 5
1

6 8. Februar 1877.
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©eudje:

Sag

bcä legten

©eu^enfaües.

(Srtfcbäbtgungsbeträge, roeldje bem SRetäje jur Saft fallen:

a.

für

gefallene

unb
getöbtete

Spiere

SRarf.

b.

(5ntfd)5bigung

für

»entid)tete

@ad)en

3Karf.

für

enteignete

Sßläfce

Warf.

Sar=

gebüfyren

3WarI.

e.

Soften ber

Söbtung,

»er=

fAarrung,

<Sad)en=

üernid)tung

2Rarf.

f. S-

Soften Äoften

ber mili=

£)e§= tarifdjer

injxjirung £>ülfe.

«Warf. 9Karf.

696,55

3 023,04

123,56

3 843,15

10.

SBemerfurtgeit.

21. Februar 1877.

23. ftebruar 1877.

7. gebruar 1877.

28. gebruar 1877.
(Sag bec Säbhmg.)

12.9Rätj 1877.
(Sag ber Söbtung.)

10. gebruar 1877.

14. W&ti 1877.

14. g-ebruat 1877.

47 560

241 50

8 878,79

1 059,09

217,95

150 128

16

2 596,87

47 801,50 10 155,83 150 152 2 639,37

270
unb

240

f 15

7 560

9 249

2 297

240

543

810

4 893,40
infL 4 Si'äit unb

8 Äamncfjen

1 914
infl. 2 ©c&afe

1 965

277,i5

491,io

2 330,68

1 836,50

1 779,95

6

17,55

33

1028

6 538,26

2 690,50

670,90

96
auf 4 3a§ve

135
auf 3 Saljre

3
pro 1877

62
1 W- (41 M.)

auf 2 3a$te,

1 $L (21 ^0
auf 1 3a$r.

54
auf 3 3a§re

12 43,44

12,60

52

190

30

4,50

128,4o!

15

88

36

36

48

336,62

417,18

1 303,22

9,20

60,20,

1

370

702,22

232,90

333,53

47,90!

56,80

5 573,30
InH. 2 6UM.
27 «Pf. Äoften

bet £>eS»

tnfeftion beS

<5*Iac§t=

oit^ofeS.

2 315,54

2 366,35

9,32

54,75

14,76

592

176,41

1 647,83

2 348,64

61

61,36

400,65

68,69

476

660

2)ie Stinberüeft fam nur bei

einem grofjen SEranSttort

@d)Iad)töieb, oor
,

roeldjer

mittelft (Sifenbafm tfjeilS nad)

Sannen, ttjeilä nad) (Slberfelb

gebrad)t roorben roar. 3n
(glberfelb ift fein @tücf ge=

tobtet werben; bagegen xoux-

ben bei ber ®rb'fje beS oer*

bad)tigen Sranööortä bort

umfangreidje SDeSürfectionS'

maßregeln notfywenbig.

3u Spalte 9a. £)aä ftfeifd)

unb bie £aut eines) am Sage
Borger gefd)Iad)teten StinbeS

finb auf üolijetlidje 2lnorb=

nung oergraben unb ber

SCBertb, biefer ©egenftänbe ift

burd) @ad)oerftanbige auf

240 M abgefd)ä£t roorben.

3tinberbeft ift nid)t fonftatirt,

ber 33erbad)t jebod) fuäter

burd) bie Umftänbe beftarft

roorben.

3u ©walte 9f. Stufjer bem
oerfeud)ten ®ef)öfte roar ber

3entraI=@d)lacr;tBie{)f)of auf

Stnorbnung beS 9teid)§fom=

miffarä grunblid) ju beeMn*

fijiren.

SDa§ SRittb rourbe am 11. $e=

bruar 1877 getobtet, weit

e8 in einem oeruefteten (stalle

geftanben fjatte.

J£>ier fommen nur $De8infeftion§=

maßregeln in grage, weil am
17. gebruar 1877 ein peft*

franfe§ 9tinb im ®aftl)ofe ju

ßungfroifc eingeftellt geroefen

roar.

3WiIitarifd)e £ülfe ift uneut«

geltlid; geleiftet roorben.
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S

SS

'S"

©t aat.

SBerroaltungS;

bewirf

(«ßrornns,

S'iegierungSbejirt',

©rtfcbaft.

Stoib-

mel>=

beftanb

»er

bruef)

ber

@euct)e

©tücf.

3abl

ber t>er=

feudt)=

ten ®e=

böfie.

Sßerluft an ^inboieb:

gefallen

©tücf.

franft>f»"°
unb

;
ge=

töntet I

töbtet
I

jufaui«

men

©tücf.
,
©tücf. : ©tücf.

SDauer ber

Sag

ber erften

Konftatirung.

42. Köntareid)

©aebfen.

43. SDeSgl.

44. SDeSgl.

45. SDeSgl.

46. SDesgl.

47. SDesgl.

48. SDeSgl.

49. SDesgl.

50. SDeSgl.

51. SDesgl.

52. SDeSgl.

53

54. SDesgl.

55. SDesgl.

56. SDesgl.

57. SDesgl.

58. SDesgl.

59. SDcögl.

60.

3lmts=

Ijauptmannfctjaft

greiberg.

SDesgl.

SDesgl.

SDesgl.

2lints«

Ijauptmannidjaft

SDöbeln.

SDesgl.

SRegierungSbejirf

Seipjig.

SDesgl.

2Imts*

tjauptmannfebaft

Slnnaberg.

2lmts»

bauptmannfebaft

©fjemnii.

SDesgl.

SDesgl.

2lmt8*

bauptmannfd)aft

glöl;a.

SDesgl.

SDesgl.

3Rnt8*

bauptmannfdjaft
sUtarienberg

amts=
bauptmannfebaft
©ebroarjenberg.

^egierungsbesirf
'

3roicfau

.

SDesgl.

SBertbelsborf.

gilbersborf.

9Kulba.

©t. SJücbaelis.

SJiobenborf.

$leinbaucbli|.

©tabt SDöbeln.

©tabt Siofcroein.

2Irnsfelb.

©ablenj.

Sugau.

@uba.

SDUtersborf.

©ppenborf.

ßaubsborff.

SBernSborff.

3f<borlau-

©tabt ©bemmfe.

©tabt
granfenberg.

471

81

129

805

418

271

639

436

777

248

554

189
nadj bet

BDllt

10. San
1873.

144

1 6

12 39

1

11

11 17

unb
1 3"8en6o(J.

unb 18 ©tü<t

©$afe.

18

1

10

25

4

12

1

4 55
ejttl. 3 3tegen.

—
I 1

unb

4 ©<$afe.

18

11

12. gebruar 1877.

12. Februar 1877.

28. gebruar 1877.

12. gebruar 1877.

13. gebruar 1877.

26. gebruar 1877.

1. 3Äärj 1877.

12. gebruar 1877.

10. gebruar 1877.

21. gebruar 1877.

X. (30—60; ©itmme Königreich, ©aebfen 35 36 123 109 268
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715

6eucE»e

:

Sag

be§ legten

©eudjenfaHeS.

@ntf($äbigung§beträge, roeldje bem 9?etcf)e jur Saft fallen:

für

gefallene

unb
getobtete

Sttjtere

3Rarf.

b.
1

c' d.

(5ntfd)äbigung

für
1

für

r>ernid)tete
1

enteignete gebübren

@ad)en qSIafce

i
Wart. Warf. «Warf.

e.

'Soften ber

Söbtung,

I ©er-
!

fd)arrung,

@ad)en=
!

tternidfytung

I SJtarf.
'

t
j

tfoften Soften

ber Mitt«

2)eS= tärifd)er

inftjirung .yulfe

9D?arf.

6,50

27,10

2,40

1,20

10.

58ermerf ungcn-

18. ftebruar 1877.

10. mti 1877.

13 OTärj 1877.

6. 3Kärj 1877.

14. gebruar 1877.

16 Februar 1877.

4 470

hau 45 rat

1 3«gen*o(i.

2 700

in«. 720 M.
für 18 ©tücf

@$afe.

5 278,50

2 070,95

1 170

2 595

150

18 660

225

1 053

7 422,80

3 540

2 152,i7

333,30

15

130,50

863

1 428 15

314,8o

362

2

11556

2 555,75

423

1,60

pro 1877.

2,10

pro 1877.

3,25

pro 1877.

3,75

30
auf 3 SaJjrc.

45
riterljanpt.

9

pro 1877.

b. m. 1879

5 380,421 —

1 527,72

79 831,65 33 302, £

139

28

15

64

10

21,60

6

32

227,25

60

557,60

130,62

•',80

24,60

406,26

540,76

218,51

365,54

3,50

13

911,66

134

1 924,32

166,60

97,42

26,60

14,93

37.33

378,54

149,30

192,02

278,22

5

62,40

930,33

773

1 046,53

887, 54

712,io

763,76

606,65

74,78

3"

102

30

532,i

34

116,21

951/95 ! 9 264,23 20 119,95 4 017, 2 i

(£§ l)anbelt fid) t)ier nur um
JDegütfectiongmafjregeln we--

gen (Sinftellung »erbadjtigen

3?tel)§.

35e§gl. wie 9<fr. 42.

£>e§gl. wie FJh. 42.

JJeägt. wie Sßr. 42.

Sie 2)e§infection beS @cbiad)t=

bofe§ ju SDöbeln war not^=

wenbig, weil barin ein SRinb

gefd)IadE)tet werben, weites
mit feud)eberbäd)tigem 0itnb=

öiet) in SBerübrung getemmen.

2)ie <£)e§infecticn be§ ®aftt)of8

jum £ercule§ in 3fo§wein

war beSbalb nctbtg, «eil in

bem «ßferbeftatle beffelben eine

peftfranfeÄub geftanbent)atte.

Jpier ift nur bvingenbev 33erbad)t

ber @eud)e fonftatirt.

£)e§infeftion§mafjregeIn wegen

eine§ im ©aftbefe ju (£t>pen=

borf eingeteilten feud)enfran=

fen 9tinbe§.

£)rtngenber33erbad)t berStinber-

peft. SÄnbere (gntfd)abigungen

bes. Soften finb nid)t berecb»

net werben.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

vi

93ertt)oltung§j

bejirt

(Sßrßnitu

StegierungSbejirf,

ßretS).

<Rinb=

heili*tmX

ücr

brud)

ber

©eucfje

33erluft an SRinbüiet»

:

3)auer ber

£

1
SS

JO
$S
tu

© t a a t. Äjrtfcpatt.

oer uer5

feuc§=

ten ®e*

Ijöfte.

gefallen

er*

franft

unb
ge-

lobtet

gejunb

ge=

tobtet

jufanv

men ber erften

ßonftatirung.

©tü(f. ©tüif. ©tütf. ©tüd. ©tutf.

61. Hamburg. $amburg. ©tabt

Hamburg.

SHmn. I.

184
«nm.ll.

1 — 2 27 29
Clf\ CV ...... ^ 1 OT i
20. Januar 1877.

62. SDeSgl Sangenljorn. 408 1 2 2 4 21. Sanuar 1877.

63 SDeSgl. SDesgl. JH. »orftel. 56 1
-•

i 61 22. Sanuar 1877.

64. SDeSgl. $e«gl. ©t. unb Äl.

»ebbe!.

— 3 4 8 84
\

96 22. Sanuar 1877.

65. 2)eSgL SDesgl. SBarmbect. 276 2 o q Ol 25 1. Februar 1877.

XI. (61--65) ©umme Hamburg .... 8 q 14. J t ? Li 175

9t e F ap i t u

I. ^egierungsbejtrf ^otsbam . . . .
— 6 3

^56~
59

II. beögl. Breslau . . . . 9 12 58 152 222

III. besgl. Dppeln . . . .
— 6 24 43 26 93

IV. beögl. SJcerfeburg . . . 1 3 4 — 7

V. btSgl. ©djleßrolg . . . 9 14 159 46 219

. vi. Sanbbrofteibejirf Stund) — 12 7 86 46 139

VII. Dfagierungäbejirf Arnsberg . . .
— 1 o& 1l 10 18

VIII. befigl. Mn 6 1 4 73 »

besgl. SDüffelborf . . .

o 3 83 86

X. flönigretd) ©achten 35 36 123 109 268

XI. ftrete unb §anfeftabt Hamburg . . 8 9 14 152 175

©umtnc . . .
— 95 111 12

1

1

1 364
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9. 10.

©eudje

:

©tttfcpbtgungSbeträge, trjeld)e bem 3ieidje jur, Saft fallen:

Sag

be§ legten

6eud)enfaHe3.

8.

(

für

gefallene

unb
getobtete

Spiere

2Rarf.

b.

Sntfd)äbtgung

für

»erntd)tete

@ad)en

2Rarf.

1

*

für

enteignete

«ßlafce

matt.

!
d.

Zap

gebühren

5Marf.

e.

Äojten ber

Sobtuttg,

S3er=

fcbjirrung,

©ad)en=

Bernidjtung

ÜRorl.

f.

Soften

ber

35e§»

infijirung

SRarf.

Äoften

miü=

tärifcfyer

J£)ülfe
.

matt.

33emerf uttgen.

21. Sanuar 1877.

23 ^rttiimr 1877

22. Sanuar 1877.

30. Sanuar 1877.

Slnm. III.

6 660,39

965

7 733

26 652

4 138, 8 s

3 230,25

2 226,30

7 864,i7

—

236,80

118,40

27

25

223,20

4 800,30

328

172,70

1 643,30

1 913,75

38,55

92,25

570,76

Sinnier!. 1. £)aS getobtete

SSief) war importirt, gehörte

alfo nidjt jum urffcrünglid)en

33eftanbe.

9T ti Ttt p r f TT 'Tlnnt freit hpv<l 11 Uli II. AI. "(V 1 HUI. Uvl

infeftiottätterbäcfytige 33iet>=

marft mit bem @d)Iad)t^aufe.

Slnmerf. III. Snfl- 2 (Scheine
ä 40 = 80 M

2. gebruar 1877. 6 414 1 165,93 57,40 66 978,30 140,22

48 424,29 18 625,50 294,20 459,60 7 922,6o 2 755,53

I a t i o it.

22 699 638 30 213 432 1 643 500

61 911,67 16 661,27 142 208,30 4 528,-e 10 392,6-. 6 011,05

28 708 9 839 9 190 2 880 7 825 249 122

1 825,32 1 993,60 96 130,20 1 747,i 8 2 272,22

67 468 36 716,i9 660,76 537,80 6 713,65 25 673,69 1 292,90

36 976 21 204 2 688,54 904,50 37 000 1 650

6 255 1 009,75 31,50 1 161,,,

37 940 7 294,85 1 341 16 1 901,50 5 146

47 801,r.o 10 155,83 150 152 2 639,37 3 843,i 5

79 831,ß 5 33 302,96 712,, 0 951,95 9 264,23 20119,95 4 017,2i

48 424,29 18 625,50 249,2o 459,60 7 922,60 2 755,53

439 840,43 157 440,95 6 027,60 3 729, 15
~153 751,'

07 264 865,38

102 5 654,58 <Ai

SUftenftücfe ju ben S3ert)anblungen be§ <£eutfcf)en 9?etd)3tage§ 1878.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

*>

bejirf

(sprorinj,

9tegierung§bejtrf,

Kreis).

9itnb=

»iet)-

beftanb

brucb.

ber

©cud)e

3a#
33erluft an Sftnbtnetj

:

Steuer ber

is
n
SS
V
ts

© t a o t. öttfdjaft.

ber »er^

jeud>=

ten @e=

bßfte.

gefallen

er=

franft

unb
ge=

tobtet

gefunb

ge<

iDDtet

gufam»

men

2ag

ber erften

Konftatirung.

©tütf. fetua. (ötua. ©tuo. ©tuet.

66. flöntgreid)

*Prettj3en. ©Rieften,

9lcgierurtg§bejirf

ßppeln,
Kreis öeutrjen.

©äjarlen. 64 1 2 2 18. 3uli 1877.

67. S)e«gl Kreis

Sarnomife.

^abjtonfau. 394 5 1 2 12 15 21. 3ult 1877.

©umme .

.

6
o
0 2 12 17

68. SJefißl. ^rooinj £effen,

Äegterimgsbeairf

äBiesbaben,

Kreis

SRübestjeim.

©eifenrjeim. *) 277 71 5 48 75 128 11. Dctober 1877.

69. SDesgl. 2)eSgl. (Sibingen. 81 71 3 78 81 20. Dclober 1877.

70. ©roftöerjogtrjum

SBaben.

£>e§gl. •äJlannrjeim.

©umme . . 142 5 51 153 209

5B t e *» f r

1872

1873

1875

1. Siroafion 1877

2. Smmfion 1877

3. Sncafion 1877

2otat*©umme . .

6

91

2

95

6

142

1

42

12

III

3

5

70

931

1253

2

51

12

153

78

973

26

1364

17

209

342 174 2493 2667
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9. 10.

©eudje: ©ntföäbigungäbeträge, roeldje bem 9to$e jur Saft fallen:

2ag

beö legten

©eudjenfaUefi.

*•

e

für
|

gefaEene

unb
getobtete

5Karf.

b.

;ntfd)äbigung

j

für

toerntdt)tetc

(Sachen

gjiarf.

c.

für

enteignete

Sßlafce

3Jcarf.

d.

Jar=

gebuftren

SKotf.

e.

Soften ber

Söbtung,

fäarnmg,
<Sad)en=

»eraidjtung

mit

f.

Soften

bet

S)e§»

infijirung

?Dcart.

g-

.
Soften

utili=

tärifd)er

m\%-

Wlaxt.

SJemerfungen.

20. 3uli 1877. 543 1 107 24 58 87 1 352

\ 208,42

5. Slugufi 1877. 2 439 1496 49 162 20 1 998

2 982 2 603 73 220 107 3 350 208,42 3ufammen 9 543,42 JC

23. Dftobet 1877. 14. io 846 5 69 ß 21 52*2

1

\ ca. 5 000

x
) Sie «Summen in Äol. 9 sub
d, e, f, finb in ber angege»

benen £öf)e »eranfdjlagt, aber

nod) nidjt feftgefefct.

27. Oftober 1877. 34 736 13 496 278/09 550,i6 2 938,96 8 578,37

36 000 ÜJiäfyere Slngaben über biefe bei

ber S)e§infijirung be3@d)Iad)t=

mefymarfteö entftanbenen £o>

ften fehlen bt§ \t%\.

3ufammen 200 037/33 JC85 541 28 015,12
j

535,os 1 396,i6 8 634,96 66 100,87 5 000

t) u I Ii n )].

Saarauftoanb im 3a§re 1872 . . . . 15 426 Ji.

Söaaraufroanb im Satjre 1873 jufammen . . . . 114 402 Ji.

2)a§u no<% im Satyre 1874 gejagte Söeträge oon jufammen . . . . 392 808 JC

Saaraufroanb im Saljre 1875 . . . . 19 651 JC.

1. Snoajxon 1877 . . . . 1025 654,5 8 JC.

2. 3noafion 1877 . . . . 9543,« JC.

3. Snoafion 1877 . . . • 200037,33 Ji.

£otal*©umme . . . . 1 777 522,33 Ji.

91*
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9lr« 84«

ber

über

bie ©rlebigung beö Oteid)$tag6befdjluffe$ üom

2. 9)tat 1877, betreffet bie SBa^I bes'&fcge*

orbtteteit ©leim im 6. SBa^üreife be3 0legie=

rungöbe^irfö Gaffel

33ertd^terfiatter : 2lbgeorbneter Dr. ÜÖJaner (SDonauwörtfi).

2lntrag ber 5tommif|"ton:

2)er sJieich§tag wolle befdjticfjen

:

a) bie 2Bal)l beä 2lbgeorbneten ©leim im 6. 2Bab>

Creife be§ 9tegierung§bejirf§ Raffet für gültig ju

erflären,

b) bie in 3iffer 1 unb 5 beS erhobenen *ßrotefte§

angeführten Sef^werbepunfte, betreffenb bie in

ben Söaljlbegirfen Rotenburg unb Saumbacf) ans

gebltdj oorgefommenen Ungehörtgfetten, burdj bie

gemalten Erhebungen für erlebigt ju erflären.

Berlin, ben 12. SRärj 1878.

£>ie Ba*)fyrüfung3=$ommiffion.

Dr.

$orfifeenber.

Dr. Wlat)ev (^Donauwörth),

SBericfjterftatter.

9fcr« 85«

ber

betreffenb

bie Sßal)l ber 3ieid^tag$abgeorbneten Dr. Julius

Pfeiffer im 1. Äöniglid? @&<$jtf$en 2öat)l=

«reife.

23eri$terftatter: 2lbg. £f>Uo.
Eintrag ber Äommiffion:

SDer Sieidjstag wolle befcfjüefjen:

in Erwägung 1) bafe ber behauptete ßauf oon

SBahlftimmen in ben £)rtfcf)aften £>ber*£)bcrwife,

©rofcSdjoenau, 3onsborf unb 3ittau burch bie

ftattgeljabte gerichtliche Unterfucljung unb erfolgte

greifprechung,

bajj ferner 2) bie behauptete 2lu3fcf)lief3ung ber

£>effentlichfeit ber 2Baf)lhanblung burd) bie geriet
lidje ^Beweiserhebung roibertegt ift,

bie äßajjl be§ 2ibgeorbneten Dr. «Pfeiffer für giltig

ju erflären.

«erlin, ben 8. 9Jtärs 1878.

3)ie ^afyfyrüfung6=$ommiffion.

Dr. 9J?arquarbfen, Xfyiio,

33or[ifeenber. 8erid)terftatter.

9*r« 86«

äRnuMtchcr 93md>t
ber

fiontmifftim für ben sJ{cit5^I)ttu^ttI^ctttt

über

ben berfelben pr SBorberatljung üBertütefenett

£itel 1. Kapitel 3 ber fortbauemben Ausgaben

beS etat* beö 9tet$«fanafo>9lintt — ^ontrole

ber 3ölle unb SBerBraudjöfteuern — für ba3

@tat3jal)r 1878/79. (Anlage la. (Seite 10.)

SBerichterftatter: 2lbgeorbneter ». ^d)iut& (SBürttemberg).

Antrag ber £ommiffion:

SDer Reichstag wolle befcfjliefjen:

Äapitcl 3 Sittel 1 mit ben bei biefem 2itet in

2lnfafc gebradjtcn «Summe unoeränbert p be=

willigen.

«erlin, ben 11. 3Kärj 1878.

2)ie ^ommiffion für ben 9todj3l)augl)a*t$etat.

o. 93ettntgfett,

$orfi|enber. «eridjterftatter.

Sfcr« 87«

2ÄihtMtcfoer Ü8md>t
ber

Sommiffion fär im MfytyautyaltMat
über

bie berfelben pr SBorberatlmng übernnefenen

Steile be$ etat« ber 9tt\%S*$o$* unb

Xelegrap^enDerttaltung für baS (^tatöja^r

1878/79 (Anlage XIV).

«eridjterftatter: 2lbgeorbneter Dr. £ammacf)er.

Antrag ber ßommiffion:

SDer 9^eid)ötag wolle befcfiüefjen:

A.

einnähme.

Siapitel 3. Sitel 44 ber fortbauemben Ausgaben
wie folgt ju bewilligen:

£itel 44. 3ur baulichen Unterhaltung ber ©e*

bäube, fowie &u fleineren baulichen Slenberungen

600 000 JC
2itel 44a. 3u ©rweiterungäbauten

in Süffetborf, ^otsbatn, 2$om,

©tenbal, Berlin (SDiauerftrafje 74

unb Seipjigerftra&e 16), ju fleineren

Erweiterungsbauten, fotoie 51t ©runbs

ftücfSerwerbungen bis ju 30 000 Ji. 400 000 JL
(2lu§ biefen Jiteln werben jugleidf) bie Soften für
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bic Untergattung beS ©artens beS ©entratgebäubes

beftritten. SDic ©rfparniffe bei Sitel 44 unb 44a.

werben aus einem 3afjr in bas anbere übertragen.)

©mmaltge topften.

A'apitd 4. Crtentticfier <®tat

Stiel 1 bis 3 unocränbert mit ben bei ben ein=

Seinen Sitein in 2Infafc gebrauten «Summen ju

bewilligen.

Site I 4 bis 9 mit ben bei ben einzelnen Sitetn in

2lnfafc gebrauten (Summen ;

ju bewilligen, — je»

bod) als Sitel 11 bis 16 in ben aufjerorbent=
Ii dien ©tat (Kapitel 4a.) einsufteüen.

Site! 10. „3ur §erfiellung eines neuen ^oft* unb
SelegrapI)en=2)ienftgebäubeS in Flensburg, erfte

State 140 000 JC!\ §u [treiben.
Site! 11 unb 12 mit ben bei ben einseinen Sitetn

in 2lnfafc gebrauten Summen ju bewilligen, iebodj

als Site! 17 unb 18 in ben aujjerorbentlidjen
©tat (Kapitel 4a.) einjuftellen.

Sitel 13 wie folgt su berotffigen:

3ur §erfteHung eines neuen *poft= unb Sete=

grapt)en*2)ienftgebäubes in *Pfor steint, erfte

State 100 000 JC
3ur ©rwerbung

beS baju benufcten

Sauplafces, lefcte

SWate . . . . . 44 100 *

144 100 JC
iebodt) als Sitel 19 in ben aufjerorbentlidjen ©tat
(Kapitel 4a.) einjuftellen.

ferner unter ftrtyttel 4 neu in ben @rat aufzunehmen:

Sitel 14 (4). 3ur Stusfüljrung eines ©rroeite^

rungsbaues auf bem ^oftgrunbftücfe in Stettin,
tefetc State . . 150 000 JC

Sitel 15 (5). 3ur §erfteßung eines

neuen *ßoft= unb Selegraptjen=3Menft=

gebäubes in 2ln Harn, le|te State 98 000 =

Site I 16 (6). 3ur §erfteßung eines

neuen ^3oft= unb Setegrapb>nbienft=

gebäubes in ©winemünbe,
S weite State 140 000 =

Sitet 17 (7). 3ur ^erftedung eines

neuen SienftgebäubeS an ber ©pan=
bauerftrafje in Berlin, jroeite

State 125 000 «

Sitel 18 (8). 3ur£erftellung eines

neuen SDienftgebäubes in ©mben,
Sweite State 150 000 *

Sitet 19 (9). 3ur ©rwerbung eines

©runbftüdfs in Stolp, unb
Sumte State jur gerfiettung eines

^oft; unb Selegrapb>nbienftgebäus

bes bafelbft 111 000 *

Sitel 20(10). 3ur ©rwerbung eines

©runbftücfs in Breslau, sweite
State 60 301 *

Sit e t 21(11). 3ur ©rwerbung eines

©runbftücfs für bas ^oftjeitungs»

amt in Sertin, sweite State . 254 625 *

Sit et 22 (12). 3ur ©rwerbung eines

©runbftücfs in 5?öSlin, jiüeite

State 27 050 *
Sitel 23(13). 3ur ©rwerbung eines

©runbftüds in £ufum, lefcte

State 25 434 JC.

Sitel 24(14). 3ur ©rwerbung eines

©runbftüds in 2ßorms, smeite
State 36 750 JC.

Sitel 25(15). 3ur ©rroerbung eines

©runbftüds in Dsnabrüd, tefete

State 31 085 *

Site! 26 (16). 3u ©runbftücfsan*

taufen unb Sauten für unoorf)er=

gefetjene gälte 150 000 *

Rapitet 4a. &u$erorfcentUc|>er ©tat. (§auptetat ©.
40—42).

Sitel 1 unb 2 unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Sitetn in Stnfafe gebrauten Summen su

bewilligen.

Sitet 3. „3ur (Einrichtung unb s^m 21""

fdjlufj neuer Setegrapfjenanftalten" ftatt

ber in SCnfafe gebrauten Summe von 2 400 000 JC.

nur 1 200 000 JC. su bewilligen.

Sitet 4 bis 10 unoeränbert mit ben bei ben ein=

Seinen Sitetn in 2lnfafc gebrauten Summen s"
bewilligen.

B.

gotgenbe jftefolnttonen anpneljmen:

1. £>en §errn SteidjSfansier aufsuforbern

:

fünftig bei $orberung oon Summen für SDienft=

gebäube ansugiben, inwieweit beabftdjtigt wirb,

in ben SDienftgebäuben SDienfiwofjnungen einsu»

ridjten, beSgleidjen bei gorberungen neuer Staten

für ©ienftgebäube anjugeben, wie weit bie be=

reits bewilligten ©etber sur Serroenbung gelangt

finb, unb inwieweit ftdj ber Fortgang beS SaueS
in ben ©reiben bes ©efammtanfcblags l)ält.

2. ®en §errn Steic|sfansler aufsuforbern:

ber ©tatSaufftettung ber Sßoft= unb Selegrap£)en=

oerwattung fünftig eine Seredjnung ber 2luS=

gaben für Setegrapljenanlagen unb be§ unbewegt

tidjen 2lnlagefapitats ber ^ßoft= unb Selegrapfjen*

r-erroattung beizufügen.

3. $)ie ©rroartung auSsufprectjen, bafe »on ber Steigs*

oerroaltung beim Stnfauf oon ©runbftüden Ärebit»

oerbinblidjfeiten nur eingegangen ober übernommen
werben, fotueit biefetben einfdj»tie^li<^ ber Saarsal);

tungen in ben ©rensen ber bewilligten Summen
liegen, ober foroeit eine balnn gefjenbe W\\§\ im

©tat erftdt)tlidt) gemalt ift.

Berlin, ben 12. 9Mrs 1878.

2)te Äomntifftott für ben 9tei$$Ijatt$1jaft$etat

fl. t>, ^enntgfen, Dr. .«önmmacber,

Sorfi^enber. Sericfjterjtatter.

Dr. Jranj unb ©enoffen. SDer Stetct)Stag wotte befc^Iie§en:

S)en -§errn SteicI)Sfanster aufsuforbern, su oerantaffen, ba§

1. bas 33erfat;ren wegen Seteibigung beS dürften

SBiSmarcf,

2. bas 33erfat;ren wegen Seteibigung beS sDtinifterS

©raf ©Ulenburg,
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3. bas «erfahren wegen «eleibigung bes £>ber=

bürgermeifters £adje in ©ffen,

gegen ben 2lbgeorbneten ©töfcel, fämmtlich bei

bem königlichen ©bertribunat in «erlin fdjwebenb,

fowie

4. bas bei bem Slppetfationsgerichte in §amm gegen

benfelben fchwebenbe «erfahren wegen «eteibigung

bes «ürgermetfters *J)ean ju Sllteneffen

für bie SDauer ber ©effton fiftirt werbe.

«erltn, ben 12. 2Mrj 1878.

Dr. $ranj. Freiherr ju granEenfiein. Dr. Pieper,
^reiljerr oon §eereman. ©raf oon «alteftrem.
2JiagbjtnSfi. ©rütering. ©raf v. $ugger;ßirchberg.
Dr. ^erger. ßodj an n. ©raf c 3oltowSft (2Brefcr,en).

ftfttfl Rabjiwtll (2lbelnau). Dr. o. 3oltowSfi («uf>
Dr. «rüel. Dr. SKaier (^oljenjollero). Dr. Rubolphi.

9fcr. 89.

3toctter Bericht
ber

^ommiffiott für Petitionen.

A.
®ie ganbelsfammer ju ßrefetb menbet fid) an ben

Reichstag mit bem Anträge:

bafjin wirfen ju wollen, baß ber ju gewerblichen

3weden oerwenbete Spiritus fteuerfrei fei.

3)te §anbelsfammer führt aus, baß bie am £)rte be*

ftebenben 42 Färbereien, meldje über 1000 Arbeiter be*

fdjäfttgen unb im Sabre 1 340 000 ©efpinnfte färben, einer

fefjr großen Quantität ©piritus jur Sluflöfuna. ber 2Imlin«

färben bebürfen. £>ie ©teuer, welche auf biefem ©pirituS
liege, macbe bie ßonfurrenj mit bem fteuerfreien SluStanbe,

namentlich mit ben «afeler unb 3üriä)er prbereien fafl

unmöglich.

®ic preußifche Regierung hft&e fetner 3eit bie
ganj beftimmte @rflärung abgegeben, baß 2llfo^oI
für technifdje 3we<fe ju benaturiren unb fteuer=
frei ju belaffen fei. ©iefeS «erfpredjen wäre befanntlidj

niemals innegehalten worben.
£>ie §anbelsfammer oerweife audj auf eine «erf)anb=

lung im preußifdien 2lbgeorbnetenl;aufe. ©afetbft würbe auf
SIntrag bes 3Ibgeorbneten gen je, unterftüfct bur<$ alle

graftionen, folgenber Antrag eingebracht:

SDte f. ©taatsregierung aufjuforbern im «um
beSrathe baJ»in ju wirfen, baß ein ReidjSgefefc er*

laffen werbe, welkes ermöglicht, ben für gewerbliche

3wecfe beftimmten ©piritus unter amtlicher ßon=
trole ju benaturiren unb für ben benaturirten

©piritus Steuerfreiheit gewährt,

tiefer SIntrag würbe nach eingefjenber Debatte in
ber 50. ©ifeung am 23. Sanuar 1878 mit fet)r

großer Majorität angenommen.
6s hnnbele ftdt) nun erftens barum, bie 3Kögttdjfert

ber SDenaturirung bes ©piritus für gewerbliche 3wecfe fefc

aufteilen.

2>n biefer «ejiehung führte ber Referent aus, baß

in ©nglanb biefes «erfahren feit längeren Sauren befannt

unb in ßraft fei. Smrdj einen 3ufafe non §oljgeift werbe

ber ©piritus als ©etränf ungenießbar gemacht; ebenfo feien

für anbere gewerbliche 3we<fe chemifcfje 3ufät$e bereits ge=

funben, welche ben 3wecf oollfommen erreichten. ©S werbe

bei ber £acfbereitung Serpentin jugefefct, bei ©oba Slmmoniaf,

bei ber 3ünbhütdjenfabrifation ©alpeterfäure unb bei anberen

3wecfen £>oljgeift. ©or-iel befannt, fCheine alfo bie ®ena=

turirung erhebliche Schwierigkeiten nic^t ju finben.

Referent wies auch auf ©rflärung bes fömglicf) preu=

ßifchen Slegierungsfommiffarius im 2lbgeorbnetenhaufe ^irt,

welker bamals betont h^e / königlich preußifche 9te--

gierung f pmpathifire mit bem eintrage §enje,

werbe fortbauernb biefen ©egenftanb im 2luge be*

halten unb fei auch prinzipiell ber Sache nicht ent=

gegen.
SDagegen wies ber ^ommiffarius bamals auch barauf hm,

baß bas Verfahren bei ber SDenaturirung bes Sllfohols in

golge bes 3eugniffeS einer höheren tedjnifchen Sehörbe, welches

bie Regierung eingeforbert fyoibt, boch nicht oollfommen fidjer

fei; in ©nglanb h^b"e man mit ber 3Kethnlirung trübe Er-

fahrungen in biefer Sejiehung gemalt.

SHe jweite grage, führte ber Referent weiter aus, fei ber

ßoftenpunft.

3lus ben Sßerhanblungen bes preußifdjen 2lbgeorbneten=

haufes ergiebt fich, baß bafelbft non ben 9tebnern wie oom

3legierungsfommiffarius ber Ausfall an ©teuern, welchen bie

©taatsfaffe ju tragen fyabm würbe, feljr oerfchieben ange=

geben würbe, ©er Sftegierungsfommiffarius meinte, baß

ber SluSfaH 4 ^Jrojent bes ©teuereinfommenS nicht über*

fteigen werbe; bagegen führte ein SRebner aus, baß er fich

wohl auf 10—12 $rojent belaufen würbe.

SDer Referent wies barauf hin, baß ein (Srfafe für ben

ber ©teuerfaffe entfteljenben ©chaben wohl am beften baburdj

ju finben fei, baß eine höhere Sefteuerung bes jum ©enuß

»erbrausten ©piritus eingeführt werbe, baß namentlich eine

©teuer auf bie ßonjeffion beS ©chanfgewerb es ein fowof)l

»olfswirthfchaftlich als moratifch ju erftrebenbes 3iel fein

bürfte, welkes im Reichstage nielfach] ©nmpathien fich un=

Zweifelhaft erfreuen würbe. 2>n golge ber neuen ©ewerbe--

gefefcgebung ^obe fi(3t> befanntlich bie 2lnjabl ber ©dhanf=

ftätten in ganj SDeutfdjlanb maßlos oermehrt; ber Sölinifier

griebenthal hn^e i,n preußifchen 2lbgeorbnetenhaufe bie Slnjahl

ber feit wenigen Sahren neu entftanbenen ©chanfftätten auf

16_18 000 angegeben, ber 2tbgeorbnete SJhquel habe naöp=

gewiefen, baß in ber ©tabt £)Snabrücf oom 1. Dftober 1869

ab, wo bie 3ahl ber fonjeffionirten ©aftwirthf<$aften 16 be=

trug, fich biefelbe auf 96 oermehrt tyU. ©leiere 3Kit=

theitungen liegen aus allen Z^tiUn SDeutfchlanbs oor unb

es fei wohl 9tiemanby bem bas 2Bohl ©eutfchlanbs am §erjen

liege, ber nicht auf Littel finne, bem Ueberhanbnehmen

ber 33ranntweinpeft @int)att ju thun.

SDer jugejogene SiegierungSfommiffariuS, §err ©eheimer

£)ber^egierungsrath §uber, führte aus:

®ie 33unbeSregierungen feien bereits feit 1876

mit (Srörterungen über bie ^rage ber SDenaturirung

bes ©piritus befdjäftigt. {Die 3leußerungen ber ner*

bünbeten Regierungen feien mit einer Ausnahme

eingegangen. @8 hätten fich Regierungen in

ihrer überwiegenben 3«ehrjahl günftig für bas $ro=

jeft ausgefprochen.

©ie technifchen @rörterungen über ein angemeffenes

«erfahren fchwebten noch. 3n @nglanb feien 3Kiß=

bräune bebenflicher Slrt Jonftatirt worben, unb bie

©enaturirung bes ©piritus burch ben 3ufafe non

§oljgeift erweife fich nicht unbebingt als ficher; es

fei auch biefes «erfahren feiner Soften wegen nicht

ohne SBebenfen. ^atts ein tyül §oljgeift auf 9

Sljeile ©piritus wie in ©nglanb oerwenbet werbe,
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fo würbe ber erforberltche ^oljgetft etroa 9 Ji
foflen; alfo mehr als bie £älfte ber ©teuerrücft>er=

gütung betragen. £terau fommen aber noch bte

Soften für bte notljroenbige Äontrole unb für bte

Ausführung ber ©enaturirung.

SMe englifdje Branntweinjleuer betrage bas 20=

bis 25fad)e ber beuifchen ©teuer. SDie englifcljen

Berhältniffe fönncn alfo für uns nicht unbebingt

mafjgebenb fein. SDie Regierungen nähmen bafjer

roofu* bie Anregung mit ©rmtpatljie auf, Ratten

aber ein allen Anforberungen entfprechenbes 2)ena=

turirungsmittel bis jefet nicht finben tonnen.

SDerfelbe wies fcf)lte§lich barauf Inn, bafj bei bem

jefcigen ©teuermobus bie SDenaturirung bebeutenb

^ö^crcn ©cbwtertgfeiten unterliege, als bies bei bem

cnglifdjen ©teuerfnftem ber %aU fei. SDen Bunbes*

regierungen liege übrigens ber Antrag einer Regie=

rung auf 2lenberung bes beutfdjen Branntweinsteuer*

fnftems oor.

3lus ber ßommiffion mürbe bem beigeftimmt, bafj bie

jefet geltenbe ©teuer als ju niebrig erfcheine, um eine foft=

fpielige Senaturtrung als oortheilfjaft erfdjeinen ju laffen.

Sebb>fte ©nmpatljte mürbe bafür auSgefprodjen, bafj ber jum
©emtfj oerwenbete ©piritus einer polieren ©teuer p unter*

äiefjen fei unb bafj namentlich eine Besteuerung bes ©cfianf*

gemerbes als eine b^eilfame Rothroenbigfeit erfcheine.

@s mürbe ferner barauf l)ingerciefen, bafj bie gegen=

roärtig in S)eutfd)lanb beftehenbe Ungleichheit in ber Befteue*

rung bes ©piritus ein grofjer Uebelftanb fei, ber bringenb

ber Abhülfe bebürfe. Rorbbeutfcblanb bilbet befanntlich ein

engeres ©teuergebiet unb bei bem Uebergange nach

Bariern, 2Bürttemberg unb Baben (roeldje in biefem ©inne
Auslanb finb) tritt eine ©teuerrücfoergütung pon 18 dt. für

100 kg Alfofwt ein. ©agegen ergeben bie genannten

©taaten eine ©ingangsfteuer ron nur 4— 5,10 Jt per 100 kg.

@s roerbe baburcb, ber burchaus abnorme 3ufianb gefcljaffen,

bafj fübbeutfcfje SnbufirieHe, meiere großenteils norbbeutfdjen

©piritus oerarbeiten, bennoef) im ©tanbe feien, bie analoge

Snbuftrie RorbbeutfchlanbS ferner p fcfjäbigen, ja ju ruiniren.

SDie 2ßahrfa)einlichfeit mürbe auch betont, bafj nach dul '-

gäbe bes AlfofjolS p geroerblichen 3roecfen bie Snbuftrie,

welche benfelben oerarbeite, fich fo rafch fybtn unb aus*

behnen roerbe, bafj ber ©teuerausfall fnerburch unb burch ben

oermehrten Abfafc, welcher ber Sanbroirthfchaft p ©ute fomme,
bem ©taate anberweitig reichlich erfefct werben würbe.

2He ßommtffton nahm barauf einftimmig folgenben An*
trag an:

2) er Reichstag wolle befcfjliefjen, bie Petition bem
§errn Reichsfanjler jur Erwägung unb er-entueHen

B^rücffidjtigung mit Bepgnahme auf ben im preu*

fjifdjen Abgeorbnetenfjaufe am 23. Januar ange*

nommenen Antrag bes Abgeorbneten £enje auf
2)enaturirung bes ©piritus p unterbreiten.

B.

9Kehrere berliner Brauereien, an ber ©pifce bie Beretns*

brauerei ber Berliner ©aftwirtfje, beantragen, bem Arttfel 12
ber aRafc* unb ©ewichtsorbnung r-om 17. Auguft 1868,
welcher bie SBetnfäffer bem ©täjungspmnge unterwirft, fol*

genben 3ufafc p geben:

„Auch ben Brauern ift ber Biert>erfauf nur in

folgen Raffern geftattet, auf welchen bie ben Raum*
inhalt bilbenbe 3at)l ber Siter beutlich angegeben ift."

Begrünbet roirb biefer Slntrag bamit, bafj ber Begriff
„Sonne" im Saufe ber 3cit oollftänbig roiHfürlich geroorben

fei; bie 3Kehrjahl ber Brauereien liefje bie ®efä§e nach
|

©utbünfen anfertigen; au§erbem hätten oiele Bieroerleger

unb Reftaurateure eigene Sonnen mit einem roeit größeren

Snhalt als bem normalmä^igen Snhalt oon 120 Sitern.

Söoße nun eine Brauerei bie $unbf«haft nicht oerlieren, fo

fei fie gejroungen, biefes ®efä§ ju füllen. SDtefe ©efdjäfts*

präzis hetbe aber alle ©renjen ber sJ)löglichfeit foweit über;

fchritten, ba§ eine Reorganifation bringenb geboten erflehte.

3ugleich liegt eine Petition 11. Rr. 502 bes Bor=

ftanbes bes £)ranienburger=2f»or=BejirfSoereinS ju Berlin cor,

welcher nach Wafjgabe eines BereinSbefchluffeS ol)Jte roeitere

Ausführungen bie obtigatorifche ©ichung ber ©chanfgefä^e aus

©rünben bes öffentlichen SntereffeS forbert.

Bei ber ©teichartigfeit bes ©egenftanbes befchlofe bie

^ommiffion, bie Beratung über beibe Petitionen gu oereinigen.

35er ßaiferliche ©eheime RegierungSratb^ 20 e« mann,
melcher auf ben 3lntrag ber Referenten als ßommiffarhts bes

ReichSfanjleramteS ber Berhanblung beiwohnte, erllärte ju=

nächit unter 3ufiimmung mehrerer 3Jiitglieber ber ^om*
miffion, ba§ es ihm jroeifelhaft fei, ob bie Petition ber

Berliner Brauereien einfach eine 3lusbehnung ber im Strt. 12

ber 2)laf?= unb ©eroichtcorbnung für ben 3Beinl;anbel ge=

troffenen Borfchrift auf ben Bierljanbet bepede. SBährenb

nämlich 2lrt. 12 eine eichamtliche Beglaubigung bes

Rauminhalts berjenigen ^äffer, in melden ber jum Berfauf

fommenbe SBein bem Käufer überliefert roerbe, anorbne, oer=

lange bie Petition ihrem SBortlaitt nach nur bie einfache
Angabe bes Rauminhalts auf ben bem Bierhanbel bienen«

ben gäffern, ohne übrigens anpbeuten, ob unb in welcher

2lrt nach ber 2lbfi<ht ber Petenten eine Bürgfchaft für bie

Richtigfeit ber Angabe Ijeräufteßen unb wem bie Berant=

wortlichfeit bafür aufjuerlegen fei. 2Berbe bie Petition in

biefem ©inne aufgefaßt, fo liege ber gefteHte Antrag übers

haupt außerhalb bes ©nftems ber 9Ka§= unb ©eroichtsorbnung

unb roerbe als jur Berücffichttgung geeignet nicht betrachtet

roerben fönnen.

Siefen Ausführungen gegenüber würbe oom Referenten

geltenb gemacht, baB bie Petenten attSbrütflich ben Art. 12

ber ajtafc unb ©eroichtsorbnung jum AuSgangSpunft ihres

Antrages nehmen unb fich bamit in ben Rahmen bes mit

biefem ©efefce ftatuirten ©nftems ftetten. S)a bies ©nftem

aber lebiglich bie amtliche Beglaubigung jum ©egenftanb

habe, insbefonbere auch 21**- 12 bie amtliche Beglaubigung

bes Rauminhalts ber SBeinfäffer anorbne, fo müffe man
folgern, bafj Petenten bie analoge AuSbehnung biefer Be-

ftimmung auf bie Bierfäffer im Auge fyahen.

3Bürbe es ben Petenten nur barauf anfommen, bie ein=

fache Angabe bes Rauminhalts twrgefchrieben ju fehen, fo

hätte es fich erübrigt, bie §ütfe ber ReichSgefefcgebung in

Anfpruch ju nehmen, fie roürben ihren 3toect eoent. auch im

SBege ber lofalpoliseilichen Berorbnung h^ben erreichen fönnen.

©erabe ber Umftanb, ba§ Petenten fich Reichs*

gefefcgebung roenben, beroeife, ba§ es ihnen um bie ©rroeiterung

bes bereits reichsgefefclich aboptirten ©nftems ju tliun fei.

SSenn ber SBortlaut bes Antrages biefer Auffaffung ent^

gegenjuftehen fcheine, fo bürfte bem nur eine Smforreftfjeit

in ber gormulirung ju ©runbe liegen.

Sie ßommiffion trat in ihrer Mehrheit ber Auffaffung

bes Referenten bei unb einigte fich bafnn, bie Petition im

©inne eines auf bie amtliche Beglaubigung gerichteten Au=

träges ju behanbeln.

Räch biefer geftftellung bemerfte ber Bertreter bes Reichs*

fanjler^Amtes, ba§ bie in Rebe ftefjenbe grage bereits ben

©egenftanb eingefjenber ©rörterungen gebitbet |abe.

3)ie faiferliche RormalsßichungSfommiffton habe

im Sahre 1874 über baS ganje Reichsgebiet fich

erftreefenbe ©rmittetungen üeranftaltet, um ju er*

forfchen, ob unb roie ben unleugbaren 3Jlängeln bes

^afjeichungsroefens abzuhelfen fei, roelche baraus E>er=
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»orgef)en, bafj jeber gafcförper nacr) ber Eichung

theils in $olge natürlicher Einroirfungen, tr)eils in

golge nothroenbiger gefd^äfttic^er SJJaniputationen

mehr ober ininber einer gleichseitig ben Raumgehalt

beeinfluffenben Beränberung unterliegt. Unter ben

bei biefer ©elegenljeit jur Beantwortung geftellten $ra=

gen fei bie eine berfelben auch barauf gerietet roorben:

ob eine 2lusbel)nung bes burch bie 3Kafs= unb
©croidjtsorbnung lebiglich für bie Ueberlieferung

non 2öein eingeführten gafjeidmngSjroangeS auf

jebe nacl; 9J?a| erfolgenbe Ueberlieferung non
gtüffigfetten in Raffern im Sntereffe guglei(J» ber

Erleichterung unb «Sicherheit bes 3Serfe^r§ liege?

SDiefer ©egenftanb habe, auch innerhalb ber

gleichen Sntereffentengruppen, bie abroeichenbften, r>iel=

fach entgegengefcfcte Beurteilungen erfahren. SDern*

gegenüber fei es für angezeigt erachtet roorben, einfi*

roeilen noch abzuwarten, ob bie aus ber gortent=

roicfelung bes gafeeichungSmefenS fernerhin [ich er=

gebenben Erfahrungen ju einem mehr übereinftinu

menben Urteil ber t»anptfäct)Iid^ betheiligten Greife

barüber führen roerben, ob bie mit ber gafjeicrjung

unoermeibtich oerfnüpften -äftängcl non ben burch

biefelbe beroirften Bortrjeilen ber Drbmmg unb

Sicherung bes 3Serfe^rö raefentlich überwogen roerben.

©ementfprechenb höbe ber bei früherer ©elegen-

tjeit bereits erwähnte, r>on ber Rormal=Eid)ungS=

fommiffion aufgehellte Entwurf einer reoibtrten Wlafc

unb ©ewidjtSorbnung auf eine Erweiterung bes mehr=

gebachten Slrtifels 12 auf ben §anbel mit anberen

^tüfftgfeiten nicht Bebad)t genommen.
SBärjrenb ber 3rotfcf>enzeit fei eine SBteberanregung

ber Sache, namentlich aud) aus Sntereffentenfreifen,

bei bem Reid)Sfanzleramt erft in neuerer 3eit unb nur
in einem einzelnen $aHe erfolgt, inbem an ben Bun=
beSrath eine, ebenfalls non ^tefigert Brauereibefi§ern

ausgegangene, ber norlie^enben ähnliche Petition

gerichtet roorben fei, roelctje fich in gefd)äftlid)er 33c=

hanblung befinbe.

Sollten in ber $olge gleichartige funbgebungen
noch ftattfinben, aus roelchen ju folgern roäre, bafj

baS Bebürfnijg ber Einführung bes EtdjungszmangeS

für bie im Bierhanbcl nerroenbeten ©ebinbe bereits

gegenwärtig in ben nerfchiebenen, für bie Beur=

t^eitung ber Sache in 33etracr)t fommenben @e--

bieten allgemeiner fich geltenb mache, fo roürbe fein

£)inbernif3 befielen, eine Befiimmung entfprechenben

Inhalts nachträglich in ben Etwurf einer renibirten

9Kafc unb ©eroichtsorbnung aufzunehmen unb jur

Erörterung ju bringen.

SJJit Rüdftdjt auf biefe Erklärung beantragte ber Re;

ferent, bie Petition bem Bunbcsrathe jur fesmtmjBnahme
unb in bem oben beftnirten Sinne jur Erroägung ju überweisen.

2WerbingS rourbe bas Bebürfnife ju einer Slusbehnung
bes 2Irt. 12 ber 9Tca§-' unb ©eroichtsorbnung auf bie S8ier=

fäffer in ber fommiffion nid)t allfettig anerfannt.

Es bemerfte junädjft ein 9Jiitglieb aus dauern, baf? ein

baf)in gehenber SBunfdj bisher nur non ben großen berliner

Brauereien taut geworben fei; in anberen £l;eilen bes Meiches,

namentlich in Tawern mit feinen weitnerbreiteten fteinen

Brauereien, roerbe ber EidjungSzwang ber Bterfäffer auf

erhebliche Schwierigfeiten ftojsen unb als eine Benachteiligung
bcS BraucreigcwerbcS empfunben roerben. £rcte bort ein ber=

artiges Bebürfmk herDOr, fo helfe man fi<h tooC>C bamit, baf?

man mittelft eines in ber ©emeinbe nortjanbenen, amtlich

beglaubigten 3)fe§apparats ben Rauminhalt ber Bterfäffer

feftfteHe. Slud) für Sd»teSwig=6olftein rourbe bas Bebürfnifj

in Slbrebe gefteHt, bagegen für Thüringen behauptet, bafj ber

Langel an gefe|Ucr)en Beftimnnmgen über ben Rauminhalt
ber Bierfäffer, namentlich bei ©elegentjeit r»on Redjtsftreitig;

feiten swifdjen ben ^robujenten unb ben £änblern mamu>
fache Unzuträgtidjfeiten zur golge hab" e.

2)cn in Setreff ber banerifchen Sßerhältntffe hemorgeho=
benen rourbe anberroeitig entgegengefteßt, ba§ es fich junächft

nur barum hobele, bie ^etion bem SunbeSrathe gur Äennt=

ni^nahme ju überroeifen, roie bies ber Vertreter bes Reichs--

fanjleramtes geroünfcht fydbe, um baraus SBeranlaffung ju

nehmen, eine roeitere Erörterung über bas Bebürfni§ unb
bie 2lusführbarfeit ber Eichung ber Bierfäffer eintreten ju

laffen. ©em 2lntrage ber Petenten roürbe bann auch nur
in bem $alle roeitere ^olge gegeben roerben fönnen, roenn

fich auch in roeiteren Greifen ein Bebürfnifj gur 2)urch=

füljrung ber geroünfchten 9Ka§regel herausftellen roürbe. Eben=

foroenig roürbe es ausgefStoffen fein, unter Umftänben, roo bie

Eichung ber fäffer felbft erhebliche Schroierigfeiten nerurfachen

möchte, bie Erreichung bes gleichen 3roecfes auf anbere, bem
bisher in Banern üblichen Verfahren, analoge SGBeife anjuftreben.

SDie fommiffion trat fcrjliejijlich in ihrer 3Tiehrheit bem
Anträge bes Referenten bei.

§inftchtlich ber jrociten, gleichzeitig jur 23erhanb-

lung gejogenen Petition erflärte ber kommiffarius

bes Reichsfanjleramts, bajs bas ledere bereits in ber

Erörterung ber $rage begriffen fei, ob es nicht

einem anfeheinenb roeitoerbreiteten Bebürfnijs, namens

li<h ber unbemittelteren flaffen, entfpredjen möchte,

in Berbinbung mit ber Renifion ber aflafc unb ©e=

roichtsorbnung burch reichsgefe^Iiche Borfchrift für

biejenigen ©läfer unb fonftigen Schanfgefä^e, roelche

im öffentlichen SSerfel)r ber ©afts unb Schanfroirth=

fchaften oerroenbet roerben, eine 2lrt Eichjroang aß=

gemein einzuführen, in bem Sinne nämlich, bafj bie

©aft= unb Schanfroirthe nur fotdje ©läfer ic, roelche

mit einer ben Soöinhatt bejeichnenben 3Karfe ner=

fet)en finb, ju führen rterpfficfjtet unb für bie Richtig^

feit ber Warfen oerantroorttich gemacht roerben. Eine

Eichung ber fraglichen Sdjanfgeräthfdjaften im eigent=

liehen Begriff bes SBorteS, nämlich eine eichamtliche

Prüfung unb burch Stempelung bewirfte Beglaubigung

beS SoHinfmlts berfetben, fei rocgen ber erheblichen

Erfd)roerungen unb Soften, roelche bem Berfehr ba=

burch auferlegt roerben roürben, nicht in 2lusficht

genommen.

3m 2lnfc£)luf3 an biefe Ausführungen rourbe auch in

ber fommiffion bas Bebürfnifj nach einer reichsgefetlichen

Regelung bej. baS »on bem Bunbesratf) bafür in Slusftd^t

genommene Berfarjren übercinftimmenb als jroecfmä§ig an*

erfannt. SDemgemä^ roirb beantragt:

5Der Reichstag roolle befchliefen:

SDie Petitionen II. 214 unb 502 bem BunbeSrath

jur fenntniBnahme unb jur Erroägung, unb jroar

in Betreff ber Petition II. Rr. 214 inforoeit jur

Erroägung ju überroeifen, als eine eicrjamtlichc Be=

glaubigung bes Rauminhaltes ber Biergefä&e in's

3luge gefaxt roirb.

Berlin, ben 12. 9Mrz 1878.

25te fommiffion für Petitionen.

Dr. Stephani, Borfi|enber. ©raf ». granfenberg.

n. «puttfamer (Sübben), Berichterftatter. Dr. Bub;t. Ebler.

geuflel. Dr. granef. granffen. ©leim. Heinrich.

£offmann. v. §uber. fette, v. f napp. $reü)err

o. SKonteuffeL Dr. «Renbel. ^re^err v. sjjfetten.

«Prina Rabjiroilt (Beuthen). Rohlan-. ©raf o. Schön;

born = 2Biefentheib. Dr. Slenogt. Dr. Sommer. Dr.

Sommer. Dr. Stöcft. Dr. £|ileniuS. Dr. 2öachS.

Dr. 23 eft er man er. Sßitte. Dr. 3immermann.



g)eutffor 9^etd;6tag. Aftenftücf Mt. 90, (ffericfrt ber ffleifoffolben^fanmiffion.) 725

9lt. 90.

»erlin, ben 12. 3Kärz 1878.

£>er oon ber 9feichsicbulben=5?ommtffion nntenn 27. April

o. S. an ben »unbesratf) unb ben Reichstag erftattete Script:

I. über bie »erroaltung bes ©chulbenroefenS bes

Jiorbbeutfchen »unbes beziehungsroeife bes SDeufc

fchen 9tei(f)eö;

II, über ü)re Sljätigfeit in Anfefnmg ber ihr übers

tvagenen Auffielt über bie »erroaltung

a) bes ÜReichsinoalibenfonbs,

b) bes geftungsbaufonbs, unb

c) bes $onbs für Errichtung bes SWeic^ötogös

gebäubes;

III. über ben ^eic^ä^riegöfc^afe unb

IV. über bie An= unb Ausfertigung, Einziehung unb

SBermdjtung ber oon ber 9tcicbsbanf auszugeben:

ben »anknoten,

ift oom »ttnbesrathe in ber ©tfeung oom 29. ÜDZai o. %
(§. 301 ber -Ißrotofolle) beraten unb bie bem Scripte bet=

gefchloffenc, oom Rechnungshöfe reoibkte unb feftgeftcHte

Rechnung bcä ReichShtoalibenfonbS für 1875 ift oon bem

söunbeSrathe bechargirt roorben.

3m Reichstage ift hingegen jener Bericht ber Reichs^

fdjulbensßommiffton in ber ©effton oon 1876/77 nicht mefjr

Zur 93erot^ung gelangt.

©ro. <§o<|rool)Igeboren erlaube ich mir bar)er in ©emäß*
tjeit eines hierauf bezüglichen 23efcr)luffeS ber ^eic^äfcb.utbcn:

Jtommiffion oom 7. b. 9)ttS. ein SDrucfei'emplar bes gebauten

Berichts nebft ber baju gehörigen Rechnung bes Reichsinoaliben=

fonbs für 1875 mit bem ergebenden Erfudjen mitjutheilen,

biefe Vorlage gefäüigft bem je^t oerfammelten Reichstage

Zur Serathung oortegen ju rooUen.

£er $orfit$enbe ber $ei$3f$nlben=$ommiifion.
SRetttetfe.

An ben ^räfibenten beS 2)eutfcfjen Reichstags,

.
iperrn Dr. oon $orcfenbecf

§ocr)roohIgeboren |)ier.

35ertd>t
ber

9leid)$fd)i!lt}cn * jtommiffum

I. über bie ^erttaltnng beö ^djnlbentoefenö

beö 9torbbentfä)en 23nnbe3, be^to. beö

£)eutfd)en #letd)3;

IL über tl)re &I)ätigfeit in 5lnfefynng ber iljx

übertragenen $lnffid)t über bie Sßertoaltnng

a) be3 $ei<^=3ntiaIibenfonb3,

b) beö geftnngSbanfonbS nnb

c) beö gonbö für drriäjtnng be3 #teid)$=

tagSgebänbeö

;

III. über ben %iäj3frieg3fu)at$ nnb

IV. über bie 3(n= nnb 2(nefertignng, ©in^ie^nng

nnb $ernid)tnng ber fcmt ber ^Reid}öbanf

anSpgebenben SBanfncten.

I. JDwwalttmj htB SdfltotMtfm.
Sn bem ^eifonal ber Reichsfchulbeiu^ommiffion t)at feit

(Srfiattung beS legten 33eriä)ts oom ll.Rooember o. 3- ba*

^Iftenftücfe ja ben SSer^anblungen beg £)eutfd)en Reichstages 1878.

burcfj eine SSeränberung ftattgefunben, bafj in ©teile ber aus*

gefergebenen ReidjstagSabgeorbneten §agen unb oon ©aints
^aul=3Haire ber RetdjstagSabgeorbnete Dr. äßet) reu

;

Pfennig, welcher bisher nur für bie Angelegenheiten bes

Snoalibenfonbs 3Jiitglieb ber 5?ommiffton mar, unb ber

ReichstagSabgeorbnete , ©tabtgeridjtsratr) ßocbann für bic

fämmtlic|en Angelegenheiten ber Äommiffion ju aJJitgliebern

berfelben gemäht roorben finb.

§inficj^tlic^ ber ^Jerfonaloeränberungen unter ben nur
für ben SnoalibenfonbS beftimmten SKitgliebem roirb auf
3lbfd;nitt II. biefeö Berichts 33ejug genommen.

SRach bem 33efcl)luffe beä Sunbefraths oom 20. £>ejember

o. 3. foll bei ben Waffen ber ^eid3§oerroattung für ben 3eit*

raunt oom 1. Sanuot 1876 biö 31. SRärj 1877 nur @in
^inalabf(|lu| ftattfinben unb berfelbe brei ÜDtonate nach bem
gegenwärtig für ben jährlichen gütalabfdjtufj beftehenben Dermin
erfolgen. SDemgemä^ roirb bei ber ©taatsfc^ulben^ilgungä;

faffe unb ber ßonttole ber ©taatspapiere ber ginalabfdjtuf?

am 30. 3Wai b. 3« ftattfinben, unb erft bann bie ^edjnung^
legung für bie bezeichnete ^eriobe erfolgen.

®ie königlich preufeifche ^auptoerroaltung ber ©taat§^

fchulben fann be§halb bie geroöhnliche Ueberficht oon ber

»erroaltung ber ©chutben bes $Rorbbeutfchen »unbe§ bejro.

be§ S5eutfchen 9teich§ erft fpäter oorlegen.

Sie ©inficht ber ^ed)nung§=aÄanuale ber ©taat§fchulben=

Stlgungsfaffc hat golgenbes ergeben:

$on ber jum 1. Sanuar 1873 gefünbigten Anleihe oom
Sahre 1870 roaren nach bem oorigen Berichte 45 000 JC.
rüdftänbig. SDaoon finb im 3ahre 1876 9 150 *

eingegangen, alfo 35 850 Ji
roeiter rücfftänbig geblieben.

33on ben nach bem oorigen Berichte rücfftänbigen 3infen
biefer Anleihe oon 6 187,50 JC
finb in 1876 405

gezahlt unb bie übrigen 5 782,50 Ji
oerjährt.

3Son ben bis @nbe 1875 noch "i<ht eingegangenen

fünfjährigen ©chafeanroeifungen im betrage oon 15 300 JC
finb im 3ahr 1876 eingelöft .... . . 12000

alfo noch einzuziehen geblieben 3 300 JC
bezüglich ber 9?eich§s5{affenfcheiiie ift burdj bie am 7. b. Tt.

bei ber ^ontrole ber ©taatspapiere oorgenommene 9?eoifion

feftgefteHt roorben, ba& an folchen ©cheinen bis jefet ausgefer;

tigt roorben finb 183 786 555 JC
SDaoon finb:

a) an^eichä^affeufcheineit, roelchebei

ber Am unb Ausfertigung oerbor*

ben roorben finb 2 389 700 JC
unb

b) an befdjäbigten u.

gegen @rfafc um;

getaufchten Geichs:

^affenfcfieinen . 606 915 *

— 2 996 615
im »eifern eines 3JlitgliebeS ber 9?eicf)3:

fchulbcn^ommiffion oernichtet roorbctt;

2Son ber hierna<^ oerbleibenben

©umme oon 180 789 940
finb im ©anzen ausgegeben:

a) an bie oerfc^iebeneix 93unbe§s

ftaaten -. . 172 294 205 JC
b) als @rfafc für

eingezogene

9?ei(hs= 5laffen=

fCheine ä50^ 5 900 000 s—i 178 194 205 '

unb mithin im »eftanbe oerblieben . . 2 595 735 JC
92
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Auf ben ben einseinen SunbeSftaaten nadj §. 3 beS ©e;

fefeeö oom 30. 3Iprit 1874 (9tei<$&*®efefebl. ©. 40) ju ge*

iDäljreuben 3flarjmalbetrag- an Vorfdjüffm finb oon benfelben

attjätjrtic^ unb §war ebenfalls auf ©runb bes §. 3 jenes

©efefces bas erfte 3»at im Safjre 1876 runb 3 659 320 ^
gurüdjusaljlen geicefen, weldje ©umme atn 7. 3Kärj b. 3.

ebenfalls im Setfein eines ÜHitgliebeS ber 9^ei^Sf^ulben=^om=

miffion oernid)tet worben ift.

Auf ©runb bes SunbeSratf)Sbefd)luffeS oom 30. ßfc

tober 1875 finb behufs ber Sefdjleunigung ber ©rfafeleiftung

für bas ^apiergelb ber SunbeSftaaten über ben burd) ben

Sefdjlufe oom 29. 3uni 1874 feftgeftellten Setrag an «Reüfcfc

Äaffenfdjeinen ju 50 dt. hinaus noch in folgen ©feinen
44 000 000 dt. ausgefertigt worben.

Von biefer ©umme finb bis jefct aus bem Verfehr ge=

jogcn refp. aus ber ©umme ber jur Verausgabung gelangten
sJteid)Sl;affenfd)eine oon 178 194 205 dt. eingetaufdjt unb im

Seifein eines 9)ütgliebes ber 3fcid)Sfdjulben=$ommiffion jur

Vernietung gelangt 5 900 000 dt.

Nad) Absug biefer ©umme unb beS oben erwärmten, oon

ben einsctnen SunbeSftaaten für bas Safjr 1876 jurü<f=

gejagten VorfdjuffeS oon 3 659 320 *C jufammen 9 559320
Wlaxi von ben jur VerauSgbung gelangten 178 194 205 dt,
oerbleiben als im Umlauf beftnblid) 168 634 885 dt. unb

Swar:

in 13 095 803 2tbfdmüten ä 5 "dt. = 65 479 015 dt.

„ 2 560 331 „ ä 20 „ = 51 206 620 „

„ 1 038 985 „ ä 50 „ = 51 949 250 „

3Me JReidjSfdjulben^ommiffion t)at aus ben Südjern unb

fonftigen Vorlagen ber Kontrole ber ©taatspapiere bie Ueber=

jeugung gewonnen, bafj an Netchs=$laffenfdeinen nidjt mel;r

unb nidjt weniger als 178 194 205 dt. unb naef» Slbgug

ber §um @rfa§e ber wieber eingebogenen ©umme an NetdjSs

Jlaffenföemen ä 50 dt. von 5 900 000 dt. nod) 172 294 205

Tlaxi ausgegeben finb, unb bafj biefe ©umme, fowie bie

©umme ber ausgefertigten, als brauchbar sur Verwenbung
gebliebenen Neidjs=Jlaffenfd)eine oon 180 789 940 dt., unter

Serüdftdjtigung ber oorerwäfmten roieber eingesogenen

5 900 000 dt. unb ber oon ben einzelnen SunbeSftaaten

auf Vorfdjüffe surüdgesafjlten 3 659 320 dt. bie ©renje nidjt

überfdjreitet
,

welche burd; bas ©efe| oom 30. April

1874 für bie Ausfertigung unb Ausgabe ber 9?eid)S=

^affenfdjeine oorgefdjrieben ift.

An SDarlefinSfaffenfdjeinen oom Safjre 1870 finb im

Seifein eines ÜÖtitgliebeS ber Neidjsfdjulbenfommiffion am
24. Sanuar b. 3- 8520 JL. unb an unoeräufjert gebliebenen

Neichsfd)a£anweifungen oon 1876 ©erie I. unb II. am
7. SDiärs b. %. 6 300 000 Jl. bejio. 2 800 000 JL oernidjtet

joorben. SDie Vernichtung ber nad) bem oorigen Seridjte im

3al;re 1875 eingelösten, am 17. 3Kai o. %. niebergelegten

©dmlbbofumente über 206 550 Ji. I;at am 10. b. 9JI. eben*

falls im Seifein eines SJtitgliebes ber 3ieidjSfdjulbenfommiffion

ftattgefunben.

£>ie ©infidjt ber bie Sunbes= unb Steichsfdmiben be*

treffenben Aften unb Sournafe unb bie am 17. 9Kärj unb
24. Nooember o. %. abgehaltenen aufjerorbentüdjen Neoiftonen

ber ©taatsfdjulben = £ilgungsfaffe unb ber Kontrole ber

©taatspapiere haben ber Kommiffion bie Ueberjeugung oon ber

orbnungsmäfeigen Verwaltung biefer ©djulben gewährt.

Nennungen ber 9teidjSfdjulbenoern)altung
, welche etioa

SU bediargiren fein mürben, finb ber Kommiffton feit bem
legten Seridjte oon bem Rechnungshöfe bes 2)eutfdjen Reichs

nidjt mitgeteilt roorben.

n. ^etd)0-JntJaltlienfottl)0, JF^iiungabaufon^

©eit @rftattung bes le|ten Seridjts oom 4. 9looember

o. % ift oon ben in $otge bes ©efe|es oom 23. gebruar
o. % (9iei^8*®cfcfebl. ©. 24) ber ftetdjSfdmlben^ommiffion

für bie Angelegenheiten biefer ^onbs f)insugetretenen fünf
äJlitgUebern ber 9?etdjStagSabgeorbnete o. gorcabe beSiair,
auSgefdjieben, roogegen ber ^eidjstagsabgeorbnete Dr. Söerjrens

Pfennig nad) Abfd)nitt I. biefes Seridjts ber tommiffion

für itjre fämmtlidjen ©efdjäfte als 9Kitglieb hinjugetreten ift.

An ©teile biefer beiben -ättitglieber finb oom Sieidjstag bie

9teidjStagsabgeorbneten oon Seoe^oro unb SßulfsJiein
gemä^lt roorben

2,ie in §. 2 bes ©efe^es oom 23. Wa\ 1873 bejeidjne=

ten, jur bauernben Erwerbung für ben 9teid;Ss3noalibenfonbs

geeigneten ©dntlboerfdjreibungen finb, roie bereits in bem
oorigen Sericfyte bemerft roorben, nadj SKafegabe beS §. 9 ber

©efdjäftsanioeifung für bie Verwaltung oom 11. Suni 1874
(9?eid)S=©eie|blatt ©. 104) aufjer ^urs gefegt unb werben

nebft ben auberen 2Bertl)papieren btefeS $onbS, beS 9teid)S:

feftungsbaufonbs unb bes ^eidjStagSgebäubefonbs fortgefe^t

oon ber ^ommiffion, gemä§ §. 7 ber gebadjten ©efdjäfts=

anroeifung mit ber üftenbantur beS $Reid»s=3noalibenfonbs

unter gemetnfdjaftlidjem Verfdjlufj gehalten. AHe Veränbe=

rungen in bem Seftanbe beS SreforS finben bemgemä& nur

unter 3Jlitn)irfung eines SOHtgliebes ber 9leidjSfd;ulben=Äom=

miffion ftatt.

©te im §. 13 bes bejeidjneten ©efe^es oorgefdjriebene

Sfieoifion ber Seftanbe hat für alle brei $onbS für baS 3a|r
1876 am 28. SDesember o. % ftattgefunben. 2)ie in ben

einzelnen ©elbfpinben aufbewahrten SBerthpapiere, nebft ben

baju gehörigen 3inSfouponS, weldje lefctere oon ben papieren

abgenommen finb unb in befonberen fächern aufbewahrt

werben, würben oon ber $ommiffion einer probeweifen Srnrcfc

fidjt unb 9lad»sählung unterworfen. ®s würbe hierbei wie

bei ben früheren -Weoifionen, in ber Art oerfahren, bafj an

ber §anb ber behufs ber 3leoifion aufgefteßten, mit ben Sü*
c^ern ber Slenbantur ber Verwaltung beS 3feidjS'3noalibenfonbS

oergüdjenen Ueberfidjten ber Vermögensbeftänbe ber einjelnen

gonbs eine beftimmte ©attung oon SBerthpapieren, bejiehungS;

weife Coupons ausgewählt unb padetroeife unter bie einjelnen

9ttitglieber jur Nachzählung oertheilt würben, wobei ber

Snhalt ber einseinen badete mit ben Angaben über benfelben

übereinftimmenb befunben würbe. 3u Semerfungen hat Dxt

9?eoifion feinen Anlafc gegeben.

®ie im §. 13 bes ©efefeeS oom 23. 3M 1873 bejeic^^

neten 9Jfonatö= unb SahreSüberfidjten über ben @in= unb

Ausgang oon Sßerthpapieren, fowie über bie Seftänbe an fot=

djen finb ber ^ommiffion regelmäßig mitgeteilt unb oon

ihr geprüft worben. *

SDie hier beigefdjloffenen brei Ueberfidjten oom 15. %a
nuar b. % ergeben bie Seftänbe ber $onbs am ©d)tuffe beS

Monats ©ejember 1876. mit Sejug auf ben §. 1 bes @e;

fe^es oom 23. Februar o. % unb bie bem oorigen Seridjte

beigefügte Ueberfidjt I. wirb hierbei bemerft, bajs bie in ber

Anlage I. unter Abtheilung IV. aufgeführten ^riorität§=£)btü

gationen beutfdjer @ifenbahngefeßfchaften fämmtlich bereits oor

bem 1. üftooember 1875 im Seftfee bes NeichS^SnoalibenfonbS

waren.

©egen bie Legalität ber Kapitalanlagen h^t fi§ nt^ts

ju bemerken gefunben.

®as (Srgebnife ber Verwaltung bes 5ieichS=3noaUbew=

fonbs für bas 3ahr 1875 ift in bem Seridjte oom 4. Wo--

oember o. %. erwähnt. %üx bas Sahr 1876 laffen fidj

[ bie Sfafultate gegenwärtig nodj nicht angeben, weil bem«
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felben rechnungsmäßig bas crftc Quartal btefe« Saures fyn--

jutrttt unb bie fid) barauS ergebenbe 9ted)nungSpertobe jur

3eit ttodt) nid)t abgefdcjloffcn tft. 2lm ©djtuffe bes $alenber=

iafjres 1876 betrug ber SBeftanb bes 9teid)S=3noalibenfonbs

:

an ©<$ulboerfd;reibungen unb @ifenbat)n=^riorität§:

Obligationen 543 056 556,27 JC
ferner 10654 400 ©ulben füb=

beutfd)er Sßäfjrung ... 18 264 686
au&erbem

Ii eine mit 4% ^rojent oerjinS=

lid)e gorberung an ben 9tetd)s=

feftungsbaufonbs oon . . . 850 454/06 ;

unb 2. an 33aarroertf)en . . . . 576 713,82 ->

Sufantmen ... 562 748 410,15 Jl.

SDer oom 9teid)Stag bei (Gelegenheit ber Seratfjung bes

©efefees oom 23. Februar o. %. angenommenen 9tefotution

roegen Vorlegung ber nad) §.14 bes ©efefeeö oom 23. 9Kat

1873 aufjufteHenben Sitanj, mit ber Angabe bes zeitigen

5?apüaltoertl)S ber bem fteid)s*2snoattbenfonbs obliegenben

Skrbinblidbjfeiten, ift mjroifd)en oon bem 9teid)sfanjler ent*

fprocfyen raorben.

$er Sejfonb bes 9?eid)Sfeftungsbaufonbs betrug am
©djluffe bes Menberjatjres 1876 an @ifenbatm=*ßriorttät§=

Obligationen unb ©d)ulbocrfd)reibungen beutfdjer 33unbeS*

floaten 116 109 000 JC.

ferner an au§länbifd)en ©taatSpapieren

928 550 spfunb ©terling = . . 18 988 847
unb 4 447 500 ®oßar = . . . . 18 501 600 *

unb aufjerbem an Söaarroertljen . 2 1 6 966,34
-

pfammen . . 153 816 413,34 Jl.
unb nadj 2lbjug eines bem gonbs aus

bem ^etdjs = SnoalibenfonbS ge*

mährten, mit 4 x
/2 ^rojent oerjinS=

tidjen S3orfd^uffe§ oon . . . 850 454/06 *

nod) . . 152 965 959,28 JC
SDie Seftänbe bes 9foid)stagSgebäubefonbS betrugen am

©ä)luffe beä Menberjaftres 1876 an (Sifenbahn^rioritätS*
Obligationen 28 394 100 JC
unb an SBaarroertljen 369 015,52 *

jufammen . .

~
28 763 115/53 JC

SDer 3inSertrag ber S3eftänbe ber brei gonbs, raie biefet*

ben nad) ben oben ermähnten Ueberftdjten I., II. unb III. in
ben oerfdjiebenen SBertfjpapieren unb baaren SDepots bei ben
33anfl;äufern fid) gefteüt haben, bezifferte fid) @nbe Sejember
oorigen Saures

:

a) bei bem 9teid)S=3nüalibenfonbS auf . . 4,47 ^rojent,
b) s s feftungsbaufonbs auf . . . 4,58 =

c) - = $eid)stagSgebäubefonbs . . . 4/66 *

SDie oon bem Rechnungshöfe reoibirte unb feftgeftettte

9ied)nung beö 9tetd)s=3noalibenfonbS für 1875 $at bei ber
oorgenommenen «Prüfung berfelben ju 33emerfungen feinen
Slntafj gegeben. Sie Äommifiton überreid)t biefe 9ted)nung
mit bem Anheimfteßen, für biefelbe £>ed)arge ju erteilen.

Sn ben Seftänben bes nad) SBorfdjrift bes §. 1 ber
SBerorbmmg oom 22. Januar 1874 (3f?cidt)ä= ©efefebl. ©. 9)
im 3uliuätb,urm ber ©itabelle oon ©panbau aufbewahrten
SfJeiäjs^riegSfdjakes ift feit bem oorigen 23eriä)te oom 11. 9?o=

oember o. % feine 3Seränberung eingetreten.

für bie 3eit oom 1. Sanuar bis @nbe SDejember 1876
ift ber fommiffton bie t;ier beigefügte 33eftanbäitad)toeifung

mitgeteilt morben. 2tnorbnungen be§ 3ieid)§fan3lerS in 23etrejf

beä 9leid)§^rieg§fd)a^eä ftnb feit bem legten 35erid)t nid)t §ur

ÄenntniB ber lommiffion gelangt.

©egen bie 58eftanb§nadjroeifung, foraie gegen bie ©id)er=

fjeit ber 3lufberaaljrung beä ©djafceä ift nid)tä ju bemerfen.

®ie im §. 14 ber bejeidjneten 3Serorbnung oorgefdjriebene

jä^rtiäje 9teoifion unb Snoentur beffetben ift baö le^te 9ßal

am 23. Oftober o. % unter 33etf)eiligung eines ^itgliebeS

ber 9ieid)§fd)ulben^ommiffion erfolgt unb es ift baburd) bas

SBorljanbenfein unb bie fid)ere Stufberaab^rung ber 93eftänbe

bes 9fieid)S^ricgsfd)afees oon 120 000 000 JC in ^eid)sgotb:

münjen nad)geroiefenn)orben. (Sine anberroeiteJReoifion beffetben

Ijat feitbem nid)t ftattgefunben unb ift aud) oon ber $om--

miffion nid)t für nötljig eradjtet toorben.

IV. KeidjBbanknolett,

3n raeldjer SBeife oon ber $fteid)sfd)ulben=^ommtffion bie

i|r burd) ben §.16 bes Sanfgefe^es oom 14. 9Kärj 1875

Ofoidjs^efefebt. ©. 177) übertragene Äontrole über bie 2ln=

unb 2lu8fertigung, ©injiefjung unb 33ernid)tung ber oon ber

ÜJteidjsbanf ausjugebenben Sanfnoten ausgeübt toirb, ift in

bem 33erid)te oom 11. SRooember o. % bargelegt worben.

33ei ber legten am 7. b. 3K. oorgenommenen ^eoifion

mürbe junäd)ft burd) bie SBüdjer ber preu|ifd)en ©taatsbruderei

in Uebereinftimmung mit ben ber 9^eid)sfd)ulben=£ominif[ion

unterm 10. Suni o. % unb 8. SDegember o. 3- »on bem
S'teidjSbanf^ireftorium gemalten, bejiefjungStoeife oon bem*

fetben berichtigten 9JHtt£)eitungen feftgefteHt, ba§ bie 9ieid)s=

banf ber ©taatsbrueferei ben Sluftrag jur Anfertigung oon
300 000 000 ^ in Dleidjsbanfnoten ä 100^ ert|eilt l^at,

unb bafj oon berfelben auf biefe©umme bis jefct 171 000 000 JC
in Formularen gu ^eidjSbanfnoten ä 100 Jl abgeliefert

raorben finb.

5Rad) bem oorigen 93erid)te finb oon ber burd) bie 2lffer=

l;öd)fie Orbre oom 16. 2>uli 1846 (preu^ifd)e ©efc^fammlung
©. 264) jur ^ontrolirung ber oon ber früheren preu§ifd)en

33anf ausgegebenen Sanfnoten niebergefe^ten Sminebiat*

fommiffion mit ifjrem ^ontrolftempel bebrueft an bie £>aupt=

banf abgeliefert raorben 3 150 640 000^6
fo ba{3 unter §in5itred)nung ber obigen

oon ber ©taatsbrueferei an bie Steidjs*

banf abgelieferten Formulare ju $Heid)S:

banfnoten oon 171 000 000 ^

bie gefammte @innaf;me an Sanfnoten-

gormularen 3 321 640 000 JC.

beträgt.

2)aoou finb nad) bem oorigen SBeridjte unter 33etljeili=

gung eines 9JlitgtiebeS ber genannten Smmebiatfommiffiou
oernid)tet raorben 578 753 542/M JC
wogegen feit bem 1. Sanuar 1876,
bem 3eitpunfte ber Umroanblung ber

preu§ifd)en Sanf in eine 9fcid)sbanf„

unter ber ßontrole eines 3Jlitgliebes

ber 9fieid)sfd)ulben fommiffion, bis je^t

nad) ben berfelben oorliegenben ^}roto=

foHen an preufjifdjen 33anfnoten jur

5ßerntd)tung gelangt finb . . . . 353 592 285

jufammen atfo 932 345 827 /5„ , IC,

fo ba§ oon ber 9^eid)sbanf im ©ansen
nod) nad)juraeifen bleiben . . . . 2 389 294 172/50 =

raeld)e in ben oorgelegten 33üd)ern berfelben rid)tig oorgetragen

gefunben raurben.

®aoon raerben in ber legten bem 3?eid)sfan3ler eiuge=

reichten betaiUirten 3Bod)enüberfid)t nad)geroiefen au SBanf^

notenbeftänben in ben Waffen ber ^auptbanf unb il;rer

92*
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3roeiganftalten imb als im Umlauf be*

finbltdj 1 922 061 000 JC.

3m 33anfnoten=9tusfertigung8:: 2C.

Bureau unter SDoppelt>erf<|luf3 beS

9ReidjSbanE=®ireltoriums befanben fid)

an neuen, ben Sanftäffen nodj nidjt

überroiefenen 9ieid)Sbanfnoten . . . 26 000 000 *

unb bei ber §aur>tbanftaffe an afferenten

Sftotenfragmenten, an bereits fertig

gelöfdjten unb in berSöfdjung begriffenen

Söanfnoten, foroie an bereits jur SBer=

nidjtung uorbereiteten (burdjlodjten)

«Koten 441 232 602,50 =

jufammen 2 389 293 602/50 JfC,,

mithin gegen bie üon ber ^eidjsbanf

nadjjuroeifenbe ©umme von . . . 2 389 294 172/50

roemger 570 JC-,

roetdje SDifferenj nadj ben erteilten (Erläuterungen barauf

jurüdjufüliren ift, bafj in ben äBodjenüberfidjten ber 9?eidjS;

bau! bie 33anEnotenbeftänbe bei ben einzelnen 33anffäffen auf

ooHe gaufenb abgerunbet roerben.

S)ie 33efd)reibung ber neuen 9teidjSbanfnoten ju 100 Jt
ift üou bem SieidjsbanEbireftorium , roie bereits im oorigen

33erid)te bemerft roorben, unterm 6. 2luguft x>. % ueröffent=

lidjt roorben.

2)te ^ei$3f$ulbett=$ommiffiott.

SJieinede. SR etbljarbt. üon Siebe. griebberg.

oon sjJrollius. oon Senba. Dr. 2Be£)renr»f ennig.

$odjann. SDunder. oon Seoefcoro. 2!Rulf sfjein.

üon ©tünjner. Hanauer.

2ln

ben öunbesratl) unb ben 9?etdjStag.
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über ben

3u= uttb Stögatta, bei bem $tetc&ös5ttfcait&ettfott&3 im SJlonat 2>eaem&er 1876, fotote

über ben SSeftanb biefeS fjonbd am «Sdjluffe beffel&en SRottatS.

•ftennroertf) ber ©dmlbüerfdjreibungen

33aarwertf>e.

M
maxi

©ulben
fübbeutfdjer

Söäbrung.

spfunb

©terling.
Mar.

10 654 400 289 807,86

II. 3ugang im 2Jlonat SDejember 1876.

a) Sd)itUn>erfd)reibimgen:

3. burd) Ueberroetfung von einem ber beiben anbeten, ber

Söermaltung unterteilten gonbs .

4 hnrrfi nphcrmpifurtn pitiPS npviinftHApn SRnvffbuffißS ßts.

motbene SDarlebnsforberung an ben9ieid)§feftung3baufonb§

—

569 400

—

—

—

—

—

—
—

—

DJ üttttr

:

1. ©rlös füt gefünbigte, ausgeloofie nnb üerfaufte Dbliga«

3. gaufdjroertf) ber an ben 9?eid)§tagögebänbefonb§ abge*

Saufäroertl) ber an ben 3teid)Sfeftung§baufonb§

4. aus bem Kapital bejahte, bemfelben roieber jugefü^rte

856 305/96

Summe be§ 3ugang§ . • . 569 400 856 305,96

©umme . . . 544 763 316,29 10 654 400 1 146 113,82

III. Abgang im SWonat ©ejember 1876.

a) Sd)ulb»erfd)rcibuna,en

:

2Bettbüerminberung Don ©dmlbüerfäteibungen in $olge
856 305,96

b) baar:

bem sJfieid)äfeftungsbaufonb§ überroiefener oerjinsli^er ^orfärnfj 569 400

©umme be§ Abgangs . . . 856 305,96 569 400

10 654 400 576 713,82
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Söorfeitiger söeftaub roirb uadjgeroiefeu:

a) au Sdiulöüt'rfdirribunacn

:

Saufenbe

9tr.

Jieunrrjertt)

Warf.
©ulben

fübbeutfd)er

2Sät)rung.

23emerfungen.

9.

10.

u.

12.

13.

1.

I. SSon beutfä)en Sunbeäftaaten.

4? proj. preujjtfäje fonfolibirte ©taats 2lnleirje . . ,

4proj. oormals furt)efftfcr)e * de 1868

$ortgefe§te§ 44 proj. banerifd)e§ @tfenbar)u«2lnlel)eu de 1856

4?i proj. Dabifd&e ©taatäs s
2lnteit)e de 1866 . .

* 1874 . .

got&aiföe » * 1872 . .

= bremifdje = • < 1872 . .

* 1873 . .

r)amburgifcr)e ©taat§=(5ifeubat)n 2lnlett)c de 1868
» s ©taat§*2tulett)e de 1873 . . .

Äöniftl. fädrftfdje ©taat§*2Inleit)e de 1874 . .

s prftlid) reu&ifdje ä. S. ©taat§=2lnleit)e de 1874
s » fdjroarsburg rubolftäbter ©taat§ = 2lnlett)e

de 1873 .

bauerifd)e ©taats-2luleit)e de 1852 . . .

* 1854 . . .

* 1856 . . .

(5?oupou | u.

* 1856 . . .«

(Coupon h u.

s roürttembergifdje ©taat§*2Inletr)e de 1847 .

* « . 1849 .

s * = 1852 .

* 1855 .

* * 1859 .

- 1866 I.

* 1866 II.

* s 1866 III

« 1867 .

« 1868 .

* 1869 ,

5 proji. babifd)e§ ©taat$5(Sifenbat)n^nlet)eu s 1871 .

©umme I.

Ii. @tfenbal)n^riontätS-£>blxgattoueu mit
©taat§garautie.

4proj. $erUu--©tetttner II. (Smiffion
* III.

VI. *

s $öln=9Jftnbener IV. s Litt. A u. B . .

4ipt0j. bar)erifd)e £>ftbal)u

; obetfd^lefifc^c Litt. H (^ofen^t^oru^romberg) .

©targarb^ofener II. u. III. (Smifjton . . . .

s pfäläifd)c Subroigsbatjn de 1872
s * Uforbbafjn

©umme II. . .

5 673
259

85 200
711

7 912
780

15 770
14 924
2 276
5 970

24 000
588

000
500
000
600
000
000
700
156,35

700
000
000
000

1 592 000

105 657 656,25

36 600
67 500

256 500
21 043 800
17 187 000
14 657 700

28 800

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
402 800

3 625 900

6 959 000
25 500

53 277 900 6 984 500
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itaufenbe

Wx.

Kennroertl)

i'iart.

©ulben
fubbeutfdjer

5öäbmng.

^Bewertungen.

III. ©d)ulbuerfd)reibungen beutj$er fomntunaler
Korporationen.

a) 2luf 3nt)ober lautenör.

l.

9

3.

s S^bprbeidibrtii Sublimationen I (Serie (5)icIioration

b) 3uf Hamen laulenöe:

284 100

499 200
225 000

—

153 448 600,02

154 456 900/02

IV. ©ifenbaljn- s#riorität8'£)bligationen oljne

(Staatsgarantie.
'

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4h proj. bergij<^märftf<$e (Sifenba^nj^rioritätS^Dbligationen

VIII. ©erie

^Berlin »Jtotsbam < 9Jiagbeburger (5ifenbar)n < priori«

tät§ * Obligationen Litt. D. neue ©miffton . .

Breslau * ©ämjeibnrfe* gretburger ©ifenbalm* priori*

ftöln^inbener @ifenbat)n - ^Pnoritäts - ^Obligationen

VII. ©miffton
granffurt-§anauer (jefct foeffifebe &ibtüig§bal)n

sprioritäts = Obligationen de 1854
* £annooers2Utenbefener (Sifenbabn^rioritätS-DbU-

£annooer lltenbefener @ifenbal)n»^rioritätös£ibli-

äJiagbeburg s §alberftäbter (Stfenbatjn = ^ßrioritäts =

Obligationen de 1873
3J?ünfier:£ammer @ifenbabjt* sJkiorität§<£)bligaüonen

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

169 664 100 44 000
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Jl c f ii p i t u I d t i imi,

9i e n n ro e r t Ij

Sfiarf.

®ulben
fübbeutfdjer

SBatyrung.

»JJfunb

Sterling.
Dollar.

a) öd)itlliücrfd)reibimßcn:

I. ©d)ulbüerfd)retbungen beutlet äBunbeSftaaten . . .

IT. (£ifcnbßtjn^rioritäts=£)bligationcn mit ©taatsgarantie

.

III. ©dmlboerfcfjmbunflen beutfdjer fbmmunaler Horpora*

IV. ©ifenbafyn» sl}rioritäi§=£)bligationen oljae ©taatsgarantie

165 657 606,25

154 456 900,02

169 661 100

3 625 900

D DxJVJ

44 000

— —

©umme . . . 543 056 556,27 10 654 400

b) (fftne oerjinölicbc Jorömmg an öen ifleicbsfejlun.gö-

850 454,06

©efammtfumme . . . 543 907 010,33 10 654 400

2lu&erbem finb öorljanbeir

bie Innterlegten 2lmt8fautioneu be§ 9tenbanten 3?edmuna,§ratf)8 (Söfce, bes Ühidjljalters ©eljeimen ejpeb.

©efretärä unb Slalfulators Slmbt unb ber ©el)eimen Kanglei - unb SlafTenbtener ^aterbau unb ©imou im

©efammt» Kennwerte oon 2400 2&lr. = 7200 Jt.

c) bnar:

©utyaben bei ber 3ftet$s»£auptfaffe 574 405, 9 « Jt
* - 9teid)Sbanf 600,oo *

s barierifäjen üöanf in Dürnberg 1 707,86 *

©umme . . 576 713 n < //.

Berlin, ben 15. Sanitär 1877.
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3

Beilage II.

Iii e b e t f i d) t

über ben

3u= mtb 3lbgattg bei bem 9i?id)dfcftiitt<\db<itifottb$ im Sftmtat 2)e^cmber 1876, fotoie

über bett SBeftanb biefeS gonbS am @d?foffe beffelben SJlmtatö.

Sftennroertf) ber ©dmlboerfäretbungen.

3Kar!.

Bulben
füb*

beutf(fier

SBäb*
rung.

spfunb

©terling.
SDoßar.

»aarroert^e.

JC.

I. SBeftanb ult SKouember 1876 116 419 200 — 928 550 4 447 500 555 210,25

If. 3ugang im 3Jionat Sejember.

a) Sctoulbflerfdjreibungen:

b) baor:

2. com S^eidJä^ntialibßnfonbs ooridbuftroeife erhalten

307 356,09

569 400

©umme bes 3ugang8 . . .
— 876 756,09

©umme . . . 116 419 200 928 550 4 447 500 1 431 966,34

III. Abgang im Sflonat SDejember.

a) 0d)ulbt>erfd)reibungen

:

$urd) »erfauf 310 200

b) baarr

2)er 9ietd)8»§auptfaffe für 3roedfe bes Steides fteflungsbau*
1 215 000

©umme bes Abgangs . . . 310 200 1 215 000

IV. »leibt Sefianb ult. Sejember 1876 116 109 000 928 550 4 447-500 216 966,34

SDagegen fcfiulbet ber 3^eidt)s * geftungSbaufonbs bem 9<ieicb>

850 454,06

3lftenftü<fe ju ben 33er^anblungcn be§ $)eutfdjen SRctd^gtogcS 1878. 93
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2)iefer SBeftanb wirb nadjgeroiefen

:

a) in 6d)ulbüerfd)reibnn{ifn:

üerfctiretbimgett

im
üftennroertbe

oon
ÜRarf

^emcrlungen.

I. ©tf enbabn* s#rioritätö«'£)bltgationen.

4k pro}. 2lactjen*2)üffelborfer III. Smiffion
2IUona*Jtieler III. ©mifjton

23erlm*©örlißer Litt. B
5 pro}. Sergiffy-äJJärfifdje «Serie VII

4k proj. $erItn^ot&bam*2Jlagbebiirger Litt. D. neue (Smijjton

.

* bergl. » E
4 pro}, bergl. * C. neue @mtffton .

4i pro}. 93resIaU'<S(^roeibnife*greiburger D
* bergl. * E
* bergl. » F
« bergl. * G

4k pro}. Jtölmßrefelber

4 pro} Jtöln«9Jiinbener V. ©mijfion

4\ proj bergl. VII. »

* 2)ortmunb«©oefter II. ©erte

SDüffelborf^eiberfelber II. *

* §annnot»er=2Utenbefener Ii. »

3Jtagbeburg*£alberftäbter de 1861
bergl. de 1865 II

* bergl. de 1873
* aWagbeburg'SSitlenberger

3^ pro}. 9iieberfd)leftfd)e 3n>eigbal)n

4 pro}. ßbetfcrjlefiföe ©ifenbafjn (Smiffion de 1873 ....
4\ pro}. SRrjeüüfcrje oon 1858 unb 1860 .

* bergl. » 1865
3turjrort*Krefelber (Är. ©labbacb) I. ©mifflon . . .

» bergl. bergl III. * ...
Sjpringifdje ©ifenbarjn»^norität8=£)bligationen ©erte V.

©umme I.

II. ©d)ulb»erfd)retbungen beutfdjer SBunbesftaaten.

4k proj. banertfdjes fortgefefete» ©taats*@tfenbalm»2lnlel)en de 1856 .

©umme für fid).

m ooo
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

3)a»on 18 000 M
bei ber ^Berliner

£anbelSgefell=

föaft.

JJaüon 30 000M
bei ber2)eutf<f)en

»anf.

£>a»cn 77 700 Jt
bei ber S)eutf(^en

«Banf.
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III. 2lu8länbifd)e Staatspapiet e.

ü
at
ja
n
,<v

3a
c«

spfunb

©terling.
SDoliar. Semerfungen.

1.

2..

3.

5proj. 2lmerifanifd)e ©taataanleilje per 1881

5 pro}. *Huffifd)*@nglifd)e 2Inletb> de 1862

bergl. * 1871 II. (Smiffton

bergl. * 1872 III. *

©ummc III. . . .

20 000

35 000

96 350

777 200

3 163 000

^ Aöi r r\r\
1 284 50U

928 550 4 447 500

Wttapituiaüon tor ®d>ulfct>erf4>reibun(jen.

3Jtarf. qSfunb 2)offar.

I. eifcnbal)n=^rioritätS»Obligationen ... 93 309 000 - -
II ©djulboerfdjreibungen beutfdjer Süunbes*

ftaaten 22800000 — —
III. 9lu6länbtf$e ©taatSpaptere . . . . . - 928 550 4 447 500

©umme . . . 116 109 000 928 550 4 447 500

b) baar:

CSutfjaben bei bet 5Rcid)S--§auptfaffe 12 400,oo Ji.

= i 3)eut?d)en Sanf 190990/24 „

« = » ^Berliner §anbel$gefellfd)aft . . 13 576,io „

©umme . . . 216 966,3*«^

Berlin, ben 15. Sanuar 1877.

93*
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«eitoge III.

Iii t b e t f i d) t

über bett 3u= unb Abgang bei bem tJfpttfed fttt (£rrtd)tuttß fceS $?etd)£taa#aebäul>e3

im 3Ronat ^Dejember 1876, fonrie über ben SBeftanb biefeö gortbö am @d?luffe beffetben SftonatS.

SHennroertb ber ©dbulboerfd)retbungen
5öaar=

3Karf.

©ulben
fübbeutfdber

2Bäb,rung.

>Bfunb

Sterling.
SDoUar.

wertlje.

28 394 100 — — — 183,4«

II. 3ugang im 9Jlonat 2)esember-

»7 -.HI Ml U' Ul l u 1 1 1 t I U 11 II IU II.

Mdjtö.

b) baar:

3)er ber Äapitalfubftanj btnjutretenbe @rlö§ au« am
1. Sanuat 1877 fällig geworbenen 3in$touponft . . 368 832

©umme beö 3ugang8 .... 368 832

©umme .... 28 394 100 369 015,62

III. Slbgang im -JJionat SDesember.

Mcbts.

IV. bleibt Söeftanb ult. SDejember 1876 - 28 394 100 369 015,s2

2)er Seftanb roirb nad)genriefen

:

a) in Schul bnerfdjreibungfii:

1. 4|proj. Sergifd) - 3Jiärfifcbe (Stfenbabn »
^rioritäts « Obligationen IV. ©erie, I. unb II. (Smiffion . . 7 500 JC.

* bergt V 145 200 •

bergt. VI. , 1351800 *

5 pro». bergt. VII. * 685 500 *

2. 4|proj. Sßerltn - ©örlifeer ©iferibabn^rioritäts* Obligationen Littr. B 11661000 *

3. 5 * BerlinHamburger bergl. III. @mif)ion 11 871 600 «

4. 4* - Berlin ^Botsbam^agbeburger bergl. Littr. E 654 000 «

5. M * S?öln = 3Kinbener bergl. VII. (Stmffion 935 700 .

6. 4* . aJtogbeburg*£alberftäbter bergt. de 1873 . 1081800 »

©umme . . 28 394 100 Ji.

b) baar:

©utbaben bei ber SKeicbs * §auptfaffe 368 833,09 JC.

be«gl. « « SDeutfcben Söan! 182,< 3

©umme . . 369 015, 52 Ji.

Berlin, ben 15. Sanuar 1877.

X)ie SBewaltuttfl, beS $eid?$=3iWfttfbetifonb$.
*
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über ben

Beftattb be$ dtäü)&Mt$\ü)tytf am 6djluffe be$ 3aljte$ 1876.

ße?ei^ttmt0 ber (EimtatimeH mti> Ausgaben,
Sö e t r ä g.

Jl.

A. ©inuabme.

2)er am ©bluffe bes 9ted)nungsiaf)re8 1875 nad) Fol. 2 ber SWedjtmna über bie (Stnnaljmen

unb 2lu8gaben bes 9teid)3friea,äfd)atäeä im 9ted)nunasiaf)re 1875 verbliebene SBeftanb von 120000 000

B. Sluägabe.

Toeldtjer in ®emäffteit beä §. 1 ber 33erorbnung com 22. Sanuar 1874 0Jtetd)8 * ©efefcbl.

6. 9) in bem SuUuötlmrm ber ©itabelle ju ©panbau t»crroa^rlidö mebergelegt ift.

120000000

«erlin, ben 18. Stpril 1877.

gtenbantur be$ 9fei$3*ßrieg3f<§afce3.

©etut. ^dfert.

SDie SKid^tiftfeit wirb befdtjeimgt.

Berlin, ben 18. 3tpril 1877.

$)ev Kurator beö %i$^rieg$fd)a|je$.
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$lv. 91*

Berlin, ben 14. SRärj 1878.

3m tarnen ©einer -DJajeftät bes $aifers beehrt fid) ber

unterjetdjnete Neichsfanjler ben beiliegenben ©ntnmrf eines

©efefces, betreffenb 3uu>iberhanblungen gegen bie §ur 2lbroebr

ber §ttnberpeft ertaffenen aSietj^htfu^rüerbote, nebft ÜÖiotioen,

rok fotdtjer oom 33unbesratl) 6efdt)toffen Horben, bem 9teid)S=

tag jur üerfaffungsmäfjigen Sefdjlujsnahme ganj ergebenft

»orjulegen.

2)er Sfteidjöfattjlei:

ti. ßiswartk.

Sin ben Neidjstag.

betreffenb

3wtiribetf)cmbltmgett gegen bte $ur 5lbtve^r ber

Sfttttberpeft erlaffeuen SSie^^ittfu^ruerBote.

Sir 3*8 ii!)- sm. bon @otte« ©naben 2)eutfd>er Äoifer,

$önia, oon Greußen 2C.

uerorbnen im tarnen bes Neidjs, nad) erfolgter 3uftimmung
bcä SBunbesraths unb bes Reichstags, roas folgt

:

§• l.

Söer ben auf ©runb beä ©efefces com 7. 2lpril 1869
(S8unbes*@efe£bl. ©. 105) jur Verhütung ber ©infdjleppung

ber Ntnberpeft erlaffenen 23efd)ränfungen ober Verboten ber

©infut)r lebenber SBieberfäuer uorfäfclid) juroiberhanbelt, roirb

mit ©efängnifj uon ©tnem -JJtonat bis ju gtoei Seigren be=

ftraft.

SDer 23erfud) ift ftrafbar.

§• 2.

SBirb bie 3un>iber|E)anblung in ber Sfbfidjt begangen,

fid) ober einem Slnberen einen 23ermögenSt)ortfjeil ju üerfdjaffen

ober einem Slnberen ©djaben gujufügen, fo tritt 3ud)thaus=

ftrafe bis p fünf 3af»ren ein.

§. 3.

SBer ben im §. 1 bejeidmeten SBefd)ränfungen ober 33er=

boten aus galjrläffigfeit juroiberhanbelt, roirb mit ©elbftrafe

bis §u fedjsfmnbert 9Jiarf ober mit ©efängnifs bis ju brei

•JJJonaten beftraft.

33ei ^ßerfonen, roeldje ntdjt roeiter als fünfzehn Kilometer

uon ber ©renje entfernt ihren 2Bol;nfi| ober gewöhnlichen

Stufentljalt haben, ungleichen bei *ßerfonen, welche mit ben

burd) bie 23efd)räntungen ober Verbote betroffenen Spieren

gewerbsmäßig §anbel treiben, insbefonbere gletfdjem unb
3?iel)£)änblern, forcie ben @ef)ülfen biefer ^erfonen, ift bie

Unfenntnifj biefer 33eid)ränfungen ober Verbote als burd)

gatjrläffigfeit uerfdjulbet anzunehmen, wenn fie nid)t ben

Nachweis führen, baß fie ofjne tf)r SBerfdjulben burd) befon*

bere llmftänbe uerlnnbert waren, uon benfelben $enntnifs §u

erlangen.

§. 4.

2$ in ^olge ber 3uroiber^anblung Sßiefj oon ber ©eudje

ergriffen worben, fo ift

in bem galle bes §. 1 auf ©efängnifj oon brei

Monaten bis 311 fünf fahren,

in bem galle bes §. 2 auf 3ud)tljaus bis ju jefin

3ah>en,

in bem ftalle bes §. 3 auf ©elbftrafe bi* ju jroei=

taufenb $tarf ober auf ©efängmjs bis §u ©inem
Safjre

ju erfennen.

Urfunblid; 2c.

©egeben 2C.

SS» o t i t> e.

Sie mieber^olten StuSbrüdje ber 9iinberpeft, roeld)e feit

@rlafj bes ©efe^eS 00m 7. 2lpril 1869, 3^a§regeln gegen

bie Siinbetpeft betreffenb, (SunbeS = ©efepl. ©. 105) in

SDeutfdjlanb ftattgefunben ^aben, finb ausnahmslos in nid)t

langer 3eit unb unter uerljältni§mäfng nid)t ju ferneren

Dpfern unterbrüdt roorben. ©elbft unter ben feljr ungünftü

gen 3Serl)ältniffen ber ^riegSjeit non 1870/71 gelang es, ber

bamals fd)tteH über einen großen Sb^eil SDeutfd)lanbS gur 93er=

breitung gelangten ©eud)e §err ju raerben, unb n>enngleid)

ber burd) SOieljoerlufte entftanbene ©d)aben fidj mit ben

Soften ber UnterbrücfungSmajjregetn jufammen auf gegen eine

•JJliUion Sfjaler belief, fo mar biefes Opfer bod) nur non

untergeorbneter SSebeutung gegenüber ben 33erluften, roeld)e

bie ©eud)e bei i^rem Stuftreten in anberen Sänbem, fo nament=

lid) in ©ro^britannien unb ben üftiebertanben, unter geroöl)n=

lid)en SSerfjältniffen t>erurfad)t blatte, foroie gegenüber ber

SBertljfumme, raeld)e ber in ben 3fänbt>iel)beftänben berul)enbe

Sb^eil bes S3olfSüermögenS barftellt.

§at fid) unfer <5t)ftem ber 3iepreffiomaferegeln gegen bie

Sftnberpeft §iernad) im StUgemeinen beroäbrt, fo ift bejügtid)

berjenigen aKajsna^men, meldje beftimmt finb, @infd)leppung

ber ©eud)e ju oerl)inbern, bas ©egent^eil ber gatt. $Tro|

bes feit einer 3ieU)e üou Satiren für gan} ®eutfd)lanb be*

fte^enben noUftänbigen Verbotes ber ©in* unb S)urd)fu§r oon

©teppenr-ie^, foraie ber ©in* unb SDurd)fub> oon ^inboie^i

überhaupt aus Sftufjtanb, ©alijien, ber 33uforoina unb ben

ßänbern ber ungarifd)en $rone unb tro| ber 33efd)ränfungen,

roeld)en bie ©in* unb SDurd)fu^r non Sünbr-ie^i aus ben übri*

gen ßänbern ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en 3Konard)ie fortgelegt

unterraorfen geroefen ift, b^aben immer neue ©infd)leppungen

ber 9tinberpeft nad) SDeutfd)lanb ftattgefunben. Unb jtoar

Ijat ber legte ©runb hierfür faft ausnahmslos in ben un«

günftigen @renst>erf)ältniffen unb ber baraus bernorge^enben

©d)raierigleit gelegen, bie Durchführung ber angeorbneten

Verbote unb 33efd)ränfungen burd) genügenbe ^ontrolema§=

regeln ju fid)ern. Namentlich ift es ber 33iehfd)muggel über

bie ©renjen gegen üftujälanb unb ©atijien, roelcher bie ©eud)e

immer uon neuem nad) SDeutfd)lanb bringt.

Nad) bem ©rgebniffe ber in ben benachbarten rufftfdjeu

©ouoernements angefteßten ©rmittetungen finben in uer*

fd)iebenen, ber bieffeitigen ©renje nahe gelegenen £)rtfd)aften

regelmäßige, gatjlreid) befudjte $8iehmärfte ftatt, bereu ^re*

quenj uorjugsroeife barauf beruht, bafe beutfdje §anbler auf

benfelben ihre ©infäufe für ben ©d)muggel mad)en. ©olcb>

SJtärfte werben 5. S. abgehalten in Sennin (jeben aJtittrood)),

©jelabj (aae 14 2age), ©ieroierj (besgl.), Nnpin 2c. 5Die

beutfd)en §änbler übergeben bas gefaufte SöieE» an dauern

ber ruffifchen ©renjbörfer, roeld)e baffelbe in ihren ©tüllen

behalten, bis bie @infd)tüäräung erfolgen fann. Severe ge«

fd)ieht je nad) ben gerrainoerhältniffen ber ©renje in uer*

fd)iebener SBeife. 3Bo bie SBeibelänbereien an einanber ftojgen,

geflieht fie einfad) baburd), ba§ bie auf beiben ©eiten roei*

benben beerben einanber genähert unb im geeigneten Slugen«
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blicke bie einzufchmuggelnben Stüde in bie bieffettige §eerbe

aufgenommen werben; wo bie ©renze fich burdj walbiges

gerrain ^injiefit, erfolgt bie Eüifcbwärzung bei SDunkelfjeit unb

auf Schleichwegen.

2le|nti<$ ift bie ©rganifation bes «Schmuggels an ber

©renje ber preußifcbcn ^roüinj Scblefieu gegen ©efterreid)

;

bort liefern namentlich bie Märkte ju £)swie<jim bas Kontim
gent bes einzufchmuggelnben SteheS.

33ei ber großen Söerfc^ieben^eit ber SSte^preife bieffeitö

unb jenfeits ber ©renze, fowoljl gegen 9tußlanb, als auch

gegen Deflerreicb/Ungarn ift ber Schmuggel für äße Setbeilig^

ten ein lofmenbes ©efdjäft.

ftacb ben amtlichen ftatiftifcben 9?acf)roeifen ber ruffifchen

Regierung über ben Siebesport finb nach Greußen ausgeführt

worben:

im Safjre 1873 .... 6 280 Stück EKinbuie^,

„ „ 1874 . ... 3 549 „

„ „ 1875 .... 4038 „

Es ift anzunehmen, baß bie 3af)len ber ungeachtet bes

beftehenben EtnfuhroerbotS in aBtrfticfjfeit aus ^ußlanb nach

Preußen eingeführten Stüde ^inboieh fich für bie bezeichneten

Safere noch J)ö^er fieffcn. SIber auch felbpt, wenn legeres

nicht ber %aü wäre, laffen jene 3af)len erkennen, baß ber

Siebfcbmuggel fortgefe^t eine bebrotilic^e 2lusbehnung gehabt hat.

3n ber Prootnz Scblefieu hat fidj für ben Schmuggel
ein förmliches garjoftem fjerausgebilbet, welches ftdj nach bem
Maße ber ju überwinbenben Schwierigkeiten abftuft. Sei

Reuthen wirb für bas ©inbringen je eines Stückes aus 3^ujs=

lanb ber geringe Setrag oon 2 JC gezahlt, wäljrenb für bas
Einfcbwärzen bes Riehes com Markte %w £)Swie<?im bebeutenb

höhere Prämien gemährt werben. Severe fdjließen aüerbings

gleichseitig eine SerficberungSgebühr in fich, inbem bie S<hmugg=
ler bei Uebernahme beS SiefjeS ben Kaufpreis erlegen unb
benfelben erft nach glücklicher Einbringung nebft einer grämte
oon 9 bis 12 Jl. für bas Stücf zurückerhalten.

©egenüber biefem wohtorganiftrten Unwefen, an beffen

lohnenbem ©ewinne eine beträdjtlidtje 3at)l ber ©renzbewobner
in wecbfelfettiger Unterftüfcung SE)eiI nimmt, haben bie Sef)ör=

ben einen fchwierigen Stanb. Safe bie oorbanbenen (Sin*

richtungen unb Kräfte nicht ausreichen, bem Schmuggel mit
@rfolg ju fteuern, laffen bie eben gefGilberten thatfächtichen

3uftänbe erfennen, es bebarf baher weiterer eingreifenber

Maßnahmen, um Slbtjütfe ju föaffen.

Sie Sorfchläge, welche zur Sefeitigung ober bodj Ser=
ringerung ber ©efafjr immer neuer Einfcbleppungen ber 3ftnber=

peft gemacht geworben finb, gehen weit auseinanber.
Es ift jnnächft barauf hingetoiefen worben, baß es oor

allem barauf anfomme, bie ©efaljr in bem Sereiche ihrer
Entfte&ung p bekämpfen. ®ie im 3af>re 1872 in SBien
ftattgehabte internationale Konferenz zur Erzielung eines
gleichmäßigen Sorgebens gegen bie ^inberpeft hat in biefem
Sinne in erfter Sinie bie grage behanbelt, ob in «ftußlanb,
bem Sanbe ber fpontanen Entmickelung ber Stiuberpeft, Maß=
regeln ergriffen werben fönnten, welche bie ©efafjr einer
Verbreitung ber Seuche auf bie Sttacfjbarlänber gu minbern
oermöchten. 3m Sefonberen würbe babei erwogen, ob foldje
Einrichtungen unb Sorfekjrungen getroffen werben fönnten,
welche genügenbe ©arantieen bafür bieten, baß nur gefunbe
Stinberbeerben über bie weftlichen ©renken 9?ußlanbs jur
Ausfuhr fämen. So wenig inbeffen nach ben auf ber
Konferenz abgegebenen Erklärungen ber SeooHmächtigten ^uß:
lanbs an ber Sereitwiffigfeit ber ruffifchen Regierung zur
Einführung umfaffenber Sidjerheitsmaßregeln zu zweifeln
war, fo beutlicf) ergab fich aus ben gepflogenen Erörterungen,
baß bei bem Obwalten mannigfacher ^inberniffe unb Schwie=
rigfeiten bie wirflidje ©ewährung auSreichenber ©arantieen
ber bezeichneten 3lrt oorerft nic^t erwartet werben bürfe. —
S)ie Serhältniffe haben fich feit jener 3eit nicht günftiger

geftaltet. 3m ©egentheil ift mit ber fortfcrjreitenben Ent=

wicfelung bes EifenbahnoerfehrS auch bie ©efaljr ber S3er=

breitung ber Sftnberpeft in 9ftußlanb felbft gewachfen, unb
bamit bie Sebrofjung S)eutfchlanbs mit Einfcfjleppungen ber

Seuche oergrößert morben.

9Kit biefer Sachlage erfcheint es ftfjwer oereinbar, wenn
in neuerer 3eit oon manchen Seiten, welche burcfjaus nicht

einfeitige Sntereffen oerfolgen, ber Sorfchlag gemacht wirb,

bas Snftem ber Slbfperrung z" »erlaffen, bagegen bie Ein=

fuhr r>on 9ftinbüieh aus Siußlanb freizugeben unb bas einge=

führte Sieh nur bei bem ©renjübergange unter oeterinär=

polizeiliche Kontrole z» nehmen. 3ur Segrünbnng jenes

Sorfchlages wirb angeführt, ber Sebarf an ruffifctiem Sieh

fei in SDeutfdjlanb unb namentlich in einem Steile ber an
Sffußlanb angrenzenben 2)iftrifte Greußens ein fo bringenber,

baß felbft bie ausgebefmtefte ©renzbewachung unb bie fdjärffte

Seftrafung ber Uebertreter bes Einfuhrverbots zur Ünter=

brüdung bes Schmuggels nicht führen fönne, baß bagegen ber

le^tere mit bem Slugenblicfe aufhören werbe, mit welchem

bie Möglichkeit ber ungehinberten Einfuhr gegeben fei. Es
werbe bann alles einzuführenbe Sieh beim Eingänge einer

tierärztlichen Unterfucfmng unterworfen werben können, unb
baburch bie §auptgefahr ber Emfcfjleppung ber Slinberpeft

befeitigt werben.

SDiefe Segrünbnng würbe als ftichhaltig anzuerkennen

fein, wenn eine einfache thierärztliche Unterfucljung ber einzu=

führenben Siehherben genügte, um mit einiger Sicherheit

feftzuftellen, baß in ber £fjat fämmtliche Stücke feuchenfrei

finb. Se|teres ift jeboch nac| bem übereinftimmenben Urtheile

ber Sachoerftänbigen nicht ber $aU, ba bie Seuche in ben

erften Stabien ber Snkubation nicht erkennbar ift. Sei ber

fcfjon feit langer 3eit befteljenben weiten Serbreituug ber

9iinberpeft in ^ußlanb, bei ber burd) bie je^igen @tfciibar)n=

oerbinbungen gefdjaffenen Möglichkeit, Siehheerbeu aus ben

§eimathsftätten ber Seuche binnen wenigen Sagen an bie bies=

feitige ©renze zu bringen unb enblich bei ber Neigung ber

Siehbefifeer, fich infizirter Siehftänbe möglichft fchnell zu ent=

lebigen, wäre mit ooEer Sicherheit anzunehmen, baß bei

ungerjinberter, nur oon bem Ergebniß einer einfachen tt)ier=

ärztlichen llnterfucbung abhängiger Einfuhr oon Stinboieh

aus Siußlanb bie 3^inberpeft noch in weit zahlreicheren $äHen
eingefchteppt werben würbe, als bieS fchon je|t ber gall ift.

3m Einblick herauf kann bie 3ulaffung ber Einfuhr oon

Sftinboieh überhaupt nur mit ber Maßgabe in 2luäfict)t genommen
werben, baß bie einzuführenben Spiere unter oeterinä^

polizeilicher Kontrole unb mittels bireften EifenbahntranSportS

Zum fofortigen 2lbfcf»tact)tert in Schiachthäufer gebracht werben,

welche unmittelbar an ber ©renze ober bocb nur in mäßiger

Entfernung non berfelben belegen finb. Es finben zur 3eit

Erörterungen barüber ftatt, ob unb in welchem Umfange eine

bergeftalt befkränkte Einfuhr zuzulaffen ift. 3mmerhin aber

würbe es fich °abei nur um Einrichtungen oon lokaler

Sebeutung kjanbeln, welche nicht bazu angetfjan finb, bem
Schmuggel im ©roßen unb ©anzen mit burchgreifenbem

Erfolge entgegen z« wirken.

©ewichtigen Sebenken unterliegen bie fchon häufig er=

wogenen, ftets wieberkehrenben Sorfdjläge, welche auf 3Bieber=

einführung ber Quarantäne gerichtet finb- Es wirb genügen,

auf bie im 3afjre 1871 aus Slulaß oerfchiebener Petitionen

im Reichstag ftattgehabten Erörterungen über bie Quarantäne*

frage zu oerweifen (Stenogr. Sericljt ic. I. Seffion 1871
Sanb I. Seite 412 2c.), um jene Sorfchläge unannehmbar
erfcheinen zu laffen; nur mag h^r noch befonbers heroor=

gehoben werben, baß für ben Siehfchmuggel erfahrungsmäßig

berfelbe Stnreiz oorhanben ift, mag ein Serbot ber Einfuhr

oon Sftmbüieh ober nur eine Quarantänepflicht befteljen.

Unter biefen Umftänben erübrigt nichts, als bas beftetjenbe

Softem ber Einfuhroerbote unb Sefdjränkungen, oorbehaltlicfj



740 $)eutf<$ei" 9?eidj8tag. Slftenftücf 9h. 91* Quhnberhanblungen gegen bte gut SIbtoehr ber 9frnberpeft je)

etwaiger 3ulaffung ber obengebaebten StuSnahmen oon nur

totaler Vebeutung, in ber §auptfad)e aufregt ju ermatten,

unb bie ©rfröhung feiner Sßirfung burch mögüdjftc Unter*

brüefung bes Vie|fcbmuggels anjuftreben. Unb zwar finb

eö nicht oereinzette SUtoßnahmen, oon benen hierbei ein buret)*

greifenber ©rfolg ju erwarten ift, fonbern eö liegt bie ge=

bicterifdje ÜRothwenbigfeit oor, alle £anbf)aben, reelle fich

bieten, gleichzeitig in Vewegung ju fefcen, ba nur bereit

3ufammenwirEen ein befriebigenbes @rge6niß oerfpricfit.

SDie oben erwähnte internationale Konferenz Ejat fidj

bereits mit ber $rage befcfjäftigt, burch reelle §iittel bem

Viehfcljmuggel entgegen zu wirfen fei. ©ie |>at burch i£»re

Vefcblüffe äunäct)ft gewiffe Verwaltungsmaßregeln empfohlen,

beren 2lnmenbung für bie bebrobjen bieffeitigen ©renjbiftrifte

in ber §auptfache febon ftattfanb, beren ©rgänzung unb 5ßer=

oottftänbigung inbeffen fortgefe|t erfolgt ift unb noch weiter

angeftrebt wirb. 3Me gegenwärtig neben ber eigentlichen

©renzbewaebung zur Slnwenbung fommenben berartigen 3Jiaß*

regeln finb im befonberen: regelmäßige, burch juoerläfftge

Organe ausgeführte Viehreoifionen in benfenigen ©renjbiftriften

be8 3nlanbeS, welche beim (Schmuggel oorzugSweife beteiligt

finb, ferner ©rfdjwerung ber 2lufnabme bes eingefchmuggelten

Vieb> in ben ©ifenbafm* unb gianbclsoerfetir burch Verbot

bejto. Vefdjränfung bes ©inlabens oon Vieh auf ben in ben

©renjbiftriften belegenen ©ifenbabnftationen, enblict) Ver*

mefirung ber 3af)t ber ©renztbierärzte unb Slusbebnung ber

Obliegenheiten berfelben auf fortgefefctes Slusfunbfchaften ber

3uftänbe jenfeit ber ©renze, auch foweit fie ben Schmuggel

betreffen.

SDiefe SJtaßregeln haben fich iebodj bisher nicht als aus*

reichenb erwiefen unb fie werben trofc aller ©rgänzungen unb

VerooHftänbigungen ihren 3wecE nur unooHfommen erreichen,

wenn nicht eine raeitere, oon ber gebachten Konferenz gleichfalls

in ben Vorbergrunb gefteßte gorberung erfüllt wirb : bie ftrenge

Veftrafung bes Schmuggels.

SDie Veftimmung bes §. 328 bes ©trafgefefcbucfjs, welche

lautet:

„2Ber bie 2lbfperrungs= ober 2lufficfjtSmaßregeln

ober ©infuhroerbote , meiere oon ber juftänbigen

Vebörbe jur Verhütung bes ©mfübrens ober Ver*

breitens oon Vtebfeudjen angeorbnet morben finb,

wiffentlidj oerlefct, roirb mit ©efängniß bis ju einem

3af)re beftraft.

3fl in golge biefer Verlegung Vieh oon ber

©euche ergriffen roorben, fo tritt ©efängnißftrafe

oon einem -äWonat bis ju zwei 3af)*en t™-"

hat fich ber StecbJSübung h^uptfächtich beShalb als unju«

reichenb h^rausgefteHt, roeil jur Veftrafung ber Nachweis oon

bem Vewußtfein bes Stngeflagten erforberltdj ift, baß feine

§anblung einer getroffenen 2tnorbnung juroiberlaufe. 2lußer*

bem h^t fich auch ^^r -JJiangel einer gegen ben 33erfuch ge=

richteten ©trafanbrohung fühlbar gemacht.

33on ben jahlreichen ©trafprojeffen, roelche in ben legten

Sahren in golge oon Verlegungen ber Verbote ber ©infuhr

oon Vieh anhängig geroefen finb, b a&en nur roenige jur

Verhängung erheblicher ©trafen geführt. 3n einer Slnjahl

oon gäßen nahmen bie ©erichte an, ba§ ben 3lngeflagten bie

Äenntnife ber oerfügten Verbote nicht nachgeroiefen fei unb es

erfolgte entroeber gänjliche $reifpiechung ober boch nur Ver=

urtheilung ju ©elbbu§en auf ©runb bes §. 134 bes Vereins^

jollgefe&es oom 1. 3ult 1869 (VunbeS=@efe|bl. ©. 317).

3n benjenigen fällen bagegen, in benen roirflich Verurthei*

tungen auf ©runb bes §. 328 bes ©trafgefe^buchs ftatt=

fanben, rourbe mit geringen 3luSnahmen auf eine ©träfe oon

nur roenigen Sagen ©efängnifj erfannt, ©trafen, roelche nicht

geeignet roaren, bie Viehfchmuggler oon ber ^ortfe^ung ihres

geroinnbringenben ©croerbes abzuhalten unb roelche mit ber

©emeingefährlichfeit ber ju beftrafenben £>anblungen in feinem

Verhältniffe ftanben.

liefen fchroerroiegenben Uebelfiänben abzuhelfen, ift ber

3roed ber gegenwärtigen Vorlage.

Sie oorangefdjicfte Darlegung ber unter ber geltenben

©efe^gebung heroorgetretenen 5Wi§ftänbe beutet fc^on ben 3Seg

an, welcher ehtäufplagen ift, um ben ©runb bes Hebels ju

treffen unb wirffame 3tbJ)ütfe ju gewähren. @s ^anbelt

fich barum, ben jur Verhütung ber ©infehteppung ber Sfin*

berpeft erlaffenen Slnorbnungen , foweit fich ein praftifches

Vebürfniß gezeigt fyat, burch Verfchärfung ber ©trafen, fowie

burch Slusbehnung ber ©trafbarfeit auf bie $älle bes Ver=

fuchs unb ber fahrläffigen Vegelmng ^otgeleiftung ju fiebern.

3m einzelnen finbet fich Su ^>en Veftimmungen beS @nt=

wurfS ?Zachftehenbes ju bemerfen:

3u §. 1.

3)as ^»ier in Vejug genommene ©efefc oom 7. 2lpril

1869 jählt unter §. 2 5Rr. 1 ju benjenigen aKaßregeln,

welche zur Verhütung ber ©infchleppung, bejw. 2öeiteroer=

breitung ber Jiinberpeft ju ergreifen finb:

Vefchräntungen unb Verbote ber ©infuhr, bes £rans^

ports unb bes §anbels in Vejug auf tebenbes ober

tobteS JRinboieh, ©chafe unb Siegen, §äute, §aare

unb fonftige thierifdje SHohftoffe in frifchem ober

troefenem 3uftanbe, Sflauchfutter, ©treumaterialien,

Sumpen, gebrauchte Kleiber, ©efchirre unb ©tall=

geräthe.

3Benn bie Vorlage aus biefen 9Ka§regeln nur bie Ve*

fchränfungen ober Verbote ber (Einfuhr lebenber SBieberfäuer

herausgreift unb bie 3uwiberhanbtungen gegen biefelben

unter fdjärfere ©trafoorfchriften fteßt, fo ift hierfür bie @rs

wägung beftimmenb, baß bie ©efaljr, welche bie Verlegung

gerabe biefer Vefchränfungen unb Verbote in fich fc^lie^t,

bie bei weitem größte ift, unb baß fich für bie Vefämpfung

biefer ©efaljr allein ein bringenbes Vebürfniß zum ©rlaffe

wirffamerer gefe|licf)er Vorfchriften geltenb gemacht l>at. SDie

Verlegung ber übrigen im §. 2 -Jir. 1 a. a. £>. bezeichneten

Vefchränfungen unb Verbote fällt nach wie oor unter ben

§. 328 bes ©trafgefefebuebes.

SBenn bie Vorlage ferner nur bie Einfuhr unb nicht

auch bie ^Durchfuhr ausbrüdlich erwähnt, fo ffließt fie fich

lebiglich bem Söortlaute bes ©efe^es oom 7. 2ipril 1869

an. Sebe durchfuhr beginnt mit einer (Sinfuhr, es ift

bab>r, um bie Verlegung ber Vefchränfungen unb Verbote

ber durchfuhr burch We Vorfchrift im §. 1 zu treffen, nicht

erforberlich erfchienen, bie ^Durchfuhr neben ber @infut)r noch

befonbers heroorzuheben.

3n feinem legten S^eitc enthält ber §. 1 2ibfafc 1 ber

Vorlage eine Erhöhung bes §öchftmaßes, fowie bes 3Kin=

beftmaßes ber im §. 328 bes ©trafgefefcbuchs auf bie wiffent=

liehe Verlegung ber ©infuhroerbote unb ©infuhrbefchränfungen

angebrohten ©trafen. ®iefe ©trafoerfchärfung rechtfertigt

fich nicht nur burch bie Veobachtung, baß bie bisherige

©trafanbrohung fich nicht als ausreidjenb bewährt hat, foiu

bem auch burch bie ©rwägung, baß biefelbc nicht im richtigen

Verhältniffe fteht z» ber ©efährlicbfeit ber ben 2öohlftanb

ber Nation bebrohenben §anblungen, welche fie oerhüten foH.

©obann ift in 2lbfa£ 2 ber Verfuch für ftraf6ar erflärt.

©ine nur gegen bas ooEenbete Vergehen gerichtete ©trafan*

brohung oermag einem fräftigen 9Inrei§e gegenüber eine auSs

reichenbe 3lbf<hrecfungsfraft bei einem Vergehen nicht aus*

Zuüben, welches nach ben baffelbe gewöhnlich begleitenben Um=
ftänben gerabe im gatle ber Vollenbung am e^eften unentbeeft

bleibt. 3n folckn fällen erfcheint es allein zwedentfprechenb,

ber §anblung fchon im Veginne ber Slusführung entgegen*

Zutreten. 3u biefem h^r zutreffenben ©runbe tritt hinzu,

baß bei bem in gf?cbe ftchenben Viehfchmuggel bie ©traflofigfeit

beS Verfu<$S erfahrungsmäßig ju bem SJianöoer ausgebeutet
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roorben ift, burd) Verfucljshanbtungen bie 2lufmerffatnfeit bes

StufftchtSperfonals »on benjenigen fünften abjulenfen, in

roeldjen bas Vergehen jut Ausführung gelangt ift. 33ei

folgen ©rfarjrungen nrirb bie ftrafred)tlid)e Verfolgung ber

Verfud)Shanblungen um fo roentger einem Vebenfen unter=

liegen, als baS ©trafgefefebud) (§. 303) felbft bei ber ein-

fügen ©ad)befdjäbigung, einem Vergeben r>on meiftens ge-

ringfügiger Vebeutung, ben 93erfudt) für ftrafbar erftärt.

3u §. 2.

(Sine weitere ©trafuerfdjärfung läfjt ber ©ntrourf bann

eintreten, wenn bie Verlegung bes Verbots in ber Abftdjt

erfolgt ift, fid) ober einem Ruberen einen VermögenSuortheit

ju oerfdmffen ober einem Anberen ©djaben jujufügen. 2)ie

2lbfldt)t, fid) ober einem Anberen einen VermögenSuortheit

ju oerfdjaffen, roirb bei ber großen 3Jle^rjat;t ber 3urotber=

fjanblungen gegen ertaffene Viel» = ©infuhroerbote als oor--

liegenb anzunehmen fein, ©o namentlich roohl ausnahmslos

bei Viehhänblern, ^leifdiern 2C, roeld)e ben Viehfd)tnuggel

betreiben, bei beren ©efjülfen, foroie bei ©djmugglem oon

sjkofeffion. ©s finb jebod) and) manche ^alie benfbar, in

melden jene 2lbftdt)t für ausgcfdjloffen ju erad)ten fein roirb.

(Sin ©runbbeftfcer , beffen Vefifcungen über bie ©renje r)in=

übergreifen unb mithin Steile beS auslänbifd)en ©taatSge;

bietet umfaffen, roirb, fofern er lebiglid) bei Veroegung feines

Viel)ftanbeS im 2ßirthfd)aftSbetrieb ben erlaffenen Verboten

juroiberbanbelt, nur ber im §. 1 trorgefefjenen ©träfe ner^

fallen.
' *

Siegt ber §anblung bie Abftdjt ju ©runbe, ftdfc) ober

einem Anberen einen VermögenSnorthetl ju oerfdjaffen, fo

beutet bie Rüdfichtslofigfeit, mit melier ber Stjäter bie

aus feiner £anb(ung bem ©emeinroot)t brotjenbe ©efat)r mijs=

adjtenb, einen perfönlidjen Vorteil oerfolgt, auf einen fo

hohen ©rab unftttlicher ©efiunung, bajj bie Verhängung ber

Sudjtfjausftrafe gerechtfertigt erfdjeint, jumat unter Umftänben

eine fotdje §anblung naljeju auf eine Sinie mit ben in ben

§§. 265. 313, 315, 322, 324 beS ©trafgefefcbudjeS r>orgefe=

tjenen, m t langjähriger 3ud)thausftrafe bebrohten Verbreiten

geftellt roerben fann. 2>n äfjnlicrjer Söeife, wie im ©ntrourf,

roirb im ©trafgefe|bucl)e t>ielfad) bie Verfjangung einer bie

orbenttidje überfteigenben ©träfe an ben Umftanb gefnüpft,

ba§ bie §anblung in ber Abfid)t, fid) ober einem Anberen

einen VermögenSoortheil ju nerfdjaffen, bejro. in geroinn--

füd)tiger Abfid)t begangen fei (§§. 133, 169, 268, 349).

übafe biefer auf einen VermögenSt>ortl)eit gerichteten 3lb=

fid)t im 2lnfd)luffe an bie Veftimmungen bes ©trafgefefcbudjs

§§. 268, 349 bie Abfid)t, einem Ruberen ©d)aben jujufügen,

gleidjgeftettt ift, roirb einer befonberen Vegrünbung nid)t be=

bürfen.

3u §. 3.

3Bic fd)on oben erroäfmt roorben, t)at fid) bie ©trafbe*

ftimmung beS §. 328 bes ©trafgefefcbudjS beS^atb als unju=

reid)enb erroiefen, roeil fie bie «Strafbarfeit auf biejenigen

gälte befd)räuft, in roeld)en bem 3uroiberl)anbelnben eine,

nur unter befonbers günftigen Umftänben nadjroeisbare,

roiffentlid)c Verlegung ber Anorbnungen zur Saft gelegt

toerben fann. SDiefem Langel fud)t ber ©ntrourf baburd)

abhelfen, bafj er aud» bas faf)rläffige 3uroiberf)anbeln

unter ©träfe fteltt. ®er ©ntrourf bleibt babei im ©tnftange

mit ben Veftimmungen bes ©trafgefefcbudjs (§§. 309, 316,
318, 326, 329), roeld)e bei ben anberen gemeingefährlichen

Vergeben gleiten ^arafterS bie faf)rläffige Vegefjung mit

©träfe bebrofjen.

©ine praftifd)e Vebeutung l)at bie ©trafbarfett bes fal)r=

laffigen 3uroiberl>aiibelnS fjauptfäd)licf) für biejenigen $älle,

in roeld)en bie galjrläfftgfeit in ber r>erfd)u!beten 9^id)tfenntni§

ber erlaffenen Vefd)ränfungen ober Verbote ju finben ift

(©trafgefe^bud) §. 59 2l()f. 2). Vei ^erfonen, roeldje mit

ben in SRebe ftel)enben gieren geroerbsmä^ig §anbel treiben,

2(ftenftü(fe ju ben SSer^anbJungen bc» £eutfdjen SReidjgtageg 1878.

insbefonbere bei gleifdjern unb Vief;f)änblern, roirb man geneigt

fein, eine galjrläffigfeit fd)on barin ju finben, ba§ fie bie 2ln=

roenbung ber Littel unterlaffen, roetcfje geeignet finb, il)nen

^enntni^ oon folgen 2lnorbnungen ju oerfd)affen, ba man
r>on ben ©eroerbtreibenben »erlangen fann, bafj fie fid) über

bie Vebingungen informirt fjalten, unter roeld)en fie if)t ©es

roerbe ot)ne ©d)äbigung bes ©emeinrooljls betreiben tonnen. 3ur
Vermeibung jebes 3roeifels erfd)eint es jebod) ratf)fam, eine

foldje Vernflid)tung auSbrüdlid) feftjuftellen. ©leidjes gilt

rüdftd)tlid) ber ©e^ülfen, b. f»- ber ©eroerbsge§ülfen biefer

^erfonen (nergl. bie Raffung bes §. 300 bes ©trafgefefc

bud)S). SDer ©ntrourf gef)t jebod) nod) einen ©d)ritt roeiter,

inbem er bie gleidje Verpflid)tung allen ^erfonen auferlegt,

roeldje nid)t roeiter als 15 Kilometer non ber ©renge ab iljren

2öoftnfife ober geroö^nli^en Aufenthalt fyaben. 3n ben unter

ben gegenroärtig geltenben Veftimmungen ergangenen ©traf;

erfenntniffen ift bereits oereinjelt baoon ausgegangen roorben,

bajä bei benjenigen ^ßerfonen, roeld)e in ber 3^äl)e ber ©renje

roobnen unb unter roeldjeu nerinöge ihres lebhaften SntereffeS

an ben für ben ©renjoerfe^r ergeljenben Vorfd)riften lefetere

fd)neQ Verbreitung finben, bie Vefanntfd)aft mit biefen Vor=

fd)riften präfumirt roerben müffe. ©ine fold)e spräfumtion

roirb aus ben angegebenen ©rünben in ber £f)at nid)t für

unbillig ju erachten, unb e§ roirb auf ifjre gefe^lid)e ©in*

führung um fo mehr Vebad)t ju nehmen fein, als bamit
ein befonbers roirffames Littel gur ©rreid)ung beS 3roedeS

ber Vorlage gewonnen roirb. ©oroohl non ber ©renjbe=

nölferung im Allgemeinen, als r>on ben im Stbfafc 2 be=

jeidmeten ©eroerbtreibenben unb beren ©el)ülfen ift bie Ver»

pflid)tung jur ©injiehung non ©rfunbigungen über bie a-
gel)enben Vefd)ränfungen unb Verbote unfd)roer ju erfüllen,

unb es finb gärten non ber bezüglichen Vorfd)rift beS ©nt=

rourfs um fo roeniger ju befürchten, als bie nach unten fyin

nicht beyrenste ©trafbeftimmung bem 3tid)ter eine geeignete

Verüdfi(|tigung ber minber fcf)roeren gälle geftattet.

£)ie nad)

§. 4

emtretenbe ©rhöhung ber ©träfe für ben galt, bafe eine

roirflid)c ©chäbigung ber burd) bie ©trafanbrohung ju

fdiü^enben Sntereffen oorliegt, entfprid)t ber Veftimmung in

§. 328 3lbfa| 2 beS ©trafgefe^bud)S.

dritter SBetid^t
ber

Ä o nt nt i f f t o tt für ^Petitionen.

A.
®er 9)iefeger $eter SBingarfe ju ©Her, Äreis SDüffelborf,

bittet um ©eroährung einer ©ntfd)äbigung für baS am 25. %e--

bruar 1877 auf polijeitid)e Slnorbnung oerfcharrte f^feife^

eines nach &er Slbfchlachtung rinberpeftfranf befunbenen

£)d)fen, unb jroar mit folgenbem ©efud):

©inem hohen Reichstage erlaubt fich ber ehrer*

bietigft Untergetct)nete golgenbes norjuftetten:

2lm 24. gebruar er. faufte ich a"f öe»1 öffent=

liefen Viehmarfte in ©Iberfetb einen Dchfen, nach=

bem berfelbe non ber Vefchaufommiffton als gefunb

erftärt unb potijeilicherfeits ber Transport beffelben

in meinen SBol;nort ©Her auSbrüdlid) erlaubt roorben
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roar. Am 25. gebruar tourbe biefer Oc^fe hier in

@ffer in meiner ©djladitfjaffe befidjtigt unb bas

gleifch anf poligeilid^e Anorbnung »erfdjarrt, ob?

gleich bie Unterfuchungsfommiffion bie 9ftinberpeft

baran md)t fonftatirt, »ielmefir erflärt Jjatte , bas

gleifd) fei geniefjbar. 3d) liefe bies gefchefjen unb

»erntete auf bie Unterfudjung bes gleifdjes burdj

anbere 2f)ierärjte nur besfjalb , roeit mir bie

ßommiffton, namentlich ber $}epartementstf)ierarzt

Dr. Ana der unb ber söürgermeifter *Pabft bie

fefte 3uftd>erung mahlen, bafj id) ben £>d)fen

feinem ganzen 2Bertf)e nad) erfefct ermatten unb mir

bafür gemäjj ber »orljer burdj »ereibete Saratoren

vorgenommenen ©djäfcung bie ©umme »on 175 Z^a*

lern »ergütet roerbe.

9?ur mit 9iücfficht auf biefes ausbrüdlidje, ben

»offen @rfa| bes mir entftanbenen©cfjabens jufi^embe

Verfpredjen ber genannten Beamten fjabe id) es uns

terlaffen, meinen Verfäufer mit ber nunmehr »er;

jährten rebf)ibitorifdt)en $lage zu belangen.

SDurd) bie polizeilichen Anordnungen, inSbefonbere

burdj bie über midj unb meine gange gamilie »er;

hängte achttägige ©perre bin ich pefuniär fefjr er;

heblidj gefdjäbigt roorben.

Um bie mir hierfür gebüfjrenbe ©ntfdjäbigung

ju erlangen, fyabt id) ben orbentlidjen ^nftanzenzug

erfdjöpft unb midj gulefet mit einem ©efudje an

bas 3leid)Sfanzleramt geroenbet, aber ben beilie=

genben able|nenben SBefdjeib ermatten, ©offten aud),

roas td) inbefj ju beftreiten ©runb ju fyahen glaube,

bie barin angeführten 3Jtoti»e richtig fein, fo bleibt

bas dieify {ebenfalls für ben mir burd) bie oben

ermähnte ausbrüdlidje 3uftcfjerung feiner Beamten

Zugefügten ©djaben »erantroorttid).

@inen r)ot)en DieidjStag erlaube ich mir beSfjalb

bringenb ju bitten, bie Auszahlung ber mir »er;

fprodjenen (Sntfdjäbigung geneigteft »eranlaffen ju

motten.

©Her, ben 14. 9to»ember 1877.

S)ie Verathung ber Petition feitens ber spetitionsfom;

miffion fanb in ©egenroart bes ßaiferlidien ©eljeimen Siegte;

rungSratfj §errn ßieber, als ßommiffariuö bes 9tei^ö=

fanzleramts, ftatt, melier folgenöe ©rflärung abgab:

3Me $enntnifj bes Sieidjsfanjleramts über ben

©adjoerljalt ftüfct fi<h auf einen 33erid)t ber Königs

Hdjen Regierung ju Süffelborf »om 4. SJlai 1877,

roeld)er bezüglich bes »orliegenben ©ntfdjäbigungS;

anfpruäjs folgenbermafjen lautet:

„33on ben am 21. gebruar b. 3. Vormittags auf

bem SBiefmtarft ju ßlberfelb »erfauften (im erften

Abfdjnitt bes VeridjtS näher bezeichneten) £)d)fen,

meldte fämmttidj mit ©efunbljeitsatteften oerfe^en

unb meldte in ©Iberfelb fämmtlid) »on bem beam=

teten S^ierarjt als gefunb anerfannt roorben roaren,

rourbe ein ©tüd »on bem 3fle|ger Sßingar^ nad)

©Her bei S)üffelborf geführt unb bort am 22. Vor*

mittags gefdjladjtet. Unmittelbar barauf traf ber

Sürgermeifter, roeldjer r>on ©Iberfelb benadjridjtigt

roorben, bafc ber ganje Transport, aus roeldjem ber

£)d;fe ftammte, roegen ber am 21. in Carmen fon=

ftatirten Stinberpeft oerbädjtig fei, ein, tntjibirte bie

2lusnufeung bes eben getöbteten Odjfen unb re=

quirirte ben beamteten S^ierarjt. ^iadjbem »on

Sefcterem bie unjroeifelliaften ©i;mptome ber 9tin;

berpeft, roenn audj in nodj nidjt roeit entroideltem

©tabium, fonftatirt roorben, ift ber Odjfe nebft einem

im ©djladjt^aufe befinblidjen bereits gef(|lad;teten

^albe fofort »ernidjtet roorben, rooju bie 5?ä^e jab>
reidjer 3Sief)ftaIIungen bringenb nötigte."

2BaS bie redjtlidje Seurt^etlung beS Calles an=

langt, fo formte bem SBorfdjlage ber ^öniglidjen 9^e;

gierung, bie (Sntfdjäbigung bes zc. SBingarfc für
ben »emidjteten Ddjfen auf 3^eict)sfonbs ju über;

nehmen, ntdjt jugeftimmt roerben, ba bie im §. 3

bes ©efcfces »om 7. 2Ipril 1869 (33.;©.=93l. ©. 105)
bezeichneten 93orausiei^ungen ber ©ntfdjäbigungsoer*

pfüdjtunrt bes 9ieid;eS nid;t oorliegen. SDas gleifd)

rinberpeftfranfer Sfjiere ift als wertlos anjufeljen,

ba feine 3Sert»enbung unjutäffig ift. Orbnet bie

juftänbige s^otijeibel;örbe bie 33ernidjtung foldjen

gleifdjes an, fo roirb baburd) im Allgemeinen ein

@ntfd;äbigungsanfprudj ebenfo rocntg begrünbet, roie

etroa burdj bie tonftsfation uerborbener SRal;rungS;

mittel, roeldje auf 3Kärften zc. feil gehalten roerben.

in ben im §. 3 beS gebauten ©efefceS »orge=

fefjenen 2lusnat)mefäßeu — bei erfolgter Söbtung
auf Anorbnung ber 33efjörbe ober beim 2lbfterben

nadj redjtjeitig berairfter Anzeige ber ©rfranfung —
roirb aud; für bas gleifdj rinberpeftfranf befunbener

Sfjiere ©ntfdjäbtgung geroäfjrt. S)ie 2lbfidjt biefer

2lusnar)mebeftimmung geljt lebiglid) baljin, bie fo=

fortige Anzeige »on ©rfranfungsfäffen unb bamit

bie §löglid)feit rechtzeitigen ©nfdjreitenS ber 33e|ör;

ben z" förbern, — ein 3Kotio, roeld&es auf gäffe

nidjt Anroenbung finbet, in beneu bie 9?inberpeft an
abgefdjladjteten ^fjieren fonftatirt roirb, olme ba^ »or

bem Abfdjladjten ber lederen eine Cognition ber *Po=

lizeibe^örbe eingetreten ift.

5Dem gegenüber fjielt ber Referent ben Anfprud) bes

Petenten für begrünbet, toeil bas ^leifdj bes fraglichen

S^iereö auf ausbrücflidje Anorbnung ber zuftänbigen 33e^örbe

»ernidjtet, bem Petenten auch nach feiner »on bem §erm
Siegierungsfommiffar nicht beftrittenen Sefjauptung auSbrüdlidj

eine @ntfdjäbigung »erfprodjen, unb berfelbe bei Abfdjtachtung

beS noch 2ags hnvox mit amtlichem ©efunb^eitsattefte »erfeb>nen

$£f)iers jebenfaffs in gutem ©lanben geroefen fei. Referent

eradjtete bamit bie im ^eidjsgefet^ »om 7. April 1869 ge=

machten 33orausfe|ungen für bie ©eroäfirung einer @ntfdjä=

bigung, inSbefonbere .»om ©tanbpunfte einer billigen 33eur=

tljeilung aus, für gegeben, unb beantragte bemgemäfj:

bie Petition bem §errn Sleichsfanzter zur 23erüdfi<h s

tigung zu übermeifen.

hiergegen rourbe »on anberer ©ette geltenb gemacht,

bajs bie ©ntfeheibung über ben »orliegenbeu Anfpruch im 2Be;

fentlichen roeber »on bem angeblichen 93erfpred)en ber 6etJ)ei=

ligten SBefjörbe jur 3al)lung einer @ntfdjäbigung , noch »on

ber in gtilge ber Anorbnung berfelben gefchefjenen Vernich;

tung bes gleifdjes, fonbern, ba es fidj um eine (Sntfdjä;

bigung aus ^eichsmitteln refp. um eine angebliche Verlegung

eines Sffeidjsgefefces, nämlidj bes r>orert»äl)nten ©efefceS »om
7. April 1869 hanble, lebigltdj baoon abfjängig fei, ob bie

im §. 3 beffelben gegebenen 33eftimmungen im »orliegenben

gaffe zuträfen ooer nicht, ©ei bies nicht anzunehmen, fo

fönnte zroar roobl bie grage entftefjen, ob fid) aus bem ge;

fdjilberten Verfahren ber 33el)örbe für ben Petenten ein

Sflegrefeanfprudj an biefelbe ergebe, bod) fei bei einer foldjen

bas Sieich refp. ber Reichstag nid)t betfjeiligt.

SDer bezeichnete Paragraph lautet roörtlich fo:

„gür bie auf Anorbnung ber SBefjörbe getöbteten

»emichteten ©achen unb enteigneten $ßlä£e,

foroie für bie nach redjtzeitig erfolgter Anzeige beS

SefifeerS gefallenen Spiere roirb ber burd) unpar;

teiifc|e Sajatoren feftjufteffenbe gemeine 2ßerth aus

ber Vunbesfaffe »ergütet.

Siefe ©ntfehäbigung roirb jebodj nidjt gewährt
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für foldjes Sßie^) / welches innerhalb zehn Jagen
nach erfolgter Einfuhr ober nach Eintrieb über bie

Sunbesgrenze an ber Seudje fällt."

Sa nun fein Streit barüber befiele, baf? bas fragliche

Thier im cortiegenben $atte weber auf Stnorbnung ber Se«

t)örbe getöbtet, noch nach rechtzeitig erfolgter Slnzeige beä

SefvfcerS gefallen fei, fo tonne bem Petenten ein SRed^t auf

Entjdjäbigung aus Reichsmitteln nur bann jugeftanben

werben, wenn angenommen werben müffe, bafj baS oemichtete

gleifcf) bes 3$tere$ unter bcn Segriff ber „Sachen" im Sinne
bes jitirten Paragraphen falle, ©egen eine fotct)e 3lnnal)me

fprecfje aber bie naheliegenbe Erwägung, ba§, wenn in ber

gebauten ©efcfcesftette bie qu. St)iere ben Sachen entgegen

gefteÜt mürben, fein genügenber ©runb abjufeb.en fei, roarum
mau unter ben Erfteren nur bie Siliere in ihrer Integrität

unb nic^t auch bie einzelnen 2t)eile berfelben, foroeit fie als

fola> noch erfennbar, höbe nerftehen motten. 2tucr) tonne,

roie fchon »on bem §errn Regierungsfommiffar mit Siecht

heroovgehoben worben, ben infijirten Shieren foroot)t im
©anzen wie in ihren einzelnen Steilen, ba fie burchaus

unoerfäuflicf) feien, überhaupt ein SBerth gar nicht pge=

fproben werben, unb baher t>on einer Entfc£)äbigung für

biefelben nur infomeit bie Rebe fein, als ber §. 3 fie aus*

brücflich zubillige. Ser RecfjtSgrunb , aus bem ber Sefctere

einerfeits für bie 2!£;iere unb anbererfeits für bie oer*

nichteten «Sachen eine foldje ftatuire, fei offenbar ein oerfchie;

bener. Setreffs ber fieberen fei er rein cioitrect)tIidt)er Ratur,

ba h'er °ie Sorausfefcungen einer EntfchäbigungSpfticht in

biefein Sinne: eine fchäbigenbe £anblung — h^ bie Ser=

nichtung im öffentlichen Sntereffe — unb ein angerichteter

Schaben zutreffen; rücffichttich ber Stjiere bagegen, für raelche

ein 3ufammentreffen biefer SorauSfefcungen nicht norliege, fei

er tebigtich politifcher 2lrt, unb beftefje in ber Slbfichtj, burdj

bie in Stuöficfjt geftettte Entfchäbigung zur rechtzeitigen Stngeige

ber Erfranfungsfälle anzulocfen. SieS ergebe ftch inSbefon*

bere aus ber Seftimmung bes §. 3, roonach auch für bie

gefallenen Spiere eine Entfchäbigung gezahlt raerben fotte,

falls bie qu. 9l :njeige rechtzeitig gemalt fei. SSotte

man nun auch für baS ^leifcfj ber 2t)iere eine Entfchäbigung

Zahlen, fo werbe jene Stbfidjt in oielen fällen ittuforifch ge*

macht raerben. —
©egenüber biefer Slusführung, raelche in ber ^ommiffion

mehrfache Unterftüfcung fanb, würbe bemerft, baf?, raenn

fchon nach Der allgemeinen unb gewöhnlichen Sebeutung bes

SBortes „Sachen" bas gleifdj unter ben Segriff berfelben

falle, bie 3Inraenbburfeit bes mehrfach ermähnten §. 3, foroeit

er »on „oernichteten Sachen" fprecfje, auf baS qu. gteifd)

um fo mehr anzunehmen fei, als ber §. 2 beffelben ©efefces

(üom 7. 3lpril 1869), welcher lautet:

§. 2.

Sie aJlajsregeln, auf welche [ich bie im §. 1 auS=

gefprochene Verpflichtung unb Ermächtigung Je narf)

ben Umftänben zu erftrecfen hat, finb folgenbe:

1. Sefchränhtngen unb Serbote ber ©infuhr, bes TranS=

portS unb bes §anbels in Sezug auf lebenbeS

ober tobtes fftinbriet) r Schafe unb Biegen, §äute,

§aare unb fonftige tljierifche Rohftoffe in

frifchem ober trocfenem 3uftanbe, Rauc&/

futfer, Streumaterialien, Sumpen, gebrauchte Kleiber,

©efd)irre unb Stattgeräthe
;

enblich Einführung
einer SWinbr»iel;fontroIe im ©renzbejirfe

;

2. Slbfperrung einzelner ©ehöfte, £)rtstheile, £)rte, Se=

Zirfe, gegen ben Serfehr mit ber Umgebung;

3. Söbtung felbft gcfunber Sfjiere unb Sernichtung »on

giftfaugenben Sachen, ingleichen, wenn bie SeSin=

feftion nicht als auSreidEjenb befunben wirb, »on

Transportmitteln, ©eräthfhaften unb bergt, in

erforberlicbem Umfange

;

4. SeSinftzirung ber ©ebäube, Transportmittel unb

fonftigen ©egenftänbe, fowie ber ^Jerfonen, welche

mit feudjefranfen ober »erbädjtigen Thieren in Ser=

ührttng gekommen finb;

5. Enteignung bes ©runb unb SobenS für bie zum
Seridjarren getöbteter 2t)iere unb giftfangenber Singe

nötigen ©ruben, —
unter ben »on ben 9Jia§regeln gegen bie Stinberpeft betroffenen

©egenftänben auch „thterifdje 9fiohftoffc in frifchem ober

trocfenem 3uftanbe" aufführe, worunter bodt) gewi§ auch bas

fjteifct) ber qu. giriere nerftanben werben müffe. SDer @im
roanb, baS gteifcf) ber infizirten Srjierc fei werthlos, treffe

um besfjatb nicht zu, weil ber nach §. 3 1. c. als (Sntfcr)äbi=

gung zu gewährenbe gemeine Söerth offenbar ohne 9?ü<fficht

auf bie 2lnftecfung buri^ 9linberpeftgift feftzuftetten fei, benn

bei einer anberen 2luffaffung würben alle anberen „Sachen"

(Z. S. £eu, Stroh u. f. w.) ebenfalls feinen SBerth ha^en/

fobalb fie mit bem peftfranfen £f)iere in Serührung gefommen

feien.

SDa auch t>iefe 2lnficfc)t in ber ^ommiffion mehrfach

unterftü^t würbe, fo muffte zugegeben werben, ba§ bie Stus

legung bes mehrerwähnten §. 3, wenigftens objeftio, ein

Zweifelhafte fei; unb ba in berfelben ©inüerftänbnijj barübe

herrfchte, ba§ oon biefer Auslegung bie ©ntfReibung über ben

©ntfchäbigungsanfprucf) bes Petenten abhänge, über benfetben

aber bem Se|teren ber Rechtsweg offen flehe, fo würbe non
einem -JJlitgliebe ber Äommiffion ber Slntrag geftettt:

bie Petition für nicht geeignet zur weiteren Erörterung

im Plenum gu erflären, weil es bem Petenten über*

laffen werben müffe, feinen SCnfprucf) im Söege bes

sprozeffes zu verfolgen.

Sagegen würbe non anberer Seite heroorgehoben, ba§

mit 9tücffi<ht auf bie erwähnte 3weifelf)aftigfeit ber entfcfjeü

benben ©efefeeSftette, fowie mit 9tü<fficht barauf, ba^ gätte,

wie ber uorliegenbe, nicht feiten norfommen fönnten, unb bie

einfcfjlagenbe ^rage baher oon allgemeinerem Sntereffe fei, es

angezeigt erfcheine, eine Erörterung berfelben im Stenum bes

Reichstags zu oerantaffen unb batjer Sericht an baffelbe zu

erftatten, ihm aber gleichzeitig zu empfehlen, ber Petition

eine weitere $olge nicht zu geben.

Semgemäfj würben folgenbe weitere Anträge geftettt:

1. fcfjrifttichen Seridjt an baS Plenum bes Reichstags

ju erftatten mit bem eintrage, ber Petition eine

weitere golge nicht zu geben, weil es bem Petenten

überlaffen bleiben müffe, feinen Slnfpruch im SCBege

bes sprogeffes zu üerfolgen;

2. fchriftlichen Sericht an baS Stenum bes Reichstags

ZU erftatten mit bem SCntrage, ber Petition eine

weitere ^olge nicht zu geben, ba ein aus bem ReidjS=

gefefce »om 7. 2lprit 1869, bie 9Jia§regetn gegen

bie Rinberpeft betreffenb, herällleitenber 3lnfpruch

nicht nadjgemiefen fei, bem Petenten im Uebrigen

überlaffen werben müffe, feinen 2lnfpruch im Söege

bes ^Jrozeffes zu nerfolgen.

Rachbem ber Referent feinen Eintrag auf Ueberweifung

ber Petition an ben §errn ReichSfanzler zur Serücffichtigung

zurücfgezogen hatte, würbe ber Antrag sub 1 oon ber

^Petitionsfommiffion angenommen.

Semgemäfe beantragt biefelbe,

ber Petition II. Rr. 28 eine weitere golge nicht zu

geben, weil es bem Petenten überlaffen bleiben mu§,

feinen 3lnfpruch im ?Bege bes ^rozeffes zu »erfolgen.

94*
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B. .

Petitionen, roeldje, at$ $ur (Erörterung im Stenum
md)t geeignet, $ur (gtnftdt)t im Bureau niedergelegt

ftnb:

(SrfteB Versetdjnife A.: 19. (II. 19.) 120. (II. 120.)

122. (II. 122.) 124. (II. 124.) 127. (II. 131.)

131. (II. 135.) 174. (II. 178.) 187. (II. 191.)

199. (II. 203.) 232. (II. 236.) 236. (II. 240.)

L>37. (II. 241.) 238. (II. 242.) 239. (II. 243.)

240. (II. 244.) 241. (II. 245.) 251. (II. 255.)

259. (II. 263.).

3toeiteS Verjeidmifc A.: 3. (II. 281.) 4. (II. 282).

6. (II. 284.) 11. (II. 289.) 14. (II. 292.)

15. (II. 293.) 17. (IL 295.) 18. (II. 296.)

21. (II. 299.) 122. (II. 401.).

SDritteS Verzeichnis A.: 17. (II. 441.) 18; (11.442.)

24. (II. 449.) 38. (II. 483.) 39. (II. 486.)

44. (II. 501.) 46. (II. 503.) 47. (II. 504.).

Viertes Verzeichnis A.: 2. (II. 507.) 4. (II. 510.)

6. (II. 513.) 7. (IL 516.) 8. (II. 517.)

22. (II. 533.) 30. (II. 552.) 31. (II. 553.)

32. (II. 554.) 36. (II. 558.) 37. (II. 559.)

39. (II. 561.) 42. (II. 566.) 49. (II. 583.)

54. (II. 594.)

fünftes aSer§eict)nife A.: 8. (II. 605.) 9. (II. 606.)

10. (II. 607.) 11. (II. 608.) 12. (II. 609.).

13. (II. 610.) 14. (II. 611.) 15. (II. 612.)

16. (II. 613.) 17. (II. 614.) 18. (II. 615.)

19. (II. 616.) 20. (II. 617.) 21. (II. 618,)

22. (II. 619.) 23. (II. 620.) 27. (II. 624.)

33. (II. 632.) 34. (II. 633.) 36. (II. 635.)

39. (II. 638.) 47. (II. 647.) 54. (II. 656.)

55. (II. 660.) 59. (II. 667.) 61. (II. 670.)

64. (II. 673.) 67. (II. 678.).

Sertin, ben 14. 2Mrj 1878.

£)te ^ommiffion für Petitionen.

Dr. ©tephcmi, Vorfifcenber. ^ranffen, 33cridt)terfiatter*

Dr. VubJ. @bler. geuftel. Dr. grancf. ©raf v. $ran s

fenberg. ©leim. ^einrtcf). £offmann. o. §uber-
ftette. r». Änapp. §rtjr. o. SNanteuffet. Dr. ÜNenbel-

gretfjerr t>. *P fetten. r>. sjhtttfamer (Sübben). ^rinj

Nabjirüül (Veutfjen). Nofjlanb. ©raf t>. ©d)önborn;
äßiefentfjeib. Dr. ©lenogt. Dr. Sommer. Dr. ©tödt.

Dr. £|Uentu§. Dr. 2Bad)S. Dr. SBefter mager.
SBitte. Dr. 3tmmermann.

Einlage A.

fcüffelborf, ben 30. Suli 1877.

Stuf bie an bas Neichsfanjleramt unter bem 10. b. HR«

gerichtete, an uns zur @rlebtgung abgegebene Eingabe eröffnen

wir 3fmen, bafc eine @ntf<häbigungSpftidjt für bas am 25.

bruar b. 3. auf poti§ctttctje 2lnorbnung nerfdjarrte f^teifdt) beS

nad) ber 2tbfd)tad)tung rinberpeftfranf befunbenen £)<|fens nicht

anerfaunt werben fann, weil bie im §. 3 beS ©efefces nom
7. 2lpril 1869 bezeichneten Vorausfetmngen ber @ntfcl)äbi=

gungS=Verpflidjtung beS NetdjeS nicr)t oorttegen.

S)as $leif<h rtnberpeftfranfer ^tjiere ift als Toertl)to§

anzufersen, ba feine Verroenbung unjuläffig ift. £)rbnet bie

juftänbige ^olijeibetjörbe bie Vernichtung folgert gfeifdt)eS an,

fo wirb baburd) im Stilgemeinen ein ©ntfdjäbigungfianfprud)

ebenfomenig begrünbet, wie etroa burd) bie KonftSfatton oer=

borbener Nahrungsmittel, roeldje feilgehalten roerben.

Nur in ben im §. 3 beS gebadjten ©efefceS oorge=

feljenen 2tuSnahmefäIIen — bei erfolgter £öbtung auf Stn*

orbnung ber Vetjörbe ober beim 2lbfterben nad) rechtzeitig

beroirfter Anzeige ber (Srfranfung — wirb auch für bas gleifch

rinberpeftfranf befunbener Siliere ©ntfdjäbiguug geleiftet. 3)ie

Stbficht biefer StuSnafimebeftimmung getjt aber tebiglid) batjin,

bie fofortige Slnjeige ron ©rfranfungsfäflen unb bamit bie

9Kögltchfeit red^tjcitigen ©infcfjreitens ber 93et)örben zu förbern

— ein 9Kottü, roetctjeä auf gälte nicht 2tnroenbung ftubet,

in benen bie Ninberpeft an abgepachteten £t)ieren fonftatirt

nrirb, ot)ne bafj cor bem 2lbfd)lad)ten ber teueren eine

Cognition ber ^oüjeibehörbe eingetreten ift.

@s mufj ^ierrtadt) bei ber getroffenen, 3>f)"en burd) bas

Vürgermeifteramt unter bem 1. 3uli b. 3- Nr. 1160 er-

öffneten (Sntfdjetbung, weldje anbei jurüderfotgt, fein Ve=

roenben behatten.

^önigliclje Sflegiemng. Stbtijeilwtg beö Innern.

2tn

ben §errn SJfefcger *ßeter SBingavfe
ju ©Her bei föüffelborf.

Verltn, ben 5. öftober 1877.

2Iuf 3|re ©ingabe nom 6. t». -ättts. erroibere ich 3hnen
ergebenft, bafj bie nebft Anlage roieber angefdjloffene 33er=

fügung ber ^önigtidien Negierung in SDüffelborf oom 31. 2>utt

b. 3- mit meinem @inr>erftänbniffe an ©ie erlaffen ift unb

baf? td) au§ oen barin angeführten ©rünben eine 5ßers

pflichtung beS NeidjeS ju 3t;rer (Sntfdjäbigung für bas am
25. gebruar b. 3. auf polijeitiche 2lnorbnung nerfdjarrte

gleifd; beS na<h ber Stbfchladjtung rinberpeftfranf befunbenen

£)d)fen anjuerfennen nid)t oermag.

£)b unb gegen wen ©ie jur Verfolgung Shrer SInfprüche

5ltage erheben roollen, mujs idt> Shtem eigenen ©rmeffen an=

heimgeben.

5)er ^rdfibent beö ^eidjöfanaler=2tm&

3n Vertretung:

gej.

2In

ben 5Nefeger §errn ^Jeter 2öingarfc
in ©Her.

Vertin, ben 15. 5Närj 1878.

3m Namen ©einer 9D?ajeftät bes Kaifers beehrt fid) ber

Unterjei<hnete ben beitiegenben

©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb ben Vau oon

(Sifenbafjnen in Sottjringen,

raie fotches vom Vunbesrath befcbloffen morben, nebft einer

erläuternben 2)enffchrift, bem Neichstag jur nerfaffungS=

j

mäßigen Vefchtufenahme ganj ergebenft uorjulegen.

^>er ^ei^fanjler.

v. ßismnrch.
: 2ln ben Neichstag.
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©tttttmrf eines ©efefces,
betreffenb

ben SScm üon ©ifenMjnen in Springen.

2Bir SStlfceSm, oon ©otteö ©naben 2)eutfcher ^aifer,

^önig oon -preufkn tc.

uerorbneu im tarnen bcS Geichs, nach erfolgter 3uftimmung

bcS SimbeSrattjS unb bes 9teidbstagS, roas folgt:

§. 1.

3)er SReidjSfanzler wirb ermächtigt, auf -Jtechnung bes

Steigs in Sothringen

a) ©ifenbahnen oon ©fjäteau ; ©alinS nach ©aaralben,

oon SDieuje nach Sensborf unb oon Harlingen nach

Hargarten anzulegen,

b) eine Serbinbungsbalm zroifchen ben ©ifenbahnlinien

Sitfdj—©aargemünb, foroie 3roeibrücfen—©aarge:

münb einerfeits unb ©aargemünb—Saaralben an;

bererfeits auszuführen, unb
c) bie 3roifdjenftationen auf ben ©trecfen ©aargemünb—

©aaralben unb ©aargemünb—Oeningen erroeitern zu

laffen,

bie für bie Sauten erforberlidjen ©runbftücfe nötigenfalls im
2öege ber 3roangSenteignung in ben oon ber SanbeSgefe§=

gebung oorgefdfjriebenen formen ju erroerben unb zur 2lus*

führung ber bezeichneten Sauten ben Setrag oon 15 120 000
Warf in ber 2Beife ju oerroenben, bal im @tatöjat)re

1878/79 6 000 000 Warf unb im @tatöjat)re 1879/80

9 120 000 Warf oerauSgabt toerben.

§. 2.

S)er 9?eidjsfanzler roirb ferner ermächtigt, bie Wittel zur

SDecfung biefer ©umme im Söege bes trebits flüffig ju

machen unb ju bem 3roecfe in Demjenigen SZominalbetrage,

welcher zur Sefchaffnng bes angegebenen Setrages erforberticfj

fein roirb, eine oerjinsliche, nach ben Seftimmungen bes ©e*

fe|eS oom 19. 3uni 1868 (SunbeS * ©efefcbl. ©. 339) ju

oerroaltenbe Anleihe aufzunehmen unb ©chafcanroeifungen

auszugeben.

§. 3.

®ie Seftimmungen in ben §§. 2 bis 5 bes ©efefces

oom 27. Sanuar 1875, betreffenb bie Aufnahme einer 2ln=

leihe für 3roede ber Warine= unb Setegraphenoerroaltung,

(9*eicf)S;©efet$bl. ©. 18) finben auch <*uf bie nadj bem gegen*

roärtigen ©efefce aufzunehmenbe Stnleifie unb auszugebenben

©chafcanroeifungen 2tnroenbung.

Urfunblich :c.

©egeben 2c.

$enffd>rtft
betreffenb

ben 33an oon ©ifenfcaljnen in Sot^ringen.

1. 2)em fübroeftltdien ©ebiete oon Sothringen fehlt bis

jefct eine ©ifenbahnoerbinbung mit bem übrigen SDeutfdjlanb.

2)ie einzige bort oorhanbene ©ifenbahn oon nur 12 km
Sänge ift bie am 26. 2>uli 1868 ber Sothringifchen ©ifen*

bahngefellfchaft fonzeffionirte, mit ®epartementat=©uboention

erbaute Sofalbahn oou ©Ijäteau * ©alinS begra. oon Sic bis

Zur Sanbesgrenze bei ©hambreo, toelche mittetft ber auf fran=

jöfifchem ©ebiete belegenen ©trecfe ©hamüreo—ÜJianco an baS

Sahnnet} ber ^rangöfifd^en Dftbalmgefellfchaft angefchloffen

unb beshalb auch oon teuerer zur 3eit nodj oerioaltet roirb.

Alanen bilbet in $olge beffen auch jefct noch ben ©äiroerpunft

bes Serfef;rs für ©häteau;©alins, Sic unb Umgegenb, bereu

©ifenbahnoerbinbung mit ber Sezirfshauptftabt Wefc auS=

fchlie^lich über franzöfifches ©ebiet unter zweimaliger lieber*

fchreitung ber beutfdt)=fran5öfifd^eri ©renje bei ©^ambret; unb
*ßagno oermittelt roirb.

SDiefer 3uftaub ift nicht länger ha^'Da^ ba er einen

beträchtlichen unb wichtigen £fjeil bes Sanbes nicht btoS ifo=

lirt, fonbern fraft ber tief geljenben ©inroirfung täglichen

regen ©efdjäftsoerfehrs uns fremb unb ^ranfreidj oerbunben

erhält. Um ihm abzuhelfen unb zugleich um ber Serroal*

tung ber granzöfifchen ßftbafjn auf beutfehem ©ebiete baS

oertragsmäfeig oorbehaltene ©übe zu machen, bebarf es noth*

roenbtg einer bireften ©ifenbahnoerbinbung oon ©häteau=©alin8
mit bem elfa§=lothringifchen ©tfenbabnnefc. ©ine folche Ser;

binbung unb zroar mit 2tnfcr)lu§ an bie oon ©aargemünb
nach ©aarburg führenbe Sahn ift auch int Sntereffe ber

ßanbeSoertheibigung unabroeislich nöthig. ©s brängt bafier

bas militärifche roie bas politifche Sutereffe, ben Sau einer

folgen Sahn unoerroeilt in Angriff ju nehmen.

®ie Serfudje, bie Soften für §erftellung ber Sahn bttrdj

Setfjeiligung bes ^Jrioatfapitals zu befchaffen, ftub erfolglos

geblieben; insbefonbere ha& e" bie Serhanblungen mit ber

Sothringifchen ©ifenbabngefellfchaft, roelche bie ©trecfe (5hä;

teau;©alins — Sic — ©hambreo an bie granzöfifcb> Oftbahn^

gefellfchaft, bie Sinien ©aarburg — ©aargemünb unb ©our=

Celles — £eterchen an bie 9teicl)Seifenbahn = Serroaltung oer=

pachtet hat 8U ei,iem befriebigenben Slbfchlufe nicht geführt.

2tuch aus elfa§;lothringifd)en Sanbesfonbs finb bie Wittel

für eine oorroiegenb mit Mcfficht auf bas militärifche

tereffe zu roählenbe Sinie nicht zu befchnffen. ©s bleibt baher

nur übrig, roenn bie Sahn ohne 3eitoerluft unb mögli<|ft

Zroecfentfprec|enb hergefteHt roerben foQ, Wittel bes 9ieic|s

bafür in Slnfpruch zu nehmen.

Son ben oerfdjiebenen bei ben Soroerhanblungen in

$rage gefommenen Sinien bietet bie Sinie oon ©häteaus

©alinS nach ©aaralben bie günftigften Serhältniffe für ben

Sau unb ben Setrieb. SHefeibe geht im £hale ber fleinen

©eiHe aufroärts, nähert fldj ber ©ifenbaljn oon Siemillo

nadj Biebing bei Sermeringen, freust biefe Sahn bei SenSs

borf unb läuft im Sllbethale abroärts bis zum Stnfdjluls an

bie Sahn oon ©aargemünb nach ©aarburg bei ©aaralben.

©ie eröffnet in Serbinbung mit ber Sahn oon Sau^firdjen

nach ©aargemünb roelche bie ^ßfälzifche ©ifenbahngefetlfchaft

noch »or 2lblauf bes Salles 1878 bem Setriebe zu über*

geben fonzeffionSgemäfj oerpflichtet ift, eine neue unabhängige

unb zugleich bie fürzefte unb teiftungsfäfjigfte ©cfnenenftrajje

aus ber 9^l)einpfalz nach bem ©übroeften Sothringens unb ftellt

Zroifchen ©häteau=©alinSi unb ber Sezirfshauptftabt Wefc eine

©ifenbahnoerbinbung he^/ roelche um runb 20 km fürjer

ift, als ber jefet allein benu&bare ©chienenroeg über SRanco.

SDie ©efammtlänge ber Sinie ©häteau*©alinS—©aaralben

beträgt 47,6 km; bie Saufoften ber Sahn finb bei einges

leiftgem Unter; unb £)berbau auf 9 900 000 JC. oeranfchlagt.

2. Snt Sutereffe ber Sanbesoertheibigung ifi ferner noth*

roenbig, oon bem ßreuzungspunfte ber neuen Sinie ©aaralben

—

©häteau=©alins mit ber Sinie ^emiön—Biebing bei SenS;

borf eine ©ifenbahnoerbinbung mit SDieuze, bem ©nbpunfte

ber 3roeigbai)n SDeutfch ; 3loricourt—S)ieuze herzufteQen. SMe

©ntfernung oon Sensborf nach ber ©renzftation SDeutfch*

9loricourt roirb t)ierburcr) oon 57 auf 37 km oerringert.

3luch biefe Sahn ift aufjerbem geeignet, ben potitifc^ wichtigen

engeren 2lnfchlufj ber oon ihr burdbjogeuen Sanbestheile an

SDeutfchlanb roefentlich Zu förbern. Sei einer Sänge oon

15 km roirb iijre §erftellung in eingeleifigem Unter* unb

Sfoxhau 3 000 000 JC. erforbern.

3. 2)er franzöfifchen DftbahngefeUfchaft ift unter Ser«
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heifjung einer ©taatsfuboentton oon 27 410 000 ^ranfen unb
einer ©uboention beS -JJtofefbepartements oon 1 200 000
granfett burcf) SDcfret oom 11. Suni 1863 bie ftonjeffion

gur Ausführung einer ©ifenbahn oon -Jtieberbronn nad) ®ie=

Genhofen ertfjeilt tüorben (Bulletin des lois No. 11 549).

33iö juttt Safere 1870 raaren baoon bie Stjeilftrecfen 9?ieber-

bronn — ©aargemünb , ©aargemünb — Oeningen unb 33e=

ningett—Harlingen ooflenbet unb roaren bafür ber £)ftbaf)n=

gefeßfä)ttft an ©uboention aus ber ©taatsfaffe 16 900 OüO
granfeit , oom SJlofelbepartement 750 000 granfen bejafjft

toorben. Ueber ben Sau ber noch übrigen ©trede ^ar=

fingen—Liebenhofen haben feitbem sroifd)en ber 9teid)§etfen=

babn=Sertoaftung, bent Sejirfe Sotfjringen unb ber Sotfjriu=

gifd)en ©ifenbalmgefetlfdjaft ju toieberhoften Olafen erfotgfofe

Serhanbfungen ftattgefunbeit ; -mr 3eit ift i£)re §erfteflung

infotoeit erleidt)tert, als fie jtoifdjen Hargarten unb £eterd)en

auf eine ßänge oon 5,5 km mit ber auf ©runb beS ©e=

fefces ootü 21. 9Jiat 1877 in ber Ausführung begriffenen

©ifenbahn oon £eterd)eti nad) Soufj unb SSölffingen

fammenfäfft.

SDas mifitärifd)e Sntereffe forbert, bajs junädjft bas

fefjtenbe SerbinbungSgfieb Hargarten— Harlingen oon 9,5 km
Sänge, beffen Soften auf 1 785 000 JC. ju oeranfd)Iagen finb,

of;ne Auffcbub bergeftetlt toerbe, bamit nad) ^erttgfteffung ber

Satin Seterdjen—Soufj ber roid)tige 2fnfd)luj3 biefer Sinte

an bie ßinien ©aargemünb—Sttfd) unb ©aarbrüden—$or=

bad)—Oeningen erreicht toerbe.

Aud) auf bie gortfe^ung ber Sal;n oon getercfjen nad)

©tebenljofen wirb r>om ©tanbpunfte ber SanbeScertf)etbigung

entfergebener SBertf) gefegt; ifjre ^erfteffung ift jeboef) ntd)t

in gfeid)em Sftajge brittgfid) wie bie übrigen ben ©egen=

ftanb bes ®efe|es bifbenben Safmbauten. ©ie £>at aufserbem

neben itjrer ftrategifd)en 2öid)tigfeit aud) für bie fofalen %n-

tereffen, namentlich toegen bes erleichterten Sejuges ber ©aar=

fohlen, eine Sebeutung, bie es rechtfertigt, eine entfprecbenbe

Setl)etfiguttg bes SanbeS unb ber engeren 2>ntereffengemein=

fcf)afttn bafür in Anfprucf) ju nehmen.

3nr 3eit fielen als fofetje Beiträge jur Verfügung

:

ber Steftbetrag ber oon bem Söejirfe Sotfjringen für bie ßinie

Jfteberbromt — Liebenhofen betoißigten ©uboention mit

450 000 granfen == 360 000 JC unb eine oon einem be;

theifigtett 3nbuftrieflen jugefagte, auf etwa 300 000 JC. ju

oerattfdjlagenbe Seiftung, jufammen 660 000 JC ©S bleiben

baf)er oon bem koftettbetrage ber 41 km fangen ©trede,

toefdjer auf 8 715 000 JC ju oeranfd)fagen ift, nod)

8 055 000 JC 311 beden. @S liegt in ber Abficf)t, für

einen entfpred)enben betrag, nicht unter ber Raffte biefer

2fnfd)fagfumme, bie Sanbesfaffe oon ©lfa§ = £ot|ringen in

Anfprud) ju nehmen unb erft, toenn biefer Beitrag gefiebert

ift, bie Setoiffigung bes 9?eftbetrages aus ?{eid)ämitteln nad)«

3ufud)en.

4. Um bie oorftehenb atö ber fofortigen Ausführung

bebürftig bezeichneten ©ifenbahntinien für bie SanbeSoerthei«

bigung ooffftänbig nufebar ju machen, ift notfiroenbig, gleich=

jeitig bie Seiftungsfähtgfeit ber nad) benfefben führenben

öfteren ©düenentoege ju erhöhen. §ierju toirb erforbert:

bie §erftelfung einer ben Sahnhof ©aargemünb umgehenben

93erbinbungSfuroe grotfe^en ben Sahnen 3toeibrüden—©aar*

gemünb unb 33itfdf) — ©aargemünb einerfeits unb ©aar=

gemünb—©aarafben anbererfeitö, fotoie bie Gsrtoeiterung ber

Sahnljöfe au ben 35at;nftreden ©aargemünb - ©aaralben unb

©aargemünb- Oeningen.
3ene Serbinbungsfuroe ift bereits in ber toegen §er=

ftellung einer ©ifenbahn oon Saufefirdien nad) ©aargemünb
mit ber ftönjglid) banerifdjen Regierung am 24. Sluguft 1874

gefcfjfoffeneri llebereinfuuft oorgefehen unb ift im Slrtifef 4

berfelbeu beftimmt toorben, bal bie Soften ber $uroc nad;

oorgängiger ©iiiiguug über bie Sebürfni§frage auf Verlangen

ber 3fteid)Sregieruug je jttr Raffte oon bem Leutfdjen '9teid)

unb oon ber pfätjifchen ©ifenbafmoertoaftung getragen raerben

foßen. Lie §etfteaung ift im ©onjen auf 530 000 JC oer=

anfchlagt. Unter ber aSorausfefeung, ba§ bie oben er«

toähnte Sertragsbeftimmung jur Slusfü^rung gelangt, mürben
baoon 265 000 Jl auf baS 3ieicf) entfatten.

Lie 2fuftoenbung für bie ©rroeiterung ber oben be=

jeichneten Sahnhöfe enblich ift auf 170 000 JC oeranfdjlagt.

hiernach fefet bie beantragte ©efamintfumme oon
15 120 000 JC fich jufammett, toie folgt:

für bie ©ifenbaön oon ©l)äteau=

©afinS nad) ©aaralben . . . 9 900 000 , //

für bie ©ifenbahn oon SDieuge nad)

Sensborf 3 000 000 „

für bie ©ifenbaf)it oon ^arfingen

nad) Hargarten 1 785 000 „
für bie Serbittbungsfuroe bei ©aar=

gemünb unb bie ©rtoeiterung oon

Sahnhöfen . 435 000 „

mie oben . . 15 120 000 JC.

münUi^et i8evui>t
ber

tommifftoit für ben 9Jei$^§ou^alt«etat
über

bie berfelbett pr SSorberat^ung überttriefetten

%l)äk beö ©tatö für bie SBertoaltuttg beö
gfteic^S^eereö auf baö ©tat^r 1878/79.
(gortbauernbe Ägaben Kapitel 24; 25; 26,

%M 4 m 8; 27; 29, £itel 16; 34; 35,

£itel 18 M* 21.; 37.) — Sittlage IV. —
Serid)terftatter: Abgeorbneter tiefer.
Antrag ber ^ommiffton:

SDer 9ieid)Stag rooffe befd)fie^en:

gortbauerttbe 5ltt^a6ett.

Äavttel 24, <$eltoerpf(egung.

ZiUl 1 bis 21, für ^r etilen (©. 44—82), ©ach fett

(©. 260 bis 286), 2Bürttemberg (©. 366—386)
unoeränbert mit ben in 2lnfa|3 gebrachten ©umtneu
3U betoiHtgen.

toapiUl 25, 9latumU>erpflegunQ.
Sütel 1 bis 3, für Greußen (©. 84), ©achfen

(©. 286), SBürttetnberg (©. 388) unoeränbert

mit ben in 2lnfafe gebrachten ©uminen 31t betoiffigen.

2itef 4 (Srot= unb ^ourageoerpflegung)

a) für $p reuten (©eite 84),

bie üttehrforberung oon 2 212 436 JC abjufe^en,

mithin nur 3U betoiffigen 46 488 536 JC;
b) für ©achfen (©.288) unb SBürttetnberg (©.388)

unoeränbert mit ben iit 2fnfa{3 gebrachten ©ummett
3U beraifligen.

Sütel 5, für ^reufeen (©. 86), ©achfen (©. 288),

SBürttetnberg (©. 390) unoeränbert mit ben in

Sfnfafe gebradjten ©umtneu ju betoiHigen.
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Sitel -6 (3ur bauticfjen Unterhaltung ber Sflagajin*

gebäube :c.)

a) für ^r eu Ben (©. 86)

bie -äJiehrforberung oon 150 000 Jt. abjufefcen, mithin

nur 314 403 Jt. ju bereinigen.

b) für ©achfen (©. 288) unb für Württemberg
(©. 390) unoeräubert mit ben in 2lnfa£ gebrauten

©ummen ju bereinigen.

Änuttd 26, 3*cf(etbumi unb $Iu£rnftung bei* Truppen-
Sftel 4 bis 8 für Greußen (©. 88), ©a<hf en (©. 290)

unb Württemberg (©. 392) unoeränbert mit

ben in 2tnfa£ gebrauten Summen ju bewilligen.

Äapttel 27, ©arnifonvertoattunggs unb <&ert>t§tt>efen-

Site! 1 biö 13 für ^reufeen (©.88—96), ©achfen
(©. 292-294) unb Württemberg (©. 392-398)
unoeräubert mit ben in 21nfa£ gebrauten ©ummen
ju bewilligen.

Site! 14 (3u größeren Äafernen Retabliffementsbauteiuc.).

a) für «Preu§en (©. 98):

bie -ättehrforberung oon 175 000 Jt. abjufe£en, mithin

nur 825 000 Jt. ju beroittigen.

b) für ©achfen (©. 296) unb Württemberg
(©. 396) unoeräubert mit ben in 2lnfa£ gebrauten

©ummen ju beroittigen.

Sütel 15 bis 17, für^reu&en (©. 98—100), ©achfen
(©. 296) unb Württemberg (©. 396—398)
unoeränbert mit ben in Slnfafc gebrachten ©ummen
ju beroittigen.

Äapttel 29, SRmtär^Söle&tjmaltoefen.
Sitel 1 6 (3ur Unterhaltung ber Sajarethgebäube ic.) für

*Preujsen (©. 106) bie 9M)rforberung ron
161 400 Jt. abjufefeen, mithin nur 200 000 Jt ju

beroittigen.

Kapitel 34, Sleifefofien unb Tagegelder, Storfpann;
unfc SranSportfoften.

Sitel 1 unb 2, für ^reuigen (©. 114), ©achfen
(©. 308), Württemberg (©. 408) unoeräubert

mit ben bei ben einzelnen Titeln in 2lnfa£ gebrauten
©ummen ju beroittigen

Äapttel 35, SWütt«rer$ief)un*}e= unb &tlbung$tt>efen.

Sitel 18 bis 21 (Slabettenanftalten) für $reufeen
(©. 122 — 128) unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Titeln in Slnfafc gebrauten ©ummen jju

beroittigen.

Äapttel 37, 3lrttHerte= unb Sfiaffentoefen.

Site! 1 bis 17, für ^reufeen (©. 148—156), ©achfen
(©. 320 bis 322) unb Württemberg (©. 412—
414) unoeräubert mit ben bei ben einzelnen Sitein

in Stnfafc gebraäjten ©ummen %u beroittigen,

Sttel 18 in jroet Site I ju gerlegen unb roie folgt
ju bewilligen:

2 ite t 18. „3um ©rfafc bes Abgangs an Keinen
5\euer= unb §anbroaffen, roie berfetbe nament;

lieh buräj attmälige 2tbnu£ung ber im bauernben

©ebrauef) ber Sruppen befinblidjen ©arnitur
entfiel)!."

„SDiefer $onbs ift übertragungsfähig."

für Greußen . . . 1 401 000 Jt.

'für ©achfen ... 39 865
für Württemberg . . 53 160 =

Sitel 18a. „3ur 2>nftanbfe|ung unb $onfer=

oation ber in ben StrtifferiebepotS lagernben

Seftänbe an Keinen $euer= unb §anbroaffen;

jur 33efRaffung unb Unterhaltung ber SKim*
bungsbecfel, $om* unb SBiftrfappen

;
ju Heineren

3lptirungen; ju 3uferjüffen für bie WxVXöx-

©chiefcfcfmle unb 8U tom Waffen=Reparatur=

gelberfonbs ber Sruppen."

„SDiefer gonbs ift übertragungsfähig."

für Greußen .... 294 732 Jt.

für ©achfen .... 33 135 =

für Württemberg ... 8 840 =

Sütel 19, für *ßreufeen (©. 156), ©achfen (©. 322)

unb Württemberg (©. 414) unoeräubert mit

ben in SCnfafc gebrauten ©ummen ju beroittigen.

Sitel 20, für ^reufeen (©. 156), ©achfen (©. 322)

unb Württemberg (©. 414) mit ben in 2lnfa|

gebrachten ©ummen ju beroittigen, ben Sert bes

SttelS aber roie folgt ju faffen:

„3um @rfafe ber bei ben Hebungen ber

gefammten Strmee [bejro. bes 2lrmce = $orp§]

oerfchoffenen Munition; ju ben Soften ber

©chiefmbungen ber Slrtitterie unb ber 2lrmirungS=

Übungen ber gujsartitterie als ^aufchquantum

für bie Sruppen jur ©elbftberoirthfcljaftung".

Stiel 21 bis 23, für Greußen (©. 156) unb ©achfen
(©. 322) unoeränbert mit ben bei ben einzelnen

Sitein in SXnfafe gebrachten ©ummen ju beroi&igen.

Serlin, ben 13. 9flärj 1878.

2)ie ^ommiffton für ben #letd^au^altgetat

». 93cnntgfen, Äiefer,

Sßorfi^enber. 33erichterftatter.

fflt. 93.

Berlin, ben 18. SJJärj 1878.

3m Flamen ©einer aJZajeftät bes ßaiferS beehrt [ich ber

unterzeichnete ^eichsfanjler ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie Seglaubis

gung öffentlicher Urfunben,

roie folcher oom Söuubesrath befchloffen roorben, nebft Ses

grünbung bem Reichstage jur oerfaffungSmä^igen $ejdjlu&=

nähme ganj ergebenft oorjulegen.

3ln ben Reichstag.

© c f c
betreffenb

bie Beglaubigung öffentlicher Urfunben.

2Bh' 3ßü^elm, oou ©otte« Knaben Xeutfcher tätfer,

^i>nig oou Greußen :c.

oerorbnen im Ramen bes Reichs, nach erfolgter 3uftimmuna

bes SBunbesraths unb Reichstags, roas folgt:

§. 1.

Urfunben, bie oon einer inlänbifchen öffentlichen 33e^

hörbe ober oon einer mit öffentlichem ©lauben oerfehenen

^Jerfon be§ SntanbeS aufgenommen ober ausgeftettt finb,

bebürfen jum ©ebraud) im Snlanbe einer Beglaubigung (Se*

galifation) nicht.

§. 2.

3ur Annahme ber Echtheit einer Urfunbe, roelche als

oon einer auslänbifchen öffentlichen Sehörbe ober oon einer
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mit öffentlichem ©lauben »erfehenen Sßerfon bes 2luSlanbes

auögeftcßt ober aufgenommen ficfj barfteßt, genügt bie Segaj

lifation burcfj einen ßonful ober ©efanbten bes 9ieicl)S.

Urfunblicfj :c.

©egeben 2c.

9tacfj 2frt. 4 üftr. 12 ber SietcfjSüerfaffung unterliegen

ber Beaufficfjttgung feitenS bes 9ieicfjs unb ber ©efefcgebung

beffelben bie 23efümmungen über bie Beglaubigung t>on

öffentlichen Urfunben.

2lls ber Bunbeöratfj fich mit bem Slbfcfjtuß eines Ver-

trages jroifc^en bem 9fteicfj unb £>efterreicfj=Ungam über bie

ßegalifirung ber tum öffentlichen Betjörben auSgefteßtcn ober

beglaubigten Urfunben auf ©runblage beö preufufcfj - öftere

reicfjifcfjen Vertrages com 4. September 1865 (©efefcfammlung

©eite 1036) bur<fj 93efcrjlu^ vom 5. Oftober 1874 (§. 360
ber *Ikotofolle) einnerftanben erflärte, befcljtofj berfelbe zugleich:

„ben §errn Dieicfjsfanzler ju erfucfjen, einleitenbe

©dritte jtt tfjun, bamit ber zioifcfjen einzelnen Bun=
besftaaten noch befteljenbc SegatifiruiigSzwang in

2Begfaß fomme".

©in folcfjer 3n>aug beftefjt in mehreren BunbeSftaaten.

1. 3n Greußen, wo bie ©runbbucfiorbnung nom
5. 9Jtai 1872 (©efefefammlung ©eite 446) §. 38 bie gefc

fteUung ber Unterfcfjrift ber von einer „ ait§länbtfctjen

b. fj- fjier jeber ntchtpreufjifcfjen Befjörbe ausgefteßten ober

beglaubigten Urfunben auf gefanbfcfjaftlicfjem SBege üorfcljreibt,

wenn barauf E)in eine ©intragung ober Söfcfjung im ©runb;

buch erfolgen fotl.

2. 3m Königreich ©acfjfen, wo jur Begrünbung

eines ©intrags im ©ruub» unb gnjpothefenbucfj Notariats;

urfunben aus getoiffen nicfjtfäcfjfifcfjen beutfcfjen ©ebieten,

fowie Urfunben ber mit ber Ausübung ber freiwilligen ©e^

ricfjtsbarfeit betrauten ©emeinbebeljörben SBürttembergS unb

Urfunben aus ©Ifafcßotljringen einer Segaltfirung bebürfen.

(Bergt. Berorbnungen nom 9. Sanuar 1865 §. 171, uom
10. 9M 1867, uom 22. Stfooember 1869, r-om 12. Suli

1870, uom 23. ftejember 1872.)

3. 3n Bauern bebarf jebe Urfunbe eines banerifc£)en

Notars, fofem uon ifjr außerhalb beS Bejirfs bes betreffenben

SlppeflationSgerichtS ©ebraucfj gemalt werben fotl, ber Be=

gtaubigung burdj bas ©ericfjt bes ©prengels, in meinem
ber 9iotar feinen 2ßofinfife f»at (2lrt. 97 bes ©efefees vom
10. 9tooember 1861,' bas Notariat betreffenb ; ©efefeblatt

1861/62 ©. 129 ff.).

4. 2>n är)ntidt)er SBeife fdjreibt für bie sßrooinz 9ifj ein -

fjeffen unb

5. für ©IfaMotfjringen SHrtifet 28 bes ©efefceS uom
25. Bentofe bes 3aljreS XL bie Segatifirung ber Notariats;

urfunben uor, fobalb uon biefeu Urfunben aufeerfjalb bes

für beu betreffenben Beamten beftefienben ©prengefs ©e=

brauch gemacfjt werben foß.

6. 3n Sacfjfen»Jloburg = ©otfja cnblicfj beftefjt ein Se»

galifirungSjwang in Betreff ber Bottmadjten für ^projeffe,

wenn fie außerhalb bes gotfjaifcfjen, bejw. foburgifcfjen ©taats»

gebiets attSgefteßt worben finb.

(©otfjafcfje ^3roje§orbnung 3ufafe V. unter 6,

SMurgfcfjeS ©efefe uom 1. SDeptbcr 1858.)

2?em gegenüber will ber ©utwurf im

ben SegalifationSäwang für inlänbifcfje öffentliche Urfunben

im ganjen ©ebiete bes Steigs überljaupt befeitigen.

2ßo ber SegatifationSjwang noc^ beftefjt, wirb er überall

als eine Beläftigung empfunben, welcfje in feinem Berfjält=

nife ju ben Bortljeiten ber Segalifation — ©rfcfjwerung ber

gälfcliung unb nermefjrte ©icfjerf;eit beim ©ebraucf) öffentlicher

Urfunben — ftefjt.

S)er ©ntwurf befdjränft ficfj aber, inbem er ben £ega=

lifationSswang, wo er nocf) beftefjt, befeitigt, auf bie atlge^

meine ©afeung : ba^ bie lanbesgefefclicfjcn Beftimmungen auf»

geljoben werben, welcfje beu ©ebraucfj inlänbifcfjer öffentlicher

Urfunben im 3nlanbe an bie Borbebingung einer Sega»

lifation fnüpfen.

©r ftefjt aber bauon ab, weiter ju gefien, unb gleicfj-

jeitig Beftimmungen barüber ju treffen, in wieweit unb unter

welchen Borausfetjungen inlänbifche öffentliche Urfunben als

echt anjufeljen feien.

Ueber biefe fchon mefjr in bas ©ebiet bes materiellen

^ecfjts übergreifenbe $rage enthält für ben ©ioilproje^ bie

©iüilprojefjorbnuug im §. 402 bie Beftimmung:

„Urfunben, welche nach $orm unb Suljalt als

non einer öffentlichen Befjörbe ober oon einer mit

öffentlichem ©lauben »erfehenen ^ßerfon errichtet

fich barftetlen, ha^en b*e Bermuthung ber ©chtf}eit

für fich.

SDas ©ericht fann, wenn es bie ©cfjtheit für jwei»

feltjaft hält, auch °on 9lmtswegen bieBefjörbe ober

bie ^Perfon, uon welcher bie Urfunbe errichtet fein

foß, ju einer ©rflärung über bie ©cfjtheit ueran=

faffen."

unb ber ©ntwurf beabfichtigt nicfjt biefe Beftimmung ber

©iuilproje§orbnung irgenb wie ju berühren, ober gar abju=

änbern. desgleichen wiß er an bem ©runbfats ber ©traf-

proje^orbnung, nach welchem bie Prüfung ber ©chtheit einer

öffentlichen Urfunbe ber freien BeweiSwürbigung unterliegt,

nichts änbern. Bis jum Snfrafttreten ber ^eichsproje^gefe^e

unb für bas Verfahren uor befonberen ©erichten bleiben

bie einfchlagenben ©runbfä|e bes beftefjenben ober befon«

bereu ^3roje|rechtS in ^raft.

Sluch barüber wiß er nicht bisponiren:

unter welchen Umftänben außerhalb bes ^roje^ge-

bietes, beifpietsweife beim ©runbbuchoerfehr, cor

bem Bormunbfchaftsrichter, bei BerwaltungSbehörben,

im Beriöaltungsftreitoerfahren u. f. w. — bie be=

treffenbe Befjörbe bie ©chtfjeit ber ifjr norgelegten

Urfunbe anzuerkennen fyaht,

inbem hierüber bem beftefjenben ^ecfjt nach üor "bie ©nt=

fcheibung anheimgegeben bleibt.

demzufolge fließt ber ©ntwurf auch bie Befugnif? ber

Befjörbe nicfjt aus, wenn biefetbe im einzelnen gafl an ber

©cbtfjeit einer ifjr vorgelegten Urfunbe jweifelt, eine Sega=

lifation ju forbem, fafls bie Behörbe nicht, was ihr eben»

faßs offen ftefit, etwa ber eigenen geftfteßung: ob bie Ur=

funbe für echt gelten fönne, ben Borjug giebt.

3>ie gaffung bes ©ntwurfs fchließt fich in ^ SBorten:

„Urfunben, welche von öffentlichen Befjörben ober

oon ?ßerfonen mit öffentlichem ©tauben aufgenommen

ober ausgefteßt finb",

ber Terminologie ber §§. 380, 382 ber ©üülpro^&orbnung

an. Unter intänbifchen Befjörben finb aße Befjörben beS Sieichs

ober ber einzelnen Bunbesftaaten ju »erfteljen, gleichoicl ob

fie im Sn- ober 3luslanbe ihren ©ifc ha^en -

§• 2

bes ©ntwurfs befjanbelt ben ©ebrauch ausläubif cfjer öffent=

licher Urfunben im Snlanbe.

Bezüglich ifjrer mußte im ©egeüfafe )u §. 1 bas 6e*

ftehenbe SanbeSrecht Ijinfichtlich ber !)Jothwenbigfeit einer £e»
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gattfation aufregt ehalten unb es mufite ber lefeterett ferner

aßgemeiit bie Äraft Beigelegt werben, bie (Schreit ber Ur*

funbe felbft fefijnfteHen.

SDer Entwurf folgt gerbet bem §. 403 2lbf. 2 ber

(Siüilprojefwrbnuug, welcher beftimmt:

„3um Seweis ber ©djtheit einer foldjen Urfunbe

genügt bie Segalifatiott burch einen Äonful ober

©efanbtett bes Steides."

SDer biefem Slbfafe oorangehenbe erfte 3lbfa^ bes tya?

ragrapljen, baf)in lautenb:

„£>b eine Urfunbe, welche als von einer auS;

länbifc^en Sefjörbe ober oon einer mit öffentlichem

©tauben oerfetjenen sßerfon bes Stuslanbes errietet

fidf) barfteßt, o&ne näheren -Jlacbweis als edjt an-

jufeljen fei, fjat bas ©cri^t itach ben Umftänben

bes ftaßs ju ermeffen."

fann nicht auch au&erhalb bes (SioitprojeffeS für allgemein

anmenbbar erflärt werben.

©s ifi im ©egetttljeil anjuerfennen, ba& bie SSorf^rift

einer Segalifation auslänbifcher Urfunbett, j. 33. für ben @e*

brauch berfelben jur Segrünbung oou Slnträgen bezüglich ber

@runb= unb §npothefenbücher ober bei gewiffett 23erwak

tungsgefdjäftett für nüfctidj ober erforberlidj gehalten werben

fann.

SDer in ben ©efefcentwurf bjnübergenommene Stbfafc 2

gef)t in ©emäfcheit bes §.14 bes ©efefees, betreffenb bie

Drganifation ber Sunbesfonfulate, com 8. üftonember 1867

(33unbeS;©efefcblatt ©. 137) baoon aus, bafc es in ber 3u=

ftänbigfeit ber ßonfuln unb ©efanbten beS 9?eid)S fte^t, ben

amtliche« llrfprung auslättbifcber öffentlicher Urfunben ju be=

jeugen, unb fteßt feft, baf? biefe 3eugntffe ooße Seweisfraft

laben. 3ft i^nen biefe Seweisfraft im dioilproaejj beigelegt,

fo barf biefelbe auch außerhalb bes sßrojeffes nicht nerfagt

werben. SDabei ift ber projeffualifche 2luSbrucf „beweis"

abfic^tlia) oermieben worben.

®a{3 ber §. 403 Slbf. 3 ber ©ttnlprojefjorbnung burch

biefen §. 2 nicht geänbert wirb, beSgleidjen baf} bie befon=

bere Regelung bes Seweisrecbts im Strafprozeß nach bem
©runbfajje ber freien SewetSwürbigung burch bas allgemeine

^rinjtp bes §. 2 feine Slenberung erleiben foU, bebarf feiner

weiteren Segrüttbung.

9fcr* 96*

Ätcpcrt. SDer SietchStag wolle befcfjliefjett:

ben §err» 3tet<hsfanjler ju erfudjen, bie 3urücf5

gäbe ber Sranntweinfteuer für aßen ju gewerblichen

3wecfen beuteten Sttfofjol anorbnen unb bie Ste
naturirung beffelben nad) SJtafjgabe ber tecfjmfcfjen

SeHufcung ausführen ju laffen.

»erlitt, ben 21. 3Rärj 1878.

Kiepert.

Uttterftüfct burch :

'

Sllbrecht (SDanjig). ©raf Salleftrem. Dr. Samberger.
Sauer. v. 23efjr = <5cf)molbow. t>. Senba. t>. Sen

t

nigfen. Serttarbs. ©raf Setl;uft)s£uc. Dr. Socf
». Socfum=SDolffs. Dr. Sraun. Dr. 33ub,l. Dr
o. Sunfen (SSalbecf). v. ©olmar. SDieben. @bler*
g-euftel. Dr. ©enfel. noti ©erlacb,. ©uettt^er
§aatten. Dr. §ammaäjer. §ausburg. grei^err

3lftenftüde ju ben a3er^anblunflen be8 S)eutfd)en 5Reicf)§tage3 1878.

mttnftU Wx. 96, 749

ü. ^eereman. §enl. ©raf v. ^olflein. ©raf
n. §ompef($. $otn. Sorban. Dr. Äapp. o. Felder.
Äette. ©raf n. ^leift;©chmenäin. ^oö^attn. grei-

fen o. ßanbsberg=©teinfurt. Saporte. Dr. Sasfer.
Dr. ßöwe. 3)lagbjinsfi. ^reifjerr o. SWanteuffel.
Dr. 9Jlarquarbfen. 3J?enfen. Dr. 9Kütler (<Sanger=

fjaufen). ©raf o. SRat)hauB;©ormons. *Pfafferott.
^Jogge (©cbwerin). ^Jogge (©trelife). Dr. ^ol;lm an n.

©raf pon $Prafdjma. oon ^ßuttfamer (Sübben).

üon ^Juttfamer (©orau). ooit 9lat»enfteitt. 9teic|.

EReinecf e. liefert (©aitsig). 3fio f» tanb. o. ©cbalfc^a.
©ombart. ©taubr). Dr. ©tepljani. Ubo ©raf ju

©tolberg;SBernigerobe. ©truefman«. ©truue.
UljbeH. 93alentin. Dr. mit. Dr. SBagner. o. SBal*

bam*9ieifeenfteitt. v. 2Bebetl = 3)?atcbow. Dr. SBeigel.

SBidjmantt. Söölfel.

5Die 33rantttraeittfieuer foU ttac§ ber Sntention ber ©efefc

gebuug eine ©etränffteuer fein. — ©ie war es auch

3eit ber erften Sluflage, inbem bamals ©piritus faft gar

nicht ju gewerblichen 3wecfen benufet würbe. 2lnberS fte^t

es heute. 9?ach ber Meinung ©achoerftänbiger wirb jefct fchon

ein erheblicher ^b^eil ber ^ßrobuftion nicht ju ©etränfen ge=

braucht, fonbern ju gewerblichett 3we<fett benufet. — SOBir

erwähnett bie ^abrifatiott oon @ffig, (Shloral^nbrat, tterfdjies

bene Sletberarten, Sacf unb girni§, S)arfteßnng oon 3ucfer

aus 9Maffe, Färberei, (Stjemifalien unb ©strafte aßer 2lrt,

SRöbeltifchleret :c. zc. Stße biefe ©ewerbe leiben unter ben

großen ^reisbifferenjen, welche burch bie 33erfct)iebenartig?ett

ber Söefteuerung innerhalb 2)eutf<f>lanbs entfielen unb wirb

ein großer Sfjeil foteher ^abrifen ben Setrieb einfteßen

müffen, wenn nicht burch $ücfgewäf)r ber ©teuer (33onififa=

tion), wie folcfje bereits bei üerföpiebenen Snbuftrien einge«

führt ift, — bie 9Jiöglichfeit ber ^ottfurrenä im %\u unb

2luslanbe wieber hergefteßt wirb.

2lber gleichwie burch bie empfohlene SttaBregel einer

großen Stnjahl oon ©ewerbetx ?iu^ett gefchaffeit wirb, mufj

auch °ie Sanbwirtl;fchaft ein großes ©ewicht auf bie ©rfüßung

ber ausgefprochenen Sitte legen. — SDurdj bie ^onfurrenj

S'tufelanbs, bie Umgehung bes §anbelSnertrageS mit Stalten,

bie greihafenfteßung Hamburgs, unb bie fortgefefete ©dpu^:

joß^olitif ©nglanbs bem ©ptritus*§anbel gegenüber, ift aßs

mälig bie Ausfuhr biefeS wichtigften aßer @£port=3lrtifet

2)eutfcf)lanbS auf ein fo geringes JJlaafj gefunfen, ba§ bie

Sanbwirthfcfjaft neue 2lbfa|wege auffuchen mufi, um noch

größere Serlufte, als fte bis je^t fchon getroffen, — ju oer=

meiben.

SDer 2lusfaß an ©teuer, welcher bie SteidjSfaffe treffen

fonttte, wirb ficher burch eine erliöfjte ©eraerbsthätigfeit er*

fe^t unb möchte mehr als gebeeft erachtet werben burch

führung einer ©chaitfjieuer, welche fo recht eigentlich bes

rufen wäre, bie etwa entfiefjenben 2lusfäße auszugleichen unb

bem Ueberma^ tteu ju errichtenber ©chanfwirtf)fchaften üor=

jubeugen.

Sbiefetbett 3Jlotioe r)aben im *JJreu§ifchen 2lbgeorbtteten=

häufe ju fafi einftimmiger Sinnahme bes Sttttrages „^enje"

geführt, ^welcher bie preuBifclje Regierung aufforberte, beim

SunbeSratlje bie ©teuer^reifieit für benaturirten ©piritus

ju empfehlen.
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93ertd>t
ber

VIII. tommtffiim
über

ben ©tat ber 9tetcf^4toft= unb £elegta^en=

»erwaltung für baö ©tatsja^r 1878/79. A. @in=

ttaljme, Sittel 1— 10. — B. grortbaucrnbe 2UtS=

ga&en, Eft 1—43 unb 45— 50.

SDuräj Vefcbtuß bes Reichstags nom 16. $ebruar b. 3.

ift ber ©tot ber ^poft= unb Telegraphencerwaltung, gauptetat

•Seite 104 ßap. 3 unb Stnlage XIV., Jjinfic^ttid^ ber ©ümahme=
titel foiüie ber fämmtlidjen Site! ber fortbauernben 2luS;

gaben ber unterjetc^neten Rommiffton jur Vorberatfjung über;

wtefen. SHirct) ben fpäteren Vefdjluß vom 26. gebruar b. %
würbe aber von ben fortbauernben Ausgaben ber Titel 44

ausgenommen. SDer Rommiffion finb jugfeic^ bie fämmtlt;

djen Petitionen überwtefen, welche aus ben greifen ber Poft;

unb Telegraphenbeamten eingegangen finb. (Sin Tljeil ber;

felben betrifft im Allgemeinen ben ©tat. ©s finb:

1. bie Vorfteßung beS Telegraphenaffiftenten Stiele
in Verlin, mit 1913 Unterfdjriften, com 16. San;
uar b. 3-, H. 129;

2. bie Petition beS Dbertelegrapfjenaffiftenten Vrauer
ju granffurt am -äKaüt unb ©enoffen, im Flamen

»on 454 Telegraphenbeamten, nom 18. Sanitär b.

II. 130;

3. bie Petition ber Telegraphenboten beS Tetegraphen;

amts ju $ranffurt am Tlain, ©tephan 2) ö ring
unb ©enoffen, com 13. SDejember 1877, II. 128;

4. bie Petition ber Poftunterbeamten ju^ranffurt am
iflain 2öil£)elm Roeber unb@enoffen, Dom 22. $e;

bruar b. 3.; II. 260;
5. bie. Petition bes Poftaffiftenteit Regel ju Harburg

nom 3. gebruar b. %, II. 151;
6. bie Petition beS Dbertelegrapfjiften unb Vureau;

affiftenten Vrunfau p Strasburg i. ©. vom
26. Februar b. 3-, II. 512.

®ie ßommiffton Ijat ben ©tat, fomie bie auf ben ©tat

im Allgemeinen fich bejiehenben uorftehenb erwähnten PetU
iionen einer jraeimatigen Sefung in 12 ©Übungen in ©egen;

wart

bes Vetwllmächtigten §um Vunbesrathe, Ratferltcljen

©eneralpoftmeifters Sßirfüdjen ©eheimraths §errn
Dr. ©tephan,

fowie ber folgenben Vunbesfommiffarien:

bes Raiferlidjen SHreftors im Rei^sfanäteramt §>errn

Dr. 9JiichaeliS,

bes Raiferltchen ©ehevmen £)berpoftratf)S £>errn

$ramm,
beS Äaiferlichen ©efjeimen DberpoftratfjS §errn

9)tießner

unb- beS Raiferlicfjen ©ehetmen Regierungsraths

§errn Sieber,

unterworfen, ©ie tiefe auch um fo mehr ber ©pejialbera;

tf)ung bes AuSgabebubgets eine ©eneralbisfuffton uorfjergetjen,

ats baju tf)eits bie ausführlichen ©rörternngen Anlaß boten,

roeld^e im Plenum bes Reichstags im t>origen 3ahre über

bie Sßer^ättniffe ber Poft; unb Tclegraphenbeamten ftatt=

gefunben haben, ttjeits bie üorliegenben, hauptfächlich aß;

gemeine fragen 6etreffenben Petitionen eingefjenb berücffict)tigt

werben mußten, Racf) bem ©rgebniffe ber Veratfjung würbe
fdEjriftlidje Verict)terftattung an bas Plenum befchtoffen, um
bie mit größter Vereitwifligfeit con ©eiten ber §erren 33er;

treter beS VunbeSrathS über aße »orgelegteu fragen erteilte

AuSrunft, fowie baS jur Veurtheitung einjelner Titel mit;

geseilte Material jur Renntniß beS Reichstages gu bringen

unb bamit aßen -äftitgliebern bie ©elegenfyeit ju geben, burc^

eigene Prüfung feftjufteKen, inwiefern ©runb" ju einer Un;
jnfriebenbeit minbeftens eines £fjeils ber Beamten in biefer

Verwaltung »orliegt, ober nietmel)r ber 2Inlafj ju ben ja^t=

reiben Petitionen, weldje in ben (enteren 3abren eingegangen

finb, tb^eils in einer Unfenntnife tjinficfjtlicf) ber für bie 2luS;

füJirung bes ©tats leitenben ©runbfä|e, tJjeils aber barin

liegt, bafe im 3af)re 1871 burc^ bie nom Jtei^Stage geneb,;

migte 3teorganifation beS Poftwefens unb bie im 3af)re 1876
oom 3?eii^stage nifyt minber genehmigte 33erfchmeljung ber

Poft; unb gelegrapljennerwaltung nictjt nur eine gewiffe Un;
rub,e in bie ©ntwicfetung ber perfonaloerl)ältniffe eingebrun;

gen ift, fonbern aucfj man^e Slusfic^ten getrübt finb. 2)ie

Ä'ommiffion giebt übrigens im Seginn biefeS 33eridjtS ber

attfeitig gewonnenen Ueberjeugung Slusbrucf, bafe bie poft;

unb Telegraphenuerwaltung, weit entfernt batwn, wie in

ben einzelnen 33orfteHungen angebeutet ift, ©rfparniffe auf

Soften ber Beamten ju erjielen, im ®egent|eil mit großem

2Bol)fwotten bemüht ift, bie Sage iljrer Beamten p ner;

beffern, unb wenn fie bur^ bie allgemeine ginanjlage ge;

Ijinbert ift, biefeS SBo^lwollen in ber von u)x felbft ge;

wünfcb^ten Söeife ju betl)ätigen, ber ©runb in 33erl)ältniffen

liegt, benen eine einjelne Verwaltung gegenüber ber allge;

meinen Verwaltung ficfj ju fügen fjat. ©ie ift aber nic^t minber

ber 2lnfidjt, baß bie SBünfdje einjelner klaffen »on Beamten,

inSbefonbere ber©efretäre unb2lffiftenten, weit über bas 3Jlaß

besjenigen hinßu^g^en, was bei ber Verüctftcf)tigung anbercr

©ienjtjweige gewährt werben fann, baß bei ben 2tnfprüc|en

ber genannten klaffen üon Beamten üon benfelben nict)t ge;

nügenb ber ttmftanb berüdfti^tigt wirb, baß f$on in ber erften

©ienftftufe, ber VorbereitungSjeit für ben eigentlichen SDienft,

im größeren Umfange Vergütungen gewährt werben als in

anbern SMenftjweigen, unb baß enbli^ gerabe ben Slffiftenten

bur<^ bie im r-origen 3al)re neu gef($affene Veamtenflaffe ber

Dberaffiftenten. bie 9J?ögliiä)feit t)öl;erer Vefotbung gewährt ift.

©s f)at baljer nicf)t anbers als auffaHenb erfc^einen fönnen,

baß auch «u§ SRitte ber Dberaffiftenten nerfchiebene Ve*

amte ber juerft erwähnten VorfteHung bes Sftdjarb ZfyieU

fich angefchloffen haben, wcüjrenb im ©egenfafe baju anbere

©enoffen bes ©tanbes, inSbefonbere bie £>bertelegraphen;

2lfftftenten ju granffurt a. $01. in ber Vorftellung vom 18. 3a;

nuar b. 3. bie Weiterung als eine hi"ficf)tlich ber ©ehaltS;

beftimmungen fie befriebigenbe anerfannt haben.

SBenbet fich hierno$ Bericht ju

I. tf-tmml)me,

fo ifi bas ^olgenbe gu bemerfen:

1. 3u Titel 1, Porto; unb Telegraphengebühren. —
SDer Titel ift burcf) bie ©rläuterung im Vubget fo h'";

reicfjenb begrünbet gefunben, baß non einigen 3IUtgliebern

bie ^ra9e aufgeworfen würbe, ob es fich ™<$t empfehlen

würbe, nodj benjenigen 3ufchlag ju machen, welcher ber Vor;

ficht halber außer 2lnfa£ geblieben ift. 3njwifä)en würbe

von einem weiteren eintrage in biefer Vejiehung abgefeljen,

ba, fo günftig auc^ bie -ftefultate ber 9?eichSpoft; unb Tele;

graphenoerwaltung fich bisher trofe ber im ^allgemeinen un;

günftigen ©efcfjäftslage h^rausgeftellt haben, bo<3h eine oor;

fic^tige Veranfchlagung mit 3iücfficht auf biefe lefetere geboten

erfcheint.

Vei biefem Titel famen außerbem folgenbe Punfte jur

grage:

a) Von einem 3flitgliebe würbe auf bie fcfwn mehrfach

im Reichstage erörterte Abweichung jwifchen bem inter;
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nationalen unb bem internen Verfeljr für -äJtuftcrfenbungen

f)ingerotefen. ©ie Slbroeidjung befteljt berannttidj barin, baß,

roährenb im SBeltpoftoertrag ber einfache ©afe auf 5 *ßf.

normirt würbe unb bie ©fata oon 50 ju 50 g fteigt, innere

halb bes ©cutfd)en SReidt)ä ber niebrigfte ©afc 10 *ßf. beträgt,

bemnadj eine 9Jlufterfenbung nad) ber näcßjtcn ©tabt, roenn

fie nid)t mel;r als 50 g roiegt, boppelt fooiel roie etroa nad)

einem überfeeifcfjen 33ertragsftaate foftet. 9}id)t minber rourbe

oon einem Witgliebe auf ben Tarif für 23anbfenbungen als

einen anfdjeinenb nid)t gang rationellen Ijingenriefen. ©as
*J)orto "beträgt jefct befanntltd) bei einem @eroid)t bis ju 50 g
3 «pf., bei einem ©eroidjt über 50 g 10 «Pf.

©ie ßommtffion fah jebod^ uon einer eingeljenben ©r*

örterung biefer Tarifbeftimmung ab, ba biefetbe in eine tiefere

Prüfung bes gefammten TarifroefenS geführt J»aben mürbe,

rooju bie 3eit mangelte, ©ie glaubte aber um fo mehr ba=

von abfegen ju fönnen, als foraeit ber Tarif für 23anbfenbungen

unb 2Itufterfenbungen im !Retdt)ätage felbft erörtert, nur bie

Uebereinftimmung pnfdjen bem internen unb internationalen

Tarife als bringlid) betont ift, jur Herbeiführung einer folgen

Uebereinftimmung auf bem beoorftehenben 2Mtpoftfongreffe

ftd^ eine ©elegenljeit bieten unb es liierna^ nur barauf an*

fommen mürbe, bem SBunfdje Stusbrucf ju geben, baß bie

fidj bietenbe ©elegenljeit benüfct roerbe.

©ie ßommiffion beantragt bemnad) bie folgenbe 9lefo=

tution

:

©en §errn 9ieid)Sfanjter ju erfudjen, bafür ©orge
ju tragen, baß bie Ungleichheiten befeitigt werben,

reelle gegenwärtig im internen unb internationalen

Verfeljr in bem Tarif für ©enbungen unter 23anb

forote für ©enbungen mit 2Baarenproben unb 9JZuftern

befielen.

b) 33ei SBeratlnmg beS §ausljaltsetats bes ©eutfehen

Steigs für baS Sßierteljaljr oom 1. Sanuar bis 31. 9Jiärg 1877
rourbe folgenbe 9?efolutton uom 9ieid)Stage befcfjloffen:

©en gerrn 9teid)Sfanjler ju erfudjen, baß für

Seiegramme bie frühere erfte 3one roieber b^ergcftellt

unb bie ©ebüfjr für bie erfte 3one unter 33eibe=

Haltung ber @£pebitionSgebüfjr auf 3 *ßf. für bas

SSort |erabgefefet roerbe.

©er §err ^etdjsfangler b,at barauf unter bem 6.

bruar b. % erroiebert:

9?adj ben auf längere ©rfatirungen geftüfeten Un=
terfudjungen ber Tarifoerfjältniffe hat ftd» ba§ für

ben beutfdjen Verfeljr jefct gültige ©tjftem bes ein=

heittidjen Sßorttarifs als burdjaus groeefmäßig be=

roä^rt. ©ie Vorzüge biefes ©nftems Ijaben bereits

baju geführt, baß baffelbe nidjt nur für ben

Söedjfeloerfehr mit ber überroiegenben 3af)l ber Sftad)s

barlänber ©eutfdjlanbs, roie ©änemarf, ©djweben,

Sujemburg, granfretdj unb ber ©djmeiz, angenom=
men, fonbern aud) für ben innern Verfeljr anberer

Sänber ttjeils bereits eingeführt, tfjeils in Stu§fict)t

genommen roorben ift. Unter biefen 33erl;ältniffen

fann es nidjt für tt)untid) erad)tct roerben, ju bem
alten 3onenfr;ftem gurüd^ufe^ren.

Sn ber ^ommiffion rourbe jur roeiteren S3egrünbung

ber ablelmenben ©rroieberung nod; uon ben Vertretern bes

SunbeSrat^s hinzugefügt, ba| ber äöorttarif aud) in ber

©djroeij, foroie im 33erfelir mit ben 9fteberlanben befinitio

eingeführt fei, aud) ©nglanb fid) für ©infüb^rung beS 2Bort=

tarifs im Selegrap§enuerein auSgefprod;en l;abe unb mit

Selgien nod) $erf)aublungcn fdjroeben.

Sn ^olge ber ablelmenben ©rroieberung »on ©eiten beS

S8unbcsratl)S rourbe bie ^rage erwogen, inwiefern auf bie

früljere 9Refolution jurüdgefommen werben foQe. 33on einem

3Kitgtiebe würbe bies bringenb geroünfd;t, jebodj oon einem

eintrage abgefel;en unb nur bie folgenbe ©rflärung jur 3luf=

nal;me in ben 23erid)t abgegeben:

gür ein fo grofjes Sleid) roie SDeutfd)tanb ift ber

SBorttarif oljne 3onen ungeredjt gegen bie frühere

erfte 3one (ben ^alieoerfe^r) unb gefä^rlid) für bie

©taatsfaffe roegen ber fteigenben £enbenj unb ^unft

ber 3lbfürjung. 3m Sa^re 1876 betrug bie SDurdj;

fd^nittssa^t ber SBorte 14,2 , im Satire 1877 12,8,

b. Ij. 10 ^rojent weniger. ®ie 3unaf)me ber ©es

pefd)en ift nur tl)eilroeife bem SBorttarif juguf^reis

ben, ba fie in allem S'lafjeüerfefir um etroa 80 ?ßro=

jent bie Soften erl)ö|t, fonbern bem fteigenben ©e=

Itau^ ju telegraplnren. @ine ^örjere ©rnubtaje

(roie in granfreid)) fd)eint not^roenbig, neben biefer

aber eine £erabfefcung beS Tarifs auf 3 4 Pro

SBort für bie alte erfte 3one. @in fotetjer ©afe 6e=

ftelje fd)on in SBürttemberg unb 33atjern.

©ie Wet;rl)eit ber ^ommiffion mar jebod» ber 2lnfid;t,

ba§ sur 3eit in S3etrad)t ber bermaligen anomalen ©tellung

bes 9teid)StagS sunt Sarifroefen in ber Selegrapb,enuerroat=

tung uon weiteren Anträgen abjufe^en fei, weldje bod) nur

eine ablefinenbe Slntroort jur ^olge Ijaben roürben, rielmefir

jtt gelegener 3eit bie fgefefctidje Regelung bes Telegraphen:

tarifs beantragt roerben müffe. 9Bcnn bann aber aud) auf

bie Siegelung bes ^aljeuerfehrs prüdgefornmen roerben fönne,

fo fei bod) für jefct, ba ber einheitliche Sßorttarif einmal

eingeführt fei unb erft furje 3eit beftanben habe, eine 2lenbe=

rung nid)t §u beantragen.

2. 3u£itel2. — ©er Titel gab ju einer auSführs

tid)en Erörterung barüber 33eranlaffung, inroiefern bei bem

©injiehen ber ^perfonenpoften, roie im SföeidjStage mehrfad)

behauptet roorben, bie finanziellen 9?üdfid)ten mehr berüdftd)=

tigt roürben als bie 9iü<ffidjten bes Skrfehrs, unb rourbe

beshalb ber §err ©eneralpoftmeifter erfud)t, über bie leiten;

ben ©runbfäfce in biefer S3ejiehung eine 9Jlittheilung ju

machen. @s rourbe barauf oon bemfelben bie folgenbe 6r=

flärung abgegeben:

„@s ift eine irrige 2lnfid)t, ba§ oon ber ^ßoftoers

roaltung aßiährlid) ein allgemeiner ^5lan aufgeteilt

roerbe, um banad) eine beftimmte 3ahl ber gering

benu^ten ^erfonenpoften in regelmäßiger golge jur

Aufhebung ju bringen; oielmehr roirb oon ben

faiferlid)en DberpoftbireEtionen auf ©runb ber bei

ihnen fortlaufenb geführten @rtragS= zc. Ueberfid)ten

je nad) ©rforberniß unb 2tnla§ in jebem einzelnen

gatle pflid)tmäfeig erroogen, ob unb inroieroeit bie

Aufhebung befteljenber ^erfonenpoften burd) fiuans

jieHe 9tüdfid)ten geboten fd)eint unb nad) Sage ber

Örtlichen 33erl)ältniffe überhaupt in Söetradjt fommen

fann. hierbei ift nicht bie ©urchfchnittsjahl ber

ÜKeifenben, fonbern in erfter EJieiEje bie ©igenthüm*

lid)feit bes £)rts unb ber ©egenb mafegebenb. S3ei=

fpielsroeife roerben in oerfehrsarmen ©egenben, roo

ber freie ^uhrbetrieb nid)t in bemfelben ausgebetjnten

3Jla§e roie anbersroo entroicfelt ift, ^erfonenpoften

aud) bei ganj untergeorbneter 23enu^ung im 2>u=

tereffe bes aUgemeinen 93erfel)rS beibehalten, roogegen

bie grage anbers liegt,. roenn in ©egenben mit

enttoidelten 33erfehrSoerl)ältniffen gasreiche reget

mäßige guhrroerfe neben ben ^jJerfonenpoften be=

ftel)en unb roegen ber meift geringeren 33eförberungS=

gebühr mit Vorliebe oom ^ublifum benu^t roerben.

Sm Sahre 1877 finb im ganjen 9?eid)Spoftgebiet

roegen ju geringer Senu^ung sufammen 39 $er*

fonenpoften aufgehoben roorben. ©aoon finb erfefet:

burch regelmäßiges ^erfonenfutjrroerf . . . 26,

burd) ßarriolpoften 1,

burd) Votenpofien 7,
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nur 5 *)3erfonenpoften finb ohne ©rfafe geblieben.

2>n ben lederen fällen fjat ber spoftoerfeljr oline

Unguträglidjfeit auf anberem Söege mittetft be*

ftefjenber Soften red)tgeitig »ermittelt werben fönnen.

Sn golge ber Eröffnung oon ©ifenbahnen finb im
3at»re 1877 38 ^erfonenpoften als entbehrlich in

SBegfad getommen. Sn biefen gälten ift ber SReife=

oerfeljr oon ben betreffenben Soften lebiglich an
bie Sahnen übergegangen. 2tnbererfeitS rul)t bie

gürforge ber ^oftoerroaltung nidt)t , wenn es bei

©inriebtung neuer SBerEehrSftraßen u. f. w. als eiu

Sebürfuiß gur §ebung bes allgemeinen Serfehrö

erfannt wirb, neue *ßerfonenpoften gur einriß;

tung gu bringen. Setfptetswetfe finb feit 1875
37 ^erfonenpoftfurfe neu angelegt worben. 3Jlit

melier ^einlic^fett bie ^oftoerwaltung ihre ©orge
ber erljaltung ber ^erfonenpoften guwenbet, ge|t

gum Slieil barauS Ijeroor, baß eine 2ln$aljl oon

Soften, bie feit langer 3eit fortbauernb in gang

geringem 9Jiaße gur Steife benufct worben finb, unters

galten werben, bis fiel) geeignete ©elegenheit gu beren

anberweitein erfafc bietet. Seifpielsroeife Ijat bie

^erfonenpoft groifc^en 2lrni8 unb S3ubbett)ocf, beoor

biefelbe burdj 5Benu|ung eines *ßerfonenfuhrwerfs

aufgehoben würbe, jahrelang eine *ßerfonengelb=

einnähme oon burd)fdjnittlidj nur 20 $.1)lv jährlich

geliefert; ebenfo unter ben gleiten Söerfiältmffen bie
s^erfonenpoft oon SDtelfehmen nach ^Jillupönen einen

Sahresertrag oon nur 29 Zfylx. bie sßerfonenpojt

^raroro-^errafm oon nur 45 %§lx. unb biejemge

gtoifdjen öerfeenl;off unb Söolbegf r>on nur 49 %tyx.— wäljrenb anbrerfeits beifptelsroeife bie sperfonen*

poft gwifdjen ©töroen unb §aoetberg bei einem

burcbfcbnittltcben Sahresertrag oon nur 94 %tyx.

unb biejenige grotfdjen 3^o§felben unb Sürdismüljle

bei einem folgen oon nur 30££)tr. fortbeftehen. ©inen

Sln^alt ^infid^tlid^ ber Ausgaben für bie Unterhat;

tung ber sßerfonenpoften roirb bie Anführung ge*

roätjren, baß ber 3ufd)uß aus ber ^Joftfaffe gu ben

Unterljaltungsfoften nad) ©egenredmung ber sßer*

fonengelbeinnahme g. 33. bei ber sjjerfonenpoft ©o*

bleng=£rier 3/60 JC. für jebe 2Jieile, Dppenau * *Jte

tersthal in söaben 3,45 , JC. ©isfelb * ©aalfelb

3,25, JC. ©ibenftod = ©djneeberg unb 3^ol»felöeri=

Sürdismüfjle je 3,i5 JC. Sonbern Sftiebe 3 JC.

für jebe üDteile beträgt. SDie jährlich aus ber

^ofttaffe für berartige ^ßerfonenpoften gu leiftenben

3ufd)üffe belaufen fiel) für bie einjelnen gälle

auf Summen oon beifpielSroeife 4 000, 6 000,

8 000 unb felbft 20 000 JC für einen einzelnen

sßerfonenpoftfurs. SDie Sefeitigung bes -äJtonopots

ber spoftoerroaltung ^inftt^tlid^ ber ^erfonenbeför*

berung in 23erbmbung mit ber ©ewerbefretheit hat
gum ©egen für bie ©ntroidetung bes SerfeljrS, wenn
auch 8u'tt ^achthcil ber ^ofteinnafjme an ^Jerfonen*

gelb junel)menb oon 3at)r ju 3a|r bie Einrichtung

jahlreicher ^rioatfuhrteerfe jur golge gehabt. 2luf

oielen Surfen befteljen foldje regelmäßigen ^)3erfonen=

fufjrrcerle neben ben für unmittelbare Rechnung
bes Sieic^s unterhaltenen ^erfonenpoften, ohne ba&
bie lefcteren aus anberroeiten Siücffichten bes aHge=

meinen 33erfehrS aufgehoben roorben finb. SDer

»erhältm^mäßig bebeutenbe 9iücfgang ber ©innahmen
an ^perfonengelb ift bafjer erflärlich. 6s betrugen

bie einnahmen an ^erfonengelb unb Ueberfradjt:

porto im 3ahre 1875 7 020 278 JC„ im 3atjre

1876 6 151 332 JC mithin im Satire 1876 roeniger

868 946 JC §iewon entfaöen

:

a) auf aufgehobene Soften (aus Slntafc t)on S3ahn--

«Öffnungen) 388 319 JC\
b) auf umgeroanbelte Soften (93enufeung uon tytx-

fonenfuhrroerfen) 66 671 JC]
c) auf Äonfurrenj ber ^ßrioatanlagen unb aUge=

meine ©efcbäftsftocfung 413 956 ^
©leichrooht hat eä oie ^Poftoerroaltung an ber

©orge für bie roeitere Verbreitung unb äSerooU*

fommnung ber ^oftoerbinbungen auf ßanbroegen

nicht fehlen laffen. es ift bie 3at)l ber ^Joftfurfe

von 3831 im Sahre 1872 auf 4105 im Saljre

1877 unb bem entfpredjenb bie 3al)l ber Soften

uon 5388 im Sahre 1872 auf 5986 imSahre 1877

oermehrt roorben. SDie große 3ahl ber »on ber

sjJoft nicht benufeten regelmäßigen ^erfonenfuhrroerte

ift hierbei ganj unberüeffichttgt gelaffen.

£>ie ^ommiffion fanb bei weiterer Sefpredjung biefes

fünftes bie ©runbfä^e, welche in ber »orftehenben ®rflä=

rung entroicfelt, nöüig jutreffenb unb ift ber Anficht, baß,

roenn bennoch im einjelnen galle irgenb ein Verfemen »or=

Jommen foHte, es Sache ber S3etheiligten fei, bei ber gu*

ftänbigen Sehörbe junächft Slbhülfe ju fuchen.

3. SDie Sitet 3 — 10 finb eingehenb erroogen, ohne

baß übrigens irgenb Anträge baran gefnüpft rourben.

SDie ßommiffion giebt hiernach anheim, bie fämmtlichen

©innahmetitel mit ben barin aufgeführten ©ummen gu he-

roiHigen.

II. ^fortdauernde Qlu&$a1>tn.

A. Sltlgemeines.

SDie allgemeine SDisfuffion, welche, roie im beginn bes

Berichts angebeutet, ber SBeratfmng bes Slbfchnitts üb« bie

fortbauernben Ausgaben vorherging, §at fidt) über folgenbe

fragen erftreeft:

1. liegt genügenber ©runb uor, eine 2lenberung ber=

jenigen Organifation ber sperfonaloerhältniffe in ber

^ofioerwattung gu beantragen,wel<he im Sahre 1871

eingetreten ift?

2. bebarf es einer weiteren 33eftimmung über bie

Slnciennetät ber Beamten, fowie über bie Siegelung

ber ©ehaltsftufen, um ein möglichst rafches 2tuf=

rüden ber Beamten innerhalb ber nerfchiebenen

Kategorien gu fiebern ?

3. liegen befonbere SBerhättniffe cor, welche eine rafche

Sefefeung aller etatsmäßigen ©teilen in ber *ßoft;

unb Selegraphenuerwaltung hinbern, unb wie werben

im gaHe einer ©tellenerlebigung bie (Srfparniffe ner=

wanbt?
4. liegt ein Sttnlafj nor, bie bisherige ©inrichtung gu

änbern, wonach bie SBefotbungen für bie üerfc^iebe=

neu 33eamtenfategorien in 8erlin höher normirt

werben, unb ift es ferner guläffig, roie bies in rer=

nerfchiebenen Sitein bes 33ubgets, namentlich in ben

Sitein 6 unb 9 gefcheijen ift, bie 3ulagen aus ben

23efolbungsmitteln gu entnehmen?

3u 1. SDie 2lenberungen, roelche im Sahre 1871 in

ber Drganifation ber SBeamtenoerhältniffe in ber $oftoerwal=

tung eingetreten finb, ergeben fid) übersichtlich aus bem nach=

fiehenben 2luSguge beS Berichts beS S3ubget!ommiffion nom
13. 3Jcai 1871:

„bisher gab es, nach bem ©rabe ber beim

eintritt nachguweifenben ©chulbilbung , brei rer=

fchiebene Klaffen oon ©ioilanwärtem in bem mitt^

leren sßoftbienft. Sunge 3Jcänner mit bem 3eugniß

ber Sleife als Abiturient eines ©tjmnafiumS ober

einer Stealfchule erfter Drbnung würben bisher als

^Pofteleoen gugelaffen, fonnten nad) brei 3ah«n baS



Deutföer jftetchetaa,. gftenfttttf Mr. 97> (Bericht ber achten ftommtffion.) 753

*Poftaffiftenten*©£amen ablegen unb mürben bann

fpäter als ^oftfefretäre angeftetlt. 3unge -ättänner

mit ber Steife für ©berfefunba ober bem ent*

fprecbenben|3eugnif3 mürben bisher als sßoftejpebien*

ten*2tnroärter jugetaffen unb fonnten nach brejiäbriger

2)ienftjeit bie (Sjpebientenprüfung ablegen unb ein

Saljr naaj erhaltener Betätigung als $ofte£pebient

ben Racbroeis ihrer Befähigung jum SBorfte^er einer

^oftejpebition erfter klaffe ober jum *}3oftfefretär

führen. 3« legerem gälte rücften fie nadj beftan*

bener Prüfung in bie fonfi aus ber klaffe ber ©teoen

fic^ ergänjenbe klaffe ber *)3oftafftftenten ein. SDiili*

täranroärter brausten bisher, um bie Betätigung

als *ßofte£pebienten ju erhalten, ftatt brei Satire

nur ein 3af)t als *Pofte£pebienten*2lnroärter ju bie*

nen, auä) mar ihre 2ln|'teHung nadj biefer 3eit an

feine Prüfung gebunben. 3um Eintritt als @£*

pebientenanroärter raurbe nic£)t mie für ßioilanwär*

ter Steife für £)berfefunba verlangt, fonbern genügte

ber üftadjroeis einer fnnreicbenben (Slementarbilbung.

©ioilanroärter mit ber Steife für Unterfefunba wur*

ben bisher als ©jpebitionsgehülfen angenommen unb

fonnten erft naä) oier 3al>ren, ftatt mie bie @£pe*

bientenanroärter fa^on nach brei Saferen, jur @spe*

bientenprüfung gugelaffen roerben. £)er Unterfcfiieb

ber jefct in Borfcfjlag gebrauten neuen (Smthetlung

oon ber bisherigen befte^t nun im 2Befentlid)en

barin, bajj bie mittleren Kategorien, bie klaffe ber

©Epebienten bei ben *ßoftämtern unb ber SBorftefjer

bei ben @£pebittonen erfter klaffe, mit ber höheren,

ber ©efretärKtaffe, ju einer Kategorie uerfchmoljen

roerben. 5Die bisherigen ©teilen ber mit *ßenftons*

berecbtigung angefteHten @£pebienten unb bie ©teilen

ber Borfteber oon ©Epebitionen erfter klaffe roerben

fünftig mit ©efretären befefet. SDie jroifa^en ben

*ßofteleoen unb sßofteEpebitionSgef)ülfen beftehenbe

Slnroärterflaffe ber ^oftejpebientenanroärter fällt fort.

Sie in biefe klaffe bisher eintretenben ÜDtttitär*

anroärter roerben fünftig ber klaffe ber *ßofte£pebi*

tionsgehütfen eingereiht, gür bie sßofleleoen roerben

bie Slnforberungen i)infi4)tlict) ber Borbereitung fo=

roeit- ermäßigt, bajs an ber gorberung bes Stbtturien*

teneramens nicht unter allen Umftänben feftgehalten

wirb, fonbern unter geroiffen Borausfe|ungen auch

Primaner jugelaffen roerben fönnen. Bon ber bis*

herigen britten klaffe oon Slnroärtern, ben ©jpebtttons*

gehülfen, fünftig ^oftgehülfen, roirb auch für ßuul*

anroärter ftatt ber Steife für ©efunba fünftig nur

hinreichenbe (Slementarbilbung oertangt, fo bajj bie

2lnforberungen für ©mit* unb SJtilitäranroärter hin*

fichtlich ber ©cfjutbitbung in biefer klaffe gleichartige

fein roerben. 2)ie 3Kilitäranroärter genießen nur bie

Begünftigung, bajs fie ftatt nach 4jä£)riger SDienft*

jeit unb Slblegung eines ©gamens — fd)on nach

1 jähriger 2)tenftseit ohne ©gamen als ^ofteypebienten

(fotten fünftig ^Joftaffiftenten heilen) beftätigt roerben

fönnen. 2luch ift ihnen bie 9Jlöglicbfeit offen ge*

laffen, als *)}oftfefretäre angefteUt ju werben, roenn

fie bas *J)oftfefretäreramen beftehen, roährenb für bie

(Sioilanroärter, roelche fünftig als *ßoftgef)ütfen ein*

treten, ber bisher offene Eintritt in bie fytytxen

Beamtenflaffen abgefdmitten ift. SHefe spoftgetjülfen

fönnen fünftig nur noch ^ßoftafftftenten unb Büreau=

beamte jroeiter klaffe roerben. 2)er Slusfcblufj ber

höheren Saufbahn ift für biefelben bie $olge ber

geringeren Slnforberungen, welche beim (Eintritt in

biefe Klaffe fünftig binf^1^ oe§ ÜJtachroeifes ber

Borbilbung gefteltt werben follen."

Bei biefer organifdjen Slenberung, roeldje twrn Reichstage

genehmigt würbe finb übrigens ben bamals bereits im 3)ienft

ftehenben ^oftaffiftenten (früher ^ofteypebienten bejro. ^ßofts

efpebientenanwärter unb ^oftgefntlfen) 2tusftct)ten eröffnet, welche

bis jefct nicht fo »oflftänbig höben erfüllt werben fönnen, wie

uon ihnen gewünfdjt würbe. 3um Sütel 10 wirb barüber

ba§ SBeitere mitgetheilt werben. 6s ift erflärlich, ba§ aus

ber Steibe biefer Beamten fortwäljrenb feit jener 3eit Bor*

ftellungen eingegangen finb, welche eine Slenberung ber im

3ahre 1871 getroffenen Beftimmungen anftrebten. 2)ie ^e=

tition bes 9iicharb %1)ieU unb ©enoffen enthält auch a"

erfter ©teile ben Slnfprua), ba§ auch ocn wach ocm 9^e;

glement oom 3ahre 1871 eingetretenen, nur eine elementar*

ausbilbung nachweifenben ^Joftgehülfen bie 5Wöglichfeit gewährt

werben möge, in bie höheren ©teilen aufjurücfen. ' S)ie fiom*

miffion trug jeboch entfchiebenes Bebenfen, an ber £>rgani=

fation gegenwärtig wieber etwas ju änbent, ba nach bem be*

ftimmten Bejeugen oon ©eiten ber Herren Bertreter ber Ber*

waltung bie Drganifation als eine im Sntereffe bes SDienftes

nothwenbige ferner angefefjen werben mu§, überbteS beren

3lenberung nur mit ©chmäterung ber baburdj einem

ber Beamten gewährten 2lusficl)ten oerbunben fein fönnte.

3u 2. @S ift eine ber lebljafteften klagen im Greife

ber Beamten, bafj über bie Berechnung ber Slnciennetät Un*

flarheit herr^ c / fon) ^e barüber, ba| ^infid^tüdö bes 2luf*

rücfens ber Beamten innerhalb ber uerfchiebenen Kategorien

es anfcheinenb an feften ©runbfä|en fehle unb besfjalb na*

mentlich fehr wenige Beamten in bie höheren ©tufen auf*

rücfen. SDiefer Klage ift im Reichstage im uorigen Safjre

Sluöbrucf gegeben unb erfchien es besfjalb ber Kommiffion

als eine ihrer bringlichften Aufgaben, fich in biefer Bejie*

hung gunächft eine uoHftänbige 2lusfunft uon ©eiten ber

§errn Bertreter bes BunbeSraths ju erbitten, ©ie würbe

um fo mehr ju biefer Bitte »erantajjt, als nicht uöHig

flar fchien, ob bei ber Berfchmeljung ber ^Poft* unb 2ele*

graphenoerwaltung etroa eine Slenberung hiufichtlich ber Be*

rechnung ber Slnciennetät habe eintreten müffen, unb enblidj

ebenforoohl in ber BorfteHung bes Setegraphenaffiftenten

Sfjiete, als auch in ber Borfteßung ber Seiegraphenbeamten,

foroie fämmtlicher Unterbeamten in granffurt a. 3Ji., gerabe

biefer spunft befonbers betont rourbe. @S fnüpfte fich baran

in ben oben erwähnten Borftellungen ber Stnfprudj, ba| eine

Slnciennetätstifte ober Ranglifte jährlich neröffentlicht wer*ben

möchte. SDie BorfteUung oon % biete unb ©enoffen enthält

nun freilich ben na<$ ber Slnficht ber Kommiffion cöQig un*

gewäbrbaren Slnfpruch, ba§ binneit einer beftimmten grift

oom 3Rinimalfa|e pm 3Ka£imatfa^e innerhalb ber betreffen*

ben Beamtenflaffe aufgerücft werben müffe, unb bies gefefcltch

ju regeln fei. 3lnbererfeitS ift es boch wefentlich, ba| ein

möglichft rafcheS 2lufrücfen ftattfinbe, nicht burch 3Jlaferegetn

ber Berroaltung ber natürliche Sauf bes 2lufrücfens ber Be*

amten innerhalb ber ©ehaltsftufen ber Kategorie, woju fie

gehören, gelnnbert werbe. Bon ©eiten ber §erren Bertreter

bes Bunbesraths würbe unter Borbetjatt einer Sttntroort über

bie befonberen Berhättniffe, bie $inftdjtli<& bes SlufrücfenS

unter ben Borftehern ber ^oftämter erfter Klaffe beftef)t, bas

f^otgenbe bemerft:

SDic erfte 2lnftellung erfolge nach 3Kafegabe bes

JageS ber beftanbenen Prüfung. Bei geftfteßung

bes 3)ienftatterS ber angeftetlten Beamten roerbe

jefet ebenfo roie früher ber Sag ber Slnftellung unb

bei ben gleichzeitig angefteßten Beamten ber Sag ber

2lblegung ber ©ienftprüfung, begro. bei ben als

IRititäranroärter eingetretenen Beamten ber Sag bes

(Eintritts in ben *ßoft* unb Selegraphenbienft ju

©runbe gelegt, hiernach fei auch bei ber 3ufam*

menfaffung ber einer unb berfelben SDienftfteUung an*

gehörigen ^Joft* unb Selegraptjenbeamten in eine
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einjige Dienftflaffe unb bei Stillegung ber Dienfc

liften für bie einzelnen Dienftftaffen (für ^oftfefretäre

unb gelegrapljenfefretäre, sßoftafftftenten unb £ele=

grapljenaffiftenten) »erfahren worben. ©ine 33c=

nadjthciligung §abe im Slllgemetnen biefe Bereinigung

ber Beamten ber betben Berroaltungen nicht im ©e*

folge gehabt; im ©egentheil fei noch eine Berbefferung

in ben ©infommensoerhältniffen ber Beamten feit

ber mit bem %o§xt 1876 eingetretenen Bereinigung

eingetreten. £)b im einzelnen gaffe eine Benach=

Heiligung bes einen ober anbern sßoftbeamten ba=

burd) ftattgefunben, baß £elegraphenbeamte ber*

felben Dienftflaffe ifmt nunmehr in ber Reihenfolge

uorftehen, ober umgefeljrt eine Benad;tf»eiligung eines

Setegrapljcnbeamten burd) Boranftellung eines *poft«

beamten, mürbe fid) nur bei Prüfung beS ein=

Seinen $aUes ermitteln taffen fönnen. ©S mürbe

bap aud) erforbertict) fein, genau in Rechnung ju

äie^en, raie fid» bie £elegraphent>ermaltung als felb=

ftänbige Berwaltung roeiter entwidelt haben mürbe,

^ebenfalls flehe feft, baß beim gortbeftefjen einer

felbftänbigen gelegraphenoerroaltung für bie £ele=

grapljenbeamten biejenige 2lu§fid^t auf Beförberung in

höher befolbete ©teilen, meldte fie jefct haben, nicht

eingetreten fein mürbe, ba eine Berminberung ber

©teilen unausbleiblich gewefen märe.

Stnlangenb fobann bie ©ehaltsftufen, fo beftehen

für alle klaffen ber Beamten ©ehaltsftufen unb es

finbe ein Slufrüden im ©ehalt innerhalb ber ein*

jelnen Beamtenfategorien regelmäßig nach ber Sin*

ciennetät ftatt; es merbe baoon nur in folgen be*

fonberen fällen abgeroichen, roo in $olge thatfäch-

licher geftfteHung ein bisjiplinarifches ©infdtjreiten

gegen ben betreffenben Beamten erforberlidj fei.

|»infichtlich ber Bilbung ber einzelnen ©ehaltsftufen

haben fich aßerbings fchon bei ber Berfcfuneljung ber

oerfcfjiebenen sjSoftoermaltungen ju einer einheitlichen

Reid)St>erroattung unb fpäter bei ber Berfchmeljung

ber £elegrapf)ie mit ber Sßoftüerwaltung Schwierig*

feiten ergeben, fobaß namentlich bei einzelnen klaffen

ber Beamten jur 3eit eine größere 3afjl oon Befot=

bungsfäfcen beftehe, als bei normalen Berfjältniffen

nach ben aufgehellten ©ehaltsftufen gutreffenb fein

mürbe.

Sn ber meiteren Disfuffion über biefen *}3unft rourbe

nun üon einem 2J?itglicbe ber ^ommiffton erflärt, roie es

nach ben (Erläuterungen, bie über bas Slufrücfen nach oer

Slnciennetät gegeben feien, §u irgenb einem meiteren Slntrage

feinen Slnlaß finben fönne, inbem bie ©runbfä^e für bie Bc=
rechnung ber Slnciennetät ben in allen übrigen Berroaltungen

geltenben formen entfprechen unb ber Untcrfchieb, ber

jroifchen ben 9JWitäranwärtern unb ben ©itnlanroärtern be=

ftehe, ein allgemeiner, für alle Berroaltungsjweige geltenber

fei, ber in einer einzelnen Berwaltung nicht abgeänbert wer=
ben fönne. 2luch fönne bie ganj ungewöhnliche ^orberung
ber jährlichen Bcröffenttidjung einer Slnciennetätslifte in fei=

ner SBeife befürwortet roerben. Bon bemfelben -äJUtglicbe mürbe
aber erflärt, raie es, raas bie ©runbfä^e beS SlufrüdenS in=

nerhalb berfelben Dienftflaffe betreffe, aus ben gemachten WliU
theilungen bie Ueberjeugung l;abe geroinnen muffen, baß bie

©runbfäfce Iunfid)tlid) ber Bilbung ber ©ehaltsftufen einer Re=
oifion bebürftig feien. 2Benn auch wicht oerfannt roerben

foHe, baß in ber Berfdjmeljung ber oerfchiebenen *Poftt>erwal=

tungen, foroie fpäter in ber Berfdjmeljung ber sßoft= unb
legraphenoerraaltung ©rünbe liegen, welche bie Durchführung
normaler ©tufen innerhalb ber einzelnen Dienftfategorien

üorläuftfj fchroierig machen, fo roerbe bodt) bafjin gerairft wer=

ben mttifen, baß fefte normale ©ehaltsftufen jur balbigften

Durchführung gelangen. 2ßenn ber Reichstag fich in bie

2luffteßung tron ©ehaltsftufen innerhalb ber Minima unb
2Karjma bisher nicht roeiter etngemifcht habe, auch &ei ber

bermaligen Sage ber ©efe(jgebung über bas ©tatsredjt ber

Slnfprud) nid;t erhoben roerbe, in ben ©tat felbft nähere 33e«

ftimmungen barüber aufjunehmen, fo roerbe boch bie 33ean*

tragung einer Reoifton ber ©runbfäfee nicht ju oermeiben fein.

2>n Uebereinftimmung bamit rourbe oon fämmtlichen
ailitgliebern ber ^ommiffion angenommen, ba§ e§ roegen

ber Berechnung ber Slnciennetät weiterer Beftimmungen nicht

bebürfe, anbererfeits aber auch anerfannt, ba§ auf balbigfte

normale Regelung beS SlufrücfenS in ben ©ehalten innerhalb

ber einzelnen Beamtenfatcgorien l;ingewirft werben tnüffe. %n-
gwifchen war boch bie Mehrheit ber lommiffion ber Stnficht,

bafe ju einem eintrage in biefer Bejiehung bann fein Sln=

la| vorliegen würbe, wenn im Ramen ber Berwaltung bie

©rflärung abgegeben werbe, bafi fie nicht nur, wie bisher,

ein Slufrücfen in ben ©efjaltsflaffen ber cerfdjiebenen Beamtem
fategorien nach ber Slncicnnetät eintreten taffen, fonbern aud)

bie Befeitigung ber ©chwierigfeiten, welche einem möglichft

raffen Slufrücfen ber Beamten in bie beftefjenben ©ehalt§=

ftufen entgegenftehen, fich angelegen fein laffen werbe.

SDie Mehrheit erflärte fich bemnach auch befriebigt, nadjbem
oon ben Herren Bertretern bes BunbeSrath§ bie ©rflärung

abgegeben worben war, wie eine Berminberung ber jefcigen

3ahl oon Befolbungsfäfeen für bie oerfchiebenen Beamten^
flajfen unb bamit bie Durchführung normaler ©ehaltsftufen

uon ber Berwaltung erftrebt werben würbe. SDie Minorität

ber Äommiffion glaubte inbeffen bei ber abgegebenen ©r=

flärung fich wid)t beruhigen ju fönnen, war nielmehr ber

Slnficht, ba^ burefj eine Refolution gerabe biefer ^unft be=

fonbers jur ©rwägung ber Reichsregierung »erftellt werben

müffe.

©ie beantragte banaefj bie folgenbe Refolution:

ben §errn Reichsfanjler ju erfuchen, bie ©runbfäfce.

über bie geftfteHung ber ©ehaltsftufen für bie oer=

fchiebenen Beamtenfategorien innerhalb bcr burch

ben ©tat feftgeftellten 3Jiinimal= unb SDiajimalfä^e in

ber Richtung einer Reoifion unterwerfen ju laffen,

ba§ ein regelmäßiges, thunlichft rafches Borrücfen

ber Beamten nach ^er ^nciennetät gefichert werbe.

5Der Slntrag würbe jeboch mit 7 gegen 5 ©timmen
abgelehnt.

3u 3. 3n Bejiehung auf bie $rage, ob befonbere

Berhältniffe in ber Berwaltung oorliegen, welche eine rafdjc

Befe^ung atter etatsmäjsigen ©teßen hinbem, würbe junächft

bas Berbältnifc ber fianbeSregierungen ju ber SlnfteHung ber

Betriebsbeamten erörtert unb barüber biejenige 3Kittheilung

gemacht, welche aus ber Slnlage II. fich ergiebt. Bon ben

§erren Bertretern beS Bunbesraths würbe erflärt, baß in

bem Berhältniffe ber SanbeSregierungen ju ben SlnfteUungen

fein ©runb ju einer Bergögerung liege, ©ie nerficherten ba=

neben beftimmt, baß immer thunlichft rafefj mit Befe&ung

ber erlebigten ©teilen »erfahren werbe. Daß nicht immer

alle ©teilen in fürgefter $rift nach beren ©rlebigung befe^t

werben fönnen, liege in ber Ratur ber ©aclje; es fomme

wefentlich hinoern^ in Betracht, baß bei ©rlebigung einer

©teße burch ben 2ob beS Inhabers bie Befolbungsmittel für

bas ©nabenquartat nerwenbet werben müßten. Die §erren

Bertreter bes Bunbesraths fügten ^ingu, wie eine bem ent*

gegenftehenbe Slnficht, welche in ber BorfteHung oon Zfynlt

auSgefprochen, lebiglicfj einer Unfenntniß ber Berhältniffe,

bejw. ber maßgebenben gcfe^lichen Beftimmungen beigemeffen

werben fönnte. SBenn aber bie %x<x%t aufgeworfen werbe,

wie etwaige ©rfparniffe an ben Befolbungsmitteln oerroanbt

werben, fo erfolge bamit bie beftimmte Slntwort, baß aße=

©rfparniffe, foweit fie nicht gur Berfefiung ber ©tettoertretung

in ben erlebigten ©teilen nerwanbt werben müßten, ber Reid)S=
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faffe äurücffteten. — SDie ßommiffton naf)m biefe ©rflärung
mit bem Vemerfen entgegen, wie fie banadj bie erhobene Ve=

fcfjwerbe in biefer Vejiehung als unbegründet anfehen muffe.

3u 4. Von einem Sflitglteb ber Äommiffion mürbe ju

Sit. 6 fowie ju Sit. 9 bes Vubgets bie allgemeine gtage
aufgeworfen, ob es fich femer rechtfertige, befonbere höhere

Vefolbungen bestehungSweife 3ulagen für bie Beamten in

Verlin ju bewilligen. @s würbe uon bemfetben ^eroorge=

^oben, baf? es fich empfehlen mürbe, berartige t>öfjere Ve=

willigungen als fünfttg roegfallenb in bezeichnen, ba meber

bie befonberen SheurungSoerbältniffe in Verlin ju höheren
Vewitltgungen ferner 2lnlaf3 geben tonnen, noch, fo weit es

non i^m überfein werben tonne, bie £>ienfttf)ätigfeit ber Ve=

amten in Verlin eine in ber 2lrt metjr angeftrengte fei, baf?

fich eine berartige ^ö^ere Vewiöigung ferner rechtfertigen

raerbe. Von ©eiten ber Herren Vertreter bes VunbesratfjS

rourbe biefer Slnfictjt mit bem Vemerfen entgegengetreten, bafj

wenn, roie bisher bie tüchtigften Gräfte für ben SDienft in

Berlin gewonnen werben follen, befonbere Vergütungen für

bie bort angefteüten Beamten gewährt werben müffen.

3n ber SHsfuffion würbe uon ber großen Mehrheit an*

erfannt, ba& jur 3eit wenigstens bie grage auf fich beruhen

bleiben müffe unb, fo weit fich jefet bie Verhältniffe überfein

laffen, bie Sage ber Veamten in Berlin einer befonberen

Verü<fficf)tigung bei ben ©ehaltsfäfcen uerbiene.

©agegen würbe uon einem anberen -üttitgliebe ber Rom-
miffion ^eroorge^oben, bafj es ihm burchaus unrichtig ju

fein fcheine, bie befonberen Vejüge, welche ben berliner Ve==

amten gewährt werben, aus ben Vefolbimgsmitteln für bie

betreffenbe klaffe uon Veamten ju entnehmen, wie bieS in

Sit. 6 unb Sit. 9 an nerfcfjiebenen ©teilen gefchefjen fei.

£>ie ©tatspofittonen, inbem fie junächft einen 3Jtinimal= unb
üftarimalfafe mit einem bem arithmetischen Littel entfprecf)en=

ben SDurchfchnittSfa^ aufführen, bann aber aus ben (5tatS=

mittein wieberum eine beftimmte «Summe herausnehmen, um
biefe ben berliner Beamten ju ftdjem, leiben nach feiner 21ns

ficht an einem inneren 2Biberfpruch ; es fei unmöglich, in rief);

tiger 3eit ben SDurchfchnittsfafc ju gewähren, wenn bie bittet

uerfürjt würben.

Von ©eiten eines ber Herren Vertreter bes VunbesratfjS

würbe hiergegen baS gblgenbe ausgeführt:

„Sie fraglichen 3ulagen werben nicht will*

fürlictj gewährt, fonbern finb auf ©runb ber ent=

fprechenben ©tatsbeftimmungen gu leiften.

2WerbingS ift anjuerfennen, bafj burch bie ©nt=

. nähme ber in Siebe ftehenben 3ulagen aus ben S8e=

folbungsmitteln ber nominelle SDurcbfchmttsfafe uer=

ringert wirb. SBürben biefe 3ulagen befonbers in

Ausgabe gefießt, fo würbe inbefj mit folcfjer ©nt=

laftung ber Vefotbungsfonbs nicht etwa ein unrecht*

mäßiger 3uftanb ober ein etatswibrigeS Verfahren

ber Verwaltung abgefefjafft werben, fonbern ber

©ffeft würbe lebiglich in einer ©rljöhung ber Vefol*

bungSmittel beftehen, welche ron ber Verwaltung nicht

beanfprucfjt worben ift. ©in bienftlicfjeS Vebürfnifj

folchcr VefolbungSerljohungen liegt nicht cor. SDas

einige SJlotio ber norgefcflagenen -IJtafjregel befteht

baher in ber Slbficfjt, bie ©c|mälerung ber VefolbungS;

fäfee ju befeitigen, welche mit ber ©ntnahme jener

3ulagen aus bem betreffenben VefolbungStitel notl)*

wenbig uerbunben ift.

£>affetbe Verhältnis befteht nun aber nach ent=

fprecfjenber Vorf<hrift bes ©tats bei manchen anberen

Veamtenflaffen, nämlich überaß ba, wo bie £>urch=

fchnittSjiffer unter bem arithmetifchen 3Kittel jwifchen

bem Minimal ; unb 9Karimalfafe ber Vefolbungen

jurücfbleibt. 2lucfj hier ift bie ©ewäfjrung ber 9Jfef)r=

befolbungen nur möglich auf Soften ber übrigen Ve=

amten berfelben Kategorie. 2lls Veifpiet biefes Ver*

hältniffeS finb anzuführen:

3)ie 2lnfäfce im ^eichShaushaltSetat bes ^önig*

lieh ^reufeifchen 3JZilitair^ontingents für 1878/79

unter Kapitel 25 Sitel 1:

für 50 sprooiantmeifter mit 2,700 bis 3,900 Ji
(ausnahmsweife für Verlin bis 5,100 JO burch=

fdmitttiel) 3 300 ^;
unter Kapitel 14 Sitel 6:

für 16 Äalfulatoren bei ber ßontrole für ben Vrob=

unb gourageempfang non 2,250 bis 3,750 Ji.

für

für

für

burchfchnittlich-

baS Littel würbe betragen

unter Kapitel 16 Sitel 3

180 Sntenbanturfefretäre unb

28 2>ntenbanturregiftratoren

3300 Ji. burchfchnittlich . .

baS Littel würbe betragen .

unter Kapitel 29 Sitel 3:

7 3Jlafchiniften unb feiger oon

1,620 Ji burchfchnittlich . . .

baS Littel würbe betragen .

unter Kapitel 35 Sitel 18:

oon

2 850 JC.\

3 000 JC\

1800 bis

2 400^;
2 550 J6.\

1,080 A bis

. 1 254 JC.\

. 1 350 JC.\

für 29 6ioil=

lehrer

für 40 6ioil=

lehrer

bei ben

$abetten=

anftalten.

von 2,100 bis 6,600 A
burchfchnittlich 3 600 J£\
baS Littel würbe betra=

gen . . 4 350 ^;
von 2,100 bis 4,800 JC.

burchfchnittlich 3 015 JC\
baS 3Kittel würbe betragen 3 450 Jt.

SBeitere Veifpiele bietet ber preu^ifche ©taatS=

haushaltsetat für 1878/79, ingleichen ber (Stat ber

^oft; unb Selegraphenoerwaltung fetbft, in welchem—
Sitel 9 — bie Vefolbungen ber Vorfteher uon ^oft;

ämtern I. klaffe, bisher auf 3,500 JC, im $urdj=

fchnitt von 2,400 bis 4,800 Ji. normirt gewefen finb

unb fünftig im Surchfdjnitt 3,550 JL nach bem

eintrage ber oerbünbeten Regierungen betragen follen.

9?ocb im @tat bes SafreS 1875 finb bie DrtS*

julagen für bie ^oftinfpeftoren, ^oftfaffirer, Öber*

poftfefretäre unb ^oftfefretäre in Verlin ebenfalls

burch entfpredjenbe Erhöhung ber 2Jiarimalbefols

bungen norgefehen gewefen. ©rft feit bem %Q?oxi

1876 finb bie fraglichen Drtsjulagen als 3ufchüffe

unter SEBegfall bes erhöhten 9JieiftbefolbungSfa|eS in

ber auch im norliegenben ©tat in 2luwenbung gebrach=

ten SBeife geregelt, unb jwar ift biefe 2lenberung

eingetreten; um ber Verwaltung bie 3Köglichfeit %n

bieten, ben Vefolbungsjufcbufj auch Veamten ju oer*

leihen, welche noch nicht ben höheren 2llterSfTaffen

angehören, fowie um ber Verwaltung überhaupt eine

gröfjere Veweglichfeit in Vejug auf bie bienfttiche

Verwenbung ber Veamten ber betreffenben SMenft*

Raffen ju fichern."

%n ber 3Kitte ber Äommifjton würben nun jwar Ve=

benfen bagegen geltenb gemacht, ba| ber Regierung Littel

geboten würben, bie fie fetbft nicht geforbert habe. Snjwtfchen

war bo<h bie 9Jlehr£)eit ber ^ommiffion ber Slnficht, bafj bie

2lrgumentation gegen ben 2lntrag aus bem Vorfommen gerin=

gerer ©urchfehnittsfummen in oerfchiebenen ©tats nicht gutreffe,

ba es fleh i*er wefentli<h um Verwenbung oon Mitteln aus

©ehaltspofitionen hanble, für welche ber richtige Surä)fcf)nitts=

fa^ in ben spofitionen enthalten fei.

Sie Mehrheit räumte ferner ein, ba§ lebtglic^ im Sntereffe

ber betreffenben Veamten ber Slntrag geftetlt, ein etatswibrigeS

Verfahren ber Verwaltung überall nic|t behauptet fei. — 3u
©unften ber übrigen Veamten berfelben SDienfiflaffe entfdjeibe

bie S3iUigMt. $ür bie Verwaltung liege aber enblich felbft*
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»erfiänblidj in bcr Shmafjme bes Antrags feine Vefdjränfung,

ba bie erforberlidjen Wittel jur 2)ispofttion gejleöt werben

follen.

ftadj längerer 2)isfuffion entfdjieb ftd) bafjer bie Wajo=

rität ber Kommiffton bafür, bei atien einjetnen Sitein bem
entfpredjenb bie Slnträge ju ftellen.

B. Vefolbungen, 2Bof)nungsgelb jufdjüffe nnb
anbere perfönlidje Ausgaben.

3u 2 it. 1 bis 5. SDer 2l6f<^nitt an Vefolbungen für

bie ©entratbefjörbe enthält eine Wefjrforberung »on 2 ©teilen

für »ortragenbe SRät^e unb 1 ©teile für ben Vorftefjer ber

$auptwerfftatt für Selegrapljenapparate. ^n beiben gällen

wirb bie Webrforberung mit bem »orliegenben SDienftbebürfnifj

begrünbet. 3n ber erften Sefung würbe jwar beantragt,

bie pei neuen ©teilen für »ortragenbe ^ät^e nidjt ju beiütl=

ligen; bie Majorität ber Kommiffton entfdjlofj ftdj jeboöt)

,

nadjbem bas SDtenfwebürfnifj »on ben §erren Vertretern bes

VunbesratfjS nodj näher bargetegt mar, beibe ©teilen jit

bewilligen, unb bei ber jroeiten Veratfjung würbe ber 93efdt)lu&

lebtgltdj wteberfjolt. SDtc Kommiffion giebt bafjer anljeim, biefe

Sitel ju bewilligen.

3u Sit. 6. a) ®er etat enthält im Sit. 6 eine Web>
forberung für £>berpofträtfje, ^ofträtlje unb 13 sßoftbauräthe

im Setrage »on 18 OOO JC. SDer Soften würbe in ber erften

Sefung bewilligt; bei ber jwetten Sefung aber fanb »on -Neuem

eine eingehenbe ©rwägung ber -Jtotljroenbigteit einer folgen ©r=

höfjung ftatt, unb es%wurbe »on ben §erren Vertretern bes

VunbesratfjS ni(3t)t nur ber ©runb geltenb gemalt, welcher

in ber Kolumne ber Erläuterungen jum ©tat heroorgeboben

ift, fonbern überbies ber fernere, bafi bamit nur eine ©leicfj;

fteHung ber £>berpoft= unb Cßofträt^e mit ähnlichen Beamten
ber anberen -Jiefforts erftrebt werbe, jugleidj insbefonbere, was
bie *J)ofibauräthe betreffe, eine Verweigerung ber VewiMgung
bie ©ewinnung ber erforberlidjen Kräfte für bie Verwaltung,

wenn nidrjt unmöglich madje, bodj wefentltdj erfdjwere.

Von einem Witgtieb ber Kommiffion mürbe bagegen

geltenb gemadjt, bafc ber ©tat bei biefer Veamtenflaffe erft im
Safjre 1876 erhöht morben fei, inbem bamals ein 3ufdjuj3

für bie Vertretung bes £)berpoftbireftorS »on je 900 JC. für

40 ©teilen in Vetradjt bes UmfangS ber bejüglidjen ©efdjäfte

unb ber bamit »erbunbenen größeren Verantwortltdjfeit gewährt

fei. 6s fdjeine bebenflidj, nadjbem biefe VemiUigung erft cor

furjer 3eit erfolgt, nun »on Beuern eine ©rfjöhung eintreten

ju laffen. ©s würbe barauf aufmerffam gemalt, bafj bie

Dberpofträtfje im ©ehalt mit ben 9tegierung§räthen gleidj

ftefjen, ba& aber, was bie ^JofträtJje betreffe, eine ©leichftellung

mit ben 9iegterungSräthen als geboten nidjt angefeben werben

fönne. 2ßas insbefonbere aber enbttdj bie *ßoftbauräthe betreffe,

fo fei gegenwärtig rooljl eine berartige Konfurren^ nidjt ju

beforgen, wie fie »on ben §erren Vertretern bes Vunbesratfjs

befürchtet werbe. ©S würbe aber bei bermaliger Slblefmung

ber sßofitton nidjt auSgefdjloffen fein, auf eine beffere Vefolbung
bcr «Poftbaurätfie, falls bas Vebürfnifj bafür fpejieH nad)=

gewiefen werbe, bei bem nädjften ©tat jurüdjufommen.
Von nerfdjiebenen Witgliebem ber Kommiffion würbe

nun jwar bas 2lngemeffene ber forberung behauptet unb
namentlidj anerfannt, ba§ bie ©ewinnung ber geeigneten

baulichen Kräfte mit ©djmierigfeiten oerfnüpft fei; es würbe
bal;er »on biefen 3Kitgliebern bringenb gewünfdjt, ba§ ber

Verwaltung bie geforberten Wittel gewährt werben. 2Me
Web^r^eit befd;lo§ aber bodj, bie Web;rforberung »on 18 000^
abjtileb^nen, unb entfpridjt biefem Vefdjlufj ber 2lntrag, lebig=

lid; bie frühere ©tatSpofition wieberb^erjufteUen.

b) Unter Vejugnabme auf bie in ber allgemeinen ©ins

Icitung jum 2lusgabebubget unter 4 gegebene Vegrünbung
giebt bie ßommiffion anleint, in 3eile 7 bie SBorte „aus
ben Vefolbungsmitteln ju bedenber" ju ftreidjen unb bem=

entfpredjenb ber Sitelfumme 5 X 450 Ji = 2250 JC.

äujufefcen.

3u Sit el 7. %\\ 2lnla§ ber oben erwähnten VorfieHung

bes ic. Vrundau — II. 512 — würbe bie $rage angeregt,

inwiefern bie VefolbungSfäfce für 172 Vüreau= unb 9ftedj=

nungsbeamte jweiter Klaffe (Vüreauaffiftenten) in @inflang

gebracht werben inüffen mit ber ^ßofition für £)bertelegrapfjen*

affiftenten unb £)berpoftaffiftenten. Von ben Vertretern ber

*ßoft - unb Selegrapljencerwattung würbe bie ©rflärung ab=

gegeben, bafe beim näd^ften ©tat eine fotdje ©leidjfteUung werbe

erwirft werben müffen, ba biefe Vüreauaffiftenten ben oben

genannten £>beraffiftenten gleidjftefjen. £>ie Kommiffion liefe fidj

biefe Wittljeilung jur 9iad;rid)t bienen, beantragt übrigens,

ben Sitel ju genehmigen.

3u Sit et 8 wirb ebenfalls bie Vewidigung beantragt-

3u Sitel 9. SDer Sitel 9, welker bie fämmtlidjen

Vetriebsbeamten ausfdjliefelidj ber Ünterbeamten enthält, alfo:

a) bie Vorfteljer ber ?ßoftämter erfter Klaffe unb bie

Veamten bes ^oftjeitungsamts,

b) bie Kaffirer unb öberfefretaire, bie Vorftefjer ber

^ßoftämter jweiter Klaffe, bie *ßofts unb Selegrapfjen=

fefretäre unb SJtafdjinenmeifter,

c) bie £)berpoftaffiftenten , Dbertelegrapfienaffiftenten,

bie ©bertetegrap^iften , bie ^ßoftaffiftenten , Sele?

grapb^enaffiftenten, Wafcfiiniften unb ÜDtedjanifer,

d) bie Vorftefjer non ^Joftämtern britter Klaffe,

e) bie Selegrapljengefjülfinnen unb bie fonft uorfommeiu

ben, fünftig wegfaHenben Slnfä^e,

bat junädjft ju ber allgemeinen Vemerfung 3lnlafe gegeben,

ba§ eine Verlegung bes Sitels in oerfdjtebenen ^Jofitionen ber

befferen Ueberfidjtlidjfeit bes Vubgets wegen bringenb wün*
fd;enswertl) fei unb jwar felbftrebenb mit ber Vebeutung,

bafe nur biejenigen Sitel übertragungSfäfjig feien, bei benen

bieS ausbrüdlid) im ©tat ausgefprodjen werbe, ©s würbe

bemgemäfe beantragt, bie Sitel fo ju bitben, wie oorfteb>nb

sub a bis e angebeutet. Von ben Herren Kommiffären ber

^5oft= unb Selegrapbenoerwaltung würbe eine berartige 3er*

legung bes gegenwärtigen Sitels in fünf t-erfd)iebene par nidjt

für jwedmäfeig erfannt, aber jugeftanben unb bie Kommiffion

glaubte es bei ber 2lnnaf)me biefer ©rflärung bewenben

laffen ju bürfen, ofjne eine Umarbeitung bes corliegenben

©tat banaä) norjunefimen.

SDie weitere Erörterung bes Veridjts fnüpft nun an

bie einjelnen oorfteljenb aufgeführten ©ruppen an.

3u a. Veim 2lnfafe für bie ^Joftämter erfter Klaffe,

für bereu Vorfteljer eine ©rfjöfjung bes S)urd;fdjnittSfafeeS im

©tat beantragt wirb, würbe pnädjft gefragt, worauf es berulje,

bafe ber SDurdjfdjnittsfafc nid)t bas aritbmetifdje Wittel bes

Winhual* unb Wajimalfa^eS bitbe. ©s ift barauf uon

©eiten eines ber §erren Vertreter bes Vunbesratf)8 bie

folgenbe ©rflärung abgegeben:

®er früher, nod) im Safjre 1875, nur 3900^
betragenbe WaEimalbefolbungSfa^ jener Veamten ift

burd) ben ©tat twn 1876 lebiglid) um beSwiüen auf

4800 Jt. erhöht, um bie bisher für 23 Vorftefjer*

ftellen in ben im ©tat genannten ©täbten gewährten

3ufdjüffe uon je 900 JC. beljufs Vereinfadjung ber

©tatsuerhältniffe in Sßegfall bringen ju fönnen.

Sener Wayimalfa^, »on weldjem ber nur 3300 JC.

betragenbe fturdjfdjmttsfafc bes ©tats für 1876 nodj

weiter als ber burd) ben ©tat für 1877/78 auf

3500^ erhöhte ©urdjfdjnittsfafe abwidj, ift hier*

nadj als ein burdj befonbere Verhältniffe bebingter %\x

betradjten unb beShalb nidjt geeignet, für bie 9ior:

mirung ber fraglidjen ©efjalte im Siagemeinen als

Wafjftab ju bienen.

2luf bie fernere $rage, in weldjer SBeife bie eine Ve=

amtenflaffe bilbenben Vorfteher ber ^}oft= unb Seiegraphenämter
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erfter klaffe im ©ehalt vorrüdten, crflärten bie Herren Ver*

tretcr bes Vunbesraths, baß ein berartiges Stufrüden lebiglidj

nad) ber Sltnciennetät für biefe Beamten nicht befiele, viel;

mehr für bie einzelnen 2lemter nad) -IRaßgabe i^rer Vebeu-

tung biejenigen brei Slbtbeilungen gebilbet feien, worüber

bie 2lnlage III. bie nähere Slusfunft giebt. Ein 2lufrüden

innerhalb ber 2lbtbeilungen finbe nach ber Stnctennetät ftatt.

3ugleicb rourbe babei bemerft, baß bie älteften Veamten,

für roeläje befonbere SRittel in Slnfprudj genommen roerben,

ben beiben erften Ülbtbetlungen angehören.

2tuf bie enblidje $rage, inroiefern gegenwärtig noefj bie

132 ÜJHlitärpoftämter befiänben, bie in ber früheren preußt=

fdjen *Poftverroaltung roaren, rourbe erroibert, baß bie 5ufti=

tution fortbefiefje, inzroifdjen in feiner 2Beife ausgebest fei,

es fidj mithin nur um eine in bie SHeichSverroaltung über=

nommene preußifdje Einrichtung fjanble. ©as Verbältniß

biefer SUJttitärpoftämter ift aus füfirlicb bargelegt in bem
Veridjt ber Vubgetfommiffion vom 13. 9Wai 1871; es ergiebt

fidj baraus, baß bie vorgenannten 3lemter mit beftimmten

VefolbungSfäfcen botirt finb, bie je für (Stabsoffiziere, £aupt=

leute unb 9?ittmeifter erfter klaffe, §auptleute unb 9titt=

meifter jroeiter klaffe, foroie enbltd) für *ßrewier= unb ©e=

fonbelteutenants befttmmt finb. 2ßie bie ©ehalte ber ver*

fefliebenen Slbtheilungen ber üffalitärpoftämter jefct geregelt

finb, ergiebt bie 2lntage IV., gu melier ju bemerfen ift, baß

nur innerhalb ber einzelnen Stbtfjethmgen ein 2tufrü<fen nach

ber 2lnciennetät ftattfinbet.

$ür bie ^ommiffion tag nun eine zrcingenbe üftoth5

roenbigfeit vor, bie $rage, ob bie SDiilitärpoftämter beijube=

galten feien, einer Erroägung ju unterwerfen, ©ie Wotfc

menbigfeit lag barin, baß ber Reichstag in feiner ©t|ung
vom 19. 3)tai 1871 bie Aufhebung biefer SKititärpoftämter

beantragt fjat, bie SteidjSregierung aber auf ben 2lntrag nicEjt

eingegangen ift, ohne fold)e Slblefjnung bes Antrags je näher

§u erläutern, Von einem 9Jlitgliebe ber ßotnmiffion mürbe ber

Veibebaltung biefer Snftitution entfebieben bas SBort gerebet,

jugleidj aber babei ber SBunfcf) auSgefprodjen, baß bas

2loanceinent unter ben verfdjiebenen Snfjabern ber ©teilen

nietjt ausgefdjtoffen roerben ober aber eine Verbefferung für

biejenigen eintreten möge, meiere bie geringer botirten ©teilen

bisher fjatten. Von einem anberen -äftitgliebe ber ßommtffton
mürbe inbeffen ber entgegengefe&te ©tanbpunft vertreten unb
bie Slnfidjt geltenb gemacht, baß biefe peeußifebe Snftitution

nicht länger beibehalten roerben fönne. ©ie fei eine innerlich

ungerechtfertigte, infofern fie bie richtige 3^egulirung ber *Poft=

bireftorengef)ätter überhaupt t)inbere unb für biejenigen Ve«

amten, welche nad) längerer ©ienftzeit geeignet roären, in

biefe ©teüen einjurüefen, eine entfd)iebene Unbiüigfeit enthalte.

Es rourbe von bemfelben -äJlitgliebe. noeb ausgeführt, baß

jefct, nad)bem bie *ßoftoerroaltung fieb auf bas ganze Sfaicfj

mit 3lusna|)me »on 33ai)ern unb Sßürttemberg ausbeline, in

ber Sfjat niebt ferner aHein bie preufcifdjen ©taatsangebörigen,

fonbern bie Beamten aus anberen 93unbeSlänbern bureb biefe

2>nftitution gefebäbigt roürben. S5emgemä| rourbe non biefem

SJiitglieb ber Intrag auf folgenbe 9iefotution gefteHt:

®en £errn 9^eicf)Sfanjler 31t erfudjen:

bie erforberlicfjen ©dritte ju tbun, um oljne

Serlefeung bereits erworbener 9?ecbte eine 9^e=

buftion xmb enblicbc 2luf(;ebung ber 9Kilitär=

poftämter eintreten §u laffen.

3Son ©eiten ber §erren Vertreter bes SunbeSratbs
rourbe aus benfelbcn ©tünben, roie 1871, gegen ben 3lntrag

Sßiberfprucb erhoben unb es rourben bie allgemeinen ftaat=

lieben ©eftebtspunfte betont, roetebe für bie 2tufrecbtl)altung

ber @inrid)tung fpredjen. 2lud) rourbe t;eroorgel)oben, ba§
babureb eine SBeeinträcbtigung ber ©otirung für bie ©üÜj
poftämter feineSroegS herbeigeführt roerbe.

SDie Äommiffion roar jebotf» ber Meinung, bab, roenn

Sltenftütfe ?u ben S3er^anblungen bes £>eutfd)en Oiei^Stageö 1878.

aud) bie aus bem ©taub ber Dffijiere h^oorgegangenen

^oftbireftoren in gleich tüchtiger 2öeife ihre ©ienfte roahr:

nehmen möchten, roie bie uon 2lnfang an gefeilten Beamten,

bamit in feiner Söeife ber Umftanb befeitigt roäre, ba^ in

ben höheren SMenfi ber ^ßoftoerroaltung frembe Elemente ein=

gefchoben roerben. ©ie ^iefolution rourbe baher non ber

^ommiffion mit großer Majorität — nämlich gegen 3 ©tim=

men — angenommen.

2)em oorgängig befämpfte baffelbe 9Kitglieb, roetches bie

ERefoluttort beantragt', aud) baS ganje ^irinjip ber Steffens

botirung für bie poftämter erfter klaffe, welches feiner 2ln=

fid)t nach fich nid)t in bem -äJiafee hätte entroicfeln fönnen,

roenn febon länger bie 2Jiititärpoftämter befeitigt roären. ©as
^ommiffionSmitglieb roar ber 2tnfid)t, ba§ bie ©teffeiu

botirung bie betreffenben SSeamten in ihren gerechten 2lu=

fprüchen fchäbige, inbem Beamte einer unb berfelben Kategorie,

insbefonbere Seamte, roelche burch bie Slbtegung beS höheren

©jamens einen gleichen Slnfprudj fich erroorben höben, in ber

©ehaltsfteigerung nad) gleichen ©runbfä^ett befjanbett roerben

müffen. Sßenn nun immerhin eingeräumt roerben möge,

bafj eine SSerbefferung bes ©etialts für bie ^Joftbireftoren

auf bie SDauer nicht ju umgehen fei, fo roerbe es ftdt) bodj

empfehlen, für je^t ben Antrag ber Regierung in ber @r=

roartung abzulehnen, ba§ beim nädjften ©tat eine roeitere

9)Jittheilung über bie Einreibung ber poftämter in bie ner=

fdjiebenen 3lbtl;eilungen gemadjt unb baburd) ju 'einer ein=

gehenben Erörterung bes s$rinjipS ber ©teffenbotirung ©e=

legenheit gegeben roerbe.

3Son ©eiten bes §errn ©eneralpoftmeifters rourbe gegen

bie norftehenb entroicfelte Slnficht eingewanbt, ba§ es un=

thunlich fei, bei ber großen 33erfchiebenheit bes ©efchäfis^

umfanges ber oerfd)iebenen poftämter erfter klaffe, bie ^ßoft=

bireftoren im 3loancement unter einanber nach ber 3ln--

ciennetät aufrüefen p laffen. Es rourbe nicht minber für

unthunlid) erflärt, eine genauere 9?ad)weiiung über bie 3Ser=

theilung ber ^oftämtec unter bie einzelnen 2tbtt)eitnrtgen §u

geben. Es roürben baburd) nur Erörterungen hervorgerufen,

welche ju feinem 3iele führen fönnten, ba eine fachgemäße

reife Erwägung nur ber hofften leitenbeu ^3e£;örbe möglid;

fei. Eine foId)e SSeröffentlid;ung -fei auch wohl um fo un=

nötl;iger, als bas Vertrauen gehegt roerben bürfe, ba§ bic

Eentralbehörbe babei in ber %^at mit größter ©orgfalt oer=

fahre. 2)ieS Vertrauen jur Eentralverroattung rourbe nun
Zroar von allen 3Kitgliebern ber Äommiffion bezeugt, ©ie

Slnfidjten gingen aber barüber auseinanber, ob eine roeitere

Veröffentlichung l)infict)tlidE) ber aSertEjeifung ber poftämter

unter bie verfchiebenen Slbtheilungenju roünfdjen fei. SSährenb

von ber einen ©eite betont rourbe, baß burch £>ffetu)eit jebes

Mißtrauen befeitigt roerbe, rourbe von ber anbern ©eite an=

genommen, baß ©runb ju einem Mißtrauen im Greife ber

Verroaltung nicht vorliege unb bas bezeugen beS Ehcfs ber

Verwaltung über bas Vebeufliche einer Veröffentlichung

genügen bürfe.

Ein SIntrag auf Vorlegung einer genauen ^adjweifuug

ber poftämter in ben vergebenen 2lbtheilungen würbe ba=

nad) abgelehnt.

2)ie Majorität ber Äommiffion war inbeffen barüber

einoerftanben , baß bie 3J?ehrforberung mit SJüdficht auf bic

Finanzlage geftrichen werbe.

Es wirb beshalb beantragt, von ber geforberten ©umme
ben Vetrag von 30 500 JC. abzufegen, im Uebrigen mit "ÜM-
ficht'auf bie früher gegebenen allgemeinen Erörterungen bie

Sulagen für bie ^roanjig älteften Vorfteher ber bebeutenberen

Remter erfter klaffe mit int ©anjen 9 000 Jt. befonberS

ju beroiffigen.

3u b. ©er 3lnfa^ ber unter biefer Kummer aufgeführten

Vorftel;er von ^ßoftämtem jroeiter klaffe, Äafftrcrn, £>ber=

fefretären, ^oftfefretären unb Selegraphenfefrctären foroie
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ÜJiafd)inenmeiftern für bic Dtorjrpojx in Vertin nerantaßte eine

weitere (Srörtcrintß barüber, ob ein genügenber ©runb uor=

liege, bic von ben ©efretären gewünfdjte höhere SBefotbung ju

beontragen. Sie ßommiffton war jeboerj ber einftimmtgen Sin*

ficht, baß ber 2tnfprucr) in ber VorfteUung bes ERicfjarb Stiele

auf ©leichftcftung bes ©ehalts für* bie ^oftfefretäre mit ber

Vefolbung für bic ?{egierungsfefretäre u. f. ro. unbegrünbet,

unb umfoweniger für jefct eine Veranlaffung fei, eine ©e=

baltserhöljung anheimzugeben, als ben ©efretären ber lieber;

gang in bic Ijöfjer befolbeten ©teilen ber Dberfefretäre offen

fterjt, eine Vermehrung ber ©teilen biefer Dberfefretäre im

gegenwärtigen ©tat beantragt fei.

dagegen roirb aud) bei biefem Sitel aus ben fdjon

früher erörterten ©rünben anheimgegeben, bie „aus ben S3e=

folbungsmitteln 51t beefenben" 3ulagen für bie ßaffirer,

Dberfefretäre unb ©efretäre in Berlin befonbers §u be*

willigen.

3u c. Sie unter biefer spofition aufgeführten £)berpoft=

unb Sctegraphcnaffiftentcn finb eine klaffe non Beamten,

welche erft im ©tat non 1877/78 gefchaffen, unb heißt es

barüber in ber Senffdjrift §u biefem ©tat: „baß biefe ©teilen

für fotcfjc Beamten aus ber klaffe ber Sbertelegrapfjiften,

foroie bcr ^oft= unb 2elcgraphenaffiftenten beftimmt feien,

welche für bie wichtigeren ©efdjäfte bes praftifchen SDienfteö

nerrcenbbar, namentlich aber im ©taube finb, fowofjl ben
s^oftbtenft als auch Selegraphenbienft orbnungSmäßig gu

»erfehen".

Sic Vermehrung ber 3<*hl ok\tv Beamten, roelche an

bie ©teile ber £bertelegrapl)iften treten foUen, roirb in @emäß=

heit ber in ber Senffdnuft gum ©tat für 1877/78 enthaltenen

@runbfä|c 51t genehmigen fein, ba es in ber Abftdjt liegt,

bie klaffe ber ©bertelegraphiften nach unb nach wegfallen gu

laffen.

3u d. Sei ber *ßofition non 2900 Vorftehern twn

sßoftämtern britter klaffe (^oftoerroalter) rourbe bemängelt,

baß es au einem SDiimmalfafec für bie Vorfteljer biefer

•^oftämter fehle. Von einem weiteren Antrage in Vetreff

biefes Langels ift aber abgefehen, nachbem näher erläutert

roar, baß bie ©teilen ber 93oftt> erwatter an »erfchiebenen

Orten als ültebenftellen oon ^erfonen, welche in bem Orte

anfäffig finb, oerwaltet werben, unb baß biefe wegen ber

aus ber Stellung in anberer Vegiefjung für fie fleh erge=

benben Vortheile mit geringeren Vegügen fid) begnügen.

Sie gu biefem Sitel beantragte ©rhöhung be§ Surdj'

fdjnittsfafceS wirb nad) Anfidjt ber ^ommiffton gu geneh*

migen fein.

3u Sit. 10. Vei ben fdjon früher erwähnten Veftim»

mungen nom 3>ahre 1871, woburch eine neue £5rganifation

für bie ^oftbeamten eingeführt würbe, finb befonbere ©runb*

fäfce jur lleberleitung ber norljanbenen Veamten in bie neue

£rganifation genehmigt unb heißt es ba namentlich unter IX:

„Sie sßoftamtsaffiftenten werben frürjeftens ein

Saljr nach ber ©rnennung ober, falls fie »orher

ein 2>af)r ^ßoftejrpebienten gebient fydbm, gum
Hoftfefretärerumen gugelaffen, infofern fie bie für

bie $ofte£pebientenanmärter reglementsmäßig erfor*

berlidje Voibilbung befifcen ober non ber Sarlegung
berfelben nach ben üorangefdncften ©runbfäfcen enfc

bunben werben tonnen.

lieber bie *ßoftamtSaffiftenten, welche baS ©gamen
beftanben haben, wirb bemnächft eine befonbere ßifle

geführt unb bei ber Vefefeung non ©efretärftellen

barauf gehalten, bafe fie gleichseitig mit benjenigen

aus ber klaffe ber ©leoen hemorgegangenen ^oft;

praftifanten jur 3lnfteHung gelangen, welche jwei

3ohrc fpätcr als fie baS ©efretärejamen abgelegt

höben."

Xas ©jramen, welches biefe ^oftaffiftenten abzulegen

hatten, ift bas fogenannte abgefürjte ©tarnen, gür bie spoft=

affiftenten, auf weld)e biefe Veftimmung 9lnwcnbung flnbet,

werben in biefem Sittel befonbere Littel jefet in Slnfprud)

genommen. — Sie ^ßofvtion würbe non ©eiten ber ©om=
miffare be8 VunbeSratl)S in folgenber SBeife näher erläutert:

„SBenngleid) nad) 9Ka%abe ber bem Reglement

vom 23. 9Kai 1871 beigegebenen llebergangsbe=

ftimmungen ben *poftaffiftcnten, benen burd) biefe

Veftimmungcn bie 3lusfid)t eröffnet worben ift, nad)

3lblegung ber abgefürgtcn^Joftfefretärsprüfung bereinft

ju ^Poftfcfrctären beförbert gu werben, ein rechtlicher

3lnfpruch auf ©rtangung non ©efretärftellen inner=

halb eines beftimmten Zeitraumes nicht gufteht, fo

hat bie ^poftnerwaltung bod) ben in ben UebergangS«

beftimmungen aufgehellten ©runbfafe, nach welchem

bie ^ßoftaffiftenten gleichzeitig mit ben aus ber Jtlaffe

ber ©lenen heroorgegangenen ^oftpraftifanten pr
Aufteilung gelangen fotten, welche 2 3ahre fpäter

als fie bas ©efretärejamen abgelegt h^en, bis in

bie neuefie 3eit hinein unbebingt jur Ausführung
gebracht, ©s finb bemgemäfe nom 1. Snnuar 1878
an gleichseitig ^oftfefretären beförbert worben
biejenigen ^oftpraftifanten, welche bis jum 10. Df*

tober 1873 bie ©efretärsprüfung abgelegt fyabzn

unb bie bis 10. £)ftober 1871 in ber abgefürjten

$oftfefretärsprüfung beftanbenen ^ßoftaffifienten.

SDiefes Verhältnis läßt fich aber wie bereits in ben

©rläuterungen jum ©tatentwurf angegeben ift, nicht

ferner aufrechterhalten, weil nach Verfchmeljung ber
s
X'oft unb £elegraphie bie Seiegraphenbeamten, welche

bie ©efretärprüfung abgelegt hß^en, gleichfalls 3ln=

fpruch auf freiwerbenbe ©efretärftellen befi^en, unb
weil bie ©efammtsaftf ber geprüften ^Poftpraftifanten

unb ^ßoftaffiftenten aus ben einjetnen 3ahr9ängen

fo bebeutenb ift, ba§ fie über bie 3«ht ^er jährlich

freimerbenben ©efretärftellen weit hinausgehen. Sie

3ctfrt etatmäßigen ©efretärftellen ju »ermehren,

um bie Slnftellung innerhalb eines nicht ju ferne

liegenben 3eitraumes möglich ju mad}en, liegt fein

bienftliches Vebürfni§ nor. SDie ©efretärftellen finb

für bie wichtigeren ^Joft= unb Seiegraphenämter

beftimmt unb bei biefen ift fd)on eine fo große

3al)l norhanben, baß ihre Vermehrung nur in2lus=

ficht genommen werben fönnte, wenn ber ^Jofis unb

Selegraphennerfehr einen wefentliehen Sluffchwung

erführe.

„SDurdj Verwenbung ber in Sit. 10 bes ©tats

in Anfafc gebrachten 120 000 JC ju 3ulagen für

folche ^ßoftaffiftenten, bie bemnächft ju ^Joftfefretären

ernannt werben füllen, beabfid^tigt bie ^jo|tnerwal=

tung eine größere 3af)t »on ^oftaffiftenten, welche

bie abgefürjte ^oftfefretärprüfung beftanben pabtn,

unter Verleihung bes langes als spoftfefretär in ben

©enuß bes SienfieinfommenS ber gleichzeitig in ^3oft=

fefretärftelleti beförberten Veamten treten ju laffen.

S)a bie ^Joftaffiftenten, welche nach bem ©tatsentmurf

ju ©efretären ernannt werben foßen, bereits in ber

SDienftfteßung als Sßofiaffiftenten jum Sheil ben

a^inbeftgehalt ber ©efretärS bejiehen, unb bei bem

llmftanbe, baß ber SDteiftgehalt eines Affiftenten

1 800 JC. beträgt, jum Sheil bereits im ©enuffe

eines höheren ©ehalts fid) befinben, für biefe $oft=

affiftenten mithin bei ihrer ©rnennung ju ^3oftfefre=

tären eine 3ulagebewilligung aus bem Vetrage bes

Sit. 10 nicht erforberlidj ift, fo ift es nach genauer

Veredmung angängtid;, im ©anäen670$oftaffiftenten

mit Seginn beS neuen ©tatsjahrs ju ©efretären ju

ernennen. ©3 würben bamit jene ^oftaffiftenten
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beförbert werben, welche bis ©nbe 9Jcärz 1873 bie

obgefürjte sßoftfefretärprüfung beftanben, mithin bei

Seginn bes ©tatjafjrcs feit 2lblegung ber Prüfung
minbeftens eine 5 irrige SDienft^eit zurüdgelegt Ijaben

werben. 3n gleitet SBeifc beabficfitigt bie ^oft»er=

roattung in ben folgenben ©tatsjahren jebesmal bie

(Ernennung berjcnigen spoftaffiftenten zu ©efretären

einzuleiten, bezüglid) welcher bei beginn beS ©tat=

jabreS eine minbeftens 5 jährige SDienftjeit feit 916=

legung ber ©efretärprüfung oerfloffen ift.

„2lls felbfterftänblid) wirb fettens ber ^oftüer*

waltung betrachtet, bafj bie mit bem £itel ©efretär

beliehencn 2lfftftenten b^ierburc^ bie unfünbbare 2ln=

fteflung erlangen, ba nad) §. 2 beS 9ieichsbeamten=

gefefceS uom 31. 9Mr$ 1873 jeber 9tetd)Sbeamte als

auf ScbenSjeit angeftellt gilt, beffeu 2lnfteßung nid)t

unter bem ausbrüdlidjen Sorbeljalt beS Söiberrufä

ober ber Äünbigung erfolgt unb bei ber Ernennung
jutn spoftfefretär ein berartiger Sorbel;alt nicr)t ge=

mad)t wirb."

©S ergab fid) aus biefer ©rflärung ber Vertreter beö

Sunbesratbs, bafj es bie 2lbftd)t ift,mit tt;unticr)fter 93efct)teu=

nigung biejenigen früheren *J3ofte£pebienten bejw. ^Joftegpe^

btentcnanroärtcr, roeldje nad) ben Uebergangsbeftimmungen

ausnahmsroeife ju *ßoftfefretären follten beförbert werben

tonnen, in eine ber Stellung ber *ßoftfefretäre ä£»nltd;e Sage

eintreten ju taffen.

Son ©eiten ber ßommiffton rourbe es burcbaus an=

gemeffen erachtet, bafj in ber oorgefdjtagenen SBeife »erfahren

roerbe, inzwifdjen aber für notfjroenbig gehalten, ber 2lbftd)t,

inetc^e bie sßoftoerroattung felbft geljegt, bei biefem £itel eine

ftärfere ©runblage baburcb zu geben, bafj in ben bispofitioen

2h«l beS ©tats bas ©rforberliche aufgenommen roirb. üfta;

mentlid) rourbe es für notfjroenbig erachtet, beftimmt ausju;

fpredjcn, bafj biefe UebergangSmafjreget binnen furzer 3eit

erlebigt roerben foße.

©s rourbe besbalb uon einem 2Jfitgliebe ber Äommiffion
ber folgenbe Eintrag gefteßt

:

SDen Sitel 10 rote folgt zu fäffen:

3u 3ulagen für foldje *ßoftaffiftenten, roeldje

auf ©runb ber Seftimmungen t>om 23. 3Kai 1871
bie spoftfefretärprüfung abgelegt b^aben, in etats*

mäfjige ©efretärfteßen aber nod) nid;t eingerüdt finb

(fünftig roegfaßenb) 120 000 JC.

2)ie 3ulagen finb allen im Sttel bezeichneten

Seamten ju gewähren, roeldje 5 SDienftjahre nad)

beftanbenem ©ramen jurüdgelegt höben.

9Jfit ber Seroißigung ber 3ulage erfolgt zugleich

bie unfünbbare 2lnfteßung ber betreffenben Seamten.
SDie 3ulagcn bürfen nur bis zum 3Jieiftbetrage

uon je 300 JC. beroißigt roerben, fommen beim

9tuhegehalt mit zur Seredmung unb nerbleiben ben
@mpfängern aud) nadj ber Seförberurig in etatS;

mäfjige ©efretärfteßen, fo lange unb infoioeit, als

bas auf fie entfaßenbe etatämä^ige ©efretärgehalt

hinter bemjenigen £>ienfteinfommen gurüdbleibt,

roelcheö fie gutefet einfdjlie^lid» ber 3ulage bejogen

haben.

SJon ©eiten ber Vertreter beö Sunbeäratheö rourbe ju

bem Antrage, unter ber felbftoerftänblid)en SSorauSfe^ung,
bie 3uftimmung erflärt, ba§ ber bemjufotge bei Sitel 10
be$ @tat§ in ben folgenben ©tatsjahren über ben Setrag
oon 120 000 JC. hinauö etroa erforberlid;e 3ulagebetrag
bei ben fünftigen ©tatsfeftfteßungen roürbe beroißigt roerben.

Slud; rourbe, roas bie Seredmung jener 5 jährigen 5Dienftgeit

anbetrifft, beoorroortet, bajg e§ fid) jebeSmal nur um bie=

jenigen 2lffiftenten hanbetn fönne, welche eine SDienfijeit non
biefer SDauer bereits bei Seginn bes ©tatsjahres jurüdge=

legt haben, ©nblid) würbe es ftd) empfehlen, bei ber ©tats=

feftfteßung auSbrüdlid) ausjufpredieit, ba^ biejenigen 2lffi=

ftenten, welche fd)on baffelbe ©ehalt, wie bie mit ihnen ju=

geid) ju ©efretären &u cmennenbeu Seamten beziehen, jwar

ju ©efretären ernannt werben foßen, aber auf bie ©eroätjrung

»on 3ufd;üffen aus bem fraglichen ©tatsbetrage feinen 2ln=

fprud) haben, fo lange fie in bem ©ehalte mit ben Sntjabcrn

eigentlicher ©efretärfteßen gleich finb.

3>n Uebereiuftimmung mit ber barin entroidelten 3ln*

ficht rourbe uon einem auberen SJtitgliebe nun ber 2lntrag ju

biefem Sitel, roie folgt, gefaxt:

SDie 3ulagen finb ben im Sitel bezeichneten

Seamten ju beroißigen, roelche bei Seginn beS ©tats=

jahres fünf SDienftjahre nach beftanbenem ©famen
jurüdgelegt haben unb nicht fdwn bas ©el;alt ber

gleichalterigeu ©efretäre beziehen.

3Rit ber ©rneunung zum ©efretär ift bie m-
fünbbare Slnfteßung nerbunben.

3ulagen bürfen nur bis z" Weiftbetrag

uon 300 JC. beroißigt roerben ac,

unb rourbe biefer Eintrag uad; furzer roeiterer 555isfuffion

angenommen.

S)ie ^ommiffion beantragt bemnad) bie Slnnahme beS

in ber 3ufammenfteßung (2lnl. I.) gefteßteu StutrageS.

3u Sit. 11. Sei ber Serathung biefeS Ittels, roeldjer

im näd;ften 3ufammenhäng mit bem Sit. 29 ©teßenzulageu

für Unterbeamte in größeren unb tl;eueren Srten, fteht,

;

würbe zunäd)ft bie folgenbe ©rläuterung ju bem lefctern

|

erft bei bem ©tat pro 1877/78 aufgenommenen £itel ge*

|

geben:

®ie bei bem £itel „©teßenzulageu für Uu=

terbeamte" t)orgefel;enen Slusgabemittel finb baju

beftimmt, ben bei ben $ofi= unb Seiegraphenämtern

in größeren unb feueren Drten angefteßten Uiu

terbeamten im innern, im £)rtsbefteßungs= unb

im ^3oftbegleitungSbienfte, für weldie bie etatö-

mäßige SefolbungSfumine nad; bem SDurcbfchnittS;

fa|e von 1 005 JC. für bie ©teße bemeffen ift, neben

ber feften Sefolbung ©teßenzulageu in §öt)e non 50

bis 150 JC. jährlich zu gewähren. SDie ©teßenju^

lagen finb nur für bie Orte ber ©eroisflaffe Serlin

unb ber ©eroisflaffen I. unb II. gatjlbar.

Son ber Sewißtgung einer ©teßenzulage finb

auSgefchloffen:

1. biejenigen Unterbeamten, bereu Sefolbung ein

höherer ©urdifdmUtsfafc als 1 005 JC zu ©runbe

liegt, mithin a) fämmtlid)en Unterbeamten bei

ben ^aiferltdjen £)ber^oftbireftionen, b) bie Un*

terbeamten im inneren, im DrtsbcfteßungS; unb

spoftbegteitungSbienfte in ©Ifajs-Sothriugen, in £ü=

bed, Sremen, Hamburg, unb c) bie Sriefträger

in Serlin;

2. bie angefteßten Unterbeamten im inneren, im

£>rtSbefteßungS= unb im ^oftbegleitungsbienft, in

Orten ber ©eroisflaffen III., IV. unb V.;

3. bie niditangefteßten Unterbeamteu ber oorbezeid)=

neten SDienftflaffen an Orten, wo bie ©teßen*

Zulage fonft zah^ö* ift;

4. bie sjjadetträger, bie ©tabtpoftboten unb bie Sanbr

briefträger.

©oweit hienad; bie Sewißigung einer ©teßen^

Zulage zuläffig ift, roerben babei zunädjft bie Unter*

beamten mit längerer SDienftzeit berüdfichtigt unb

von biefen namentlid; biejenigen, welche an be|ou=

berS tfjeueren Orten befchäftigt finb unb benen

feit einigen Sahren eine ©efmltszulage nicht l)at zu

Sheil werben fönnen. SDie ©teßenjutage unb bie

fefte Sefolbung zufammengerechnct, bürfen ben 3)ceift=

9Ü* .
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gebaltsbetrag twn 1 350 Jt, jährlich nid)t über*

fteigen. Sei einer @rf)öl)ung ber feften Sefolbung

fann bie ©tellenjulage eingesogen ober wenn bie

©ebaltsjulage ben Setrag ber ©tellenjulage nicht

erreicht, entfpredjcnb gefürjt werben. Unterbeamte

uon fürjerer Sienfljeit wirb eine ©tellenjulage nidjt

gemährt."

3» ber Äommiffion mürbe bas JJ>rinjip, wonad) bie

©tellenjulage gewährt wirb unb beffen Ausführung ntd)t

weiter angefochten. Sagegen entftanb eine lebhafte SiStuffton

barüber, ob bamit bem roirftid^en Sebtirfniffe genügenb ab*

geholfen fei unb ferner, ob ein genügenber ©runb in ber

bermaligcu ^inaujlage liege, ein fid; ergebenbeS weiteres Se*

bürfnijj unberüdftdjtigt ju laffen, nid$t etwa in anberen

*Pofvttonen bes Subgets ein bittet jur ©emährung ber etwa

nottiwenbigen 6rl)öl)ung ju finben fei.

Von einjelnen SJcttgttebern, welche betonten, baß" nach

il;rer Ueberjcugung eine befonbere Segünftigung ber Untere

beamten in einem einjelnen Sienftjweige überhaupt uttjtt*

läffig fei, würbe eine bcrmalige 9?ott)wenbigfeit einer befferen

Sefolbung ber Unterbeamten oer s$o[t* unb £elegrapljenüer*

wattung überhaupt beftrttten. @s würbe gettenb gemalt,
bajs, wenn aud) bie Sefolbung biefer Unterbeamten immerhin
eine mäßige, allgemein abgefet;en non einjelnen £)rten eine

weitere 2lufbefferung ber ©el;älter nid)t bringtid) fei. ©S
würbe tttSbefonbere nod) benwrgehobert, bafj bie Magen, welche

nicht feiten aus ben Greifen ber Unterbeamten taut werben,

fiel) minbern würben, wenn bem aßfeitig bringenb gehegten

SBunfc^e nad) einer SBtttwen* unb SSaifenfaffe für bie £tn*

terbliebenen abgeholfen würbe. Ser -JKangel einer folgen

lege nicht nur für bie Sicuftjett ben Setf)etltgten @nt*

beljrimgen auf, fonbern biüde überhaupt bie ©emütljer.

Von ben Vertretern bes SunbeSratt)eS würbe erklärt,

wie es feinesmegs in ber 2lbftd)t ber Verwaltung liege mit

ber Bewilligung ber ©tettenjutagen, fowie ber fdjon früher

eingetretenen 3Bofmung§getbjufd)üffe bie $rage einer 2lufbeffe=

rung ber ©eljalte ber Unterbeamten als auf eine lange Sauer
erlebigt anjitfeljen. Sie ?ßofts unb gelegraphenoerwaltung

müffe fidj aber befd)eiben, baß" es nicht juläffig fei, bie Unter*

beamten eines einjelnen SienftjweigeS bauemb ju nerbeffern,

ofjne jugteidj anbere Sienftjweige ju berüdfid)tigen, unb es

fommen babei nicht allein bie übrigen Sienftjweige ber ReidjS*

Verwaltung, fonbern aud) biejenigen ber Sanbesoermaltung

in $rage. Sie Slufbefferung ber Vcrbältniffe ber Unter*

beamten tonne baljer nur allgemein burcbgefüjjrt werben unb

fei in il;rer finanjietlen SBirfung eine bebeutungstwlle.

2Benn nun namentlich im twrigen 3al)re twn einjelnen

©eitert im Reichstage in wol;lwotlenbfter Rüdftd)t auf bie

anftrengenben Sienftleiftungen ber Unterbeamten Ijingewiefen

unb eine befonbere Berücffidjtigung berfelben als angemeffen

bejeidjnet worben fei, fo tonne bte Verwaltung freilich ein

foldjes 2Bol;twoHen nur atterfernten, fie fei aber ifjrerfeits

nidjt in ber Sage, eine fotdje befonbere Serüdfidjtigung itjrer

Unterbeamten berbeijufüfjren. Sei ber bermaligen ginanjtage

fei baljer twn weiteren 2lnträgen abgefefjen unb nur bie=

jenige 2lufbefferung beantragt, weldje ber Sitel §inftd)tlidj

ber Selegrapljenunterbeamten in Sübed, Bremen unb §am*
bürg ergebe. Sie befonbere Sebanblung ber Unterbeamten

in biefen ©täbten i}dbt fid) Ijiftorifdj entwickelt unb es fei bie

Bewilligung für bie Unterbeamten in biefen ©täbten ntd)t

weiter jur $onfequenj ju jieljen.

SBenn fo bte Vertreter ber Verwaltung auf ©eite ber*

jenigen 9ftitglieber ber ßommtffion ftanben, bie ibrerfeitS jur

3eit roenigftcnä eine Grf)öf)ung ber Vejüge für bie Unter*

beamten nidjt beantragen wollten, würbe oon anberen Tlit-

gliebertt ber ßommiffion freilid; eingeräumt, ba§ manage

klagen oerftummen würben, wenn bem bringenben Vebürf*

niffe einer Sorge für bte äßaifen unb SSittwen abgeholfen

fei. (S§ würbe nict)t minber anerfannt, bafe au§ bem ©djofce

!
gerabe biefer Äommiffion ein Antrag auf allgemeine ©r*

I

fjölmng ber Vejüge ber Unterbeamten ntd>t heroorgel;en föitne,

j

welker atlerbing§ weit über bie Greife ber Verwaltung bin*

j

au§gel;en würbe. (Sä würbe bagegen beroorgefwben, ba^

j

nichts entgegenftelje, junädift auf eine ©teict)fteßlung ber Unter*

|

beamten in ben einjelnen fid; gleidjftefjenben Orten E)i«§ix*=

; wirfen unb ju erwägen, inwiefern e§ möglid; fei, bieä o^ne

! eine er^ebltct)e Velaftung be§ ©tatfi ju bewirfen. @§ würbe
!

femer jugeftanben, ba§ bie befonberen ©e[;alt§oerbättniffe ber

Unterbeamten in Sübed, Bremen unb Hamburg fiel) biftorifd)

berauögebtlbet haben unb mit biefer Srabition nierjt ohne
1

2öeitere§ gebrodjen werben fönne, e§ würbe aber auf ba§

; ©ntfdjiebenfte bie Befestigung biefer ©igentf)ümlid)feit beftrit*

j
ten. Sie Sebenöoerl)ältniffe feien in biefen ©täbten jefct

! nid)t fo nerfdjieben non benen in anberen größeren ©täbten

I be§ 9tetd)e§, j. B. ßöln, ^ranffurt a. 3«., 9Jtagbeburg, §an*

|

nooer ic, bafj barauf bei 9lormirung ber Befolbung eine

befonbere Stüdfidjt genommen werben müffe.

SBenn nun aber eine ©leid)ftellung ber Beamten tu

allen £>rteu, weldje in itjren Verbältmffen fidt) gleid) fteljen,

anheimgegeben werbe, mit ber Bebeutung, ba§ bie beftelienben

©ehaltönerhältniffe für Hamburg 2c. bie mafigebenben nur

fein tonnen, fo ergebe fid) barau§ aßerbings eine ©rhöhung
beö @tat§. 2m welchem 9Ka§e eine folcbe Erhöhung ein*

treten würbe, lie^e fid) jttnäd)ft freilich nicht bemeffen; es

würbe mbefj herüorgehoben, ba§ minbeftens ein erheblicher

21t)eit ber Littel, bie jur Erhöhung ber ©ehalte für bie

Unterbeamten crforberlidj feien, aus ben Mitteln bes Sit. 22

gewonnen werben fönne, aus ben Mitteln nämlich, welche

jur Vergütung für ungewöhnliche Seiftungen unb jur Unter*

ftü|ung ber bebürftigen Beamten beftimmt finb. Sie Bewilli*

gung oon Mitteln jur Vergütung twn ungewöhnlichen Sei*

ftungen ber Beamten fei fdwn früher bei ber Beratung bes

@tats üom 3ahre 1871 non ber Äommtffion bes Reichstages

in beren Bericht oom 13. ÜDtai 1871 angefochten, inbem es

bartn ausbrüdlid) ljei§t:

@s fei twn jeher befürwortet worben, ben

Stemtmerationsfonbs angemeffen h e*a&jufetsen, weil

er unberechtigte ©rwartungeu ber Beamten heraus*

forbere unb bamit eine georbnete 3Birthfchaftsführung

bei benfelben gefätjrbe.

2tudj aus bem Greife ber Beamten ift jefct namentlich

in ber VorfteHung bes Ridjarb 2l;iele u. ©en. ber 3Bitnfdh

bringenb ausgefprod)en, baB bie fogenannten 2Beihnad)ts*

grattfttationen wegfallen mögen.

Von mehreren 3JUtgliebern ber £ommiffion würbe nun
erflärt, bafj, wenn aud; ben ©rünben nid)t in allem 9Ka^e

beigepflichtet werben fönne, aus weldjen in ber eben erwähn*

ten Vorfteüung bie Aufhebung ber fogenannten SBeibnadjts*

gratififationen gewünfd;t wirb, fie bodj in ber ©aetje felbft

barüber einoerftanben feien, ba§ eine foldje Vergütung außer*

orbentlidjer Sienftleiftungen fich tn feiner SBeife empfehle,

ba immerhin fdjmer ju beurthcilett fei, in wiefern eine foldje

au§erorbentlid)e Vergütung eintreten müffe unb Ungleichheiten

in biefer Bejiehung fid) nie oermeiben laffen, am wenigften

aber bei ber Verkeilung berartiger ©ratififationen in bem

Greife einer großen ©entralnerwattung, wo bie Beurtbeilung

ber größeren ober geringeren Sienftleiftung, ben oerfduebenen

^Proninjialbehörben obliege.

3n (Srwägung, baf es mithin in feiner 2Beife für bte

Verwaltung nadjtheilig fein fönne, eine @rmä§igung bes ihr

juftehenben ©ratififationsfonbs ju erfahren, würbe ber 3lntrag

gefteöt:

„Surd) eine 9lefolution ben §errn Reichsfanjter

ju erfuchen, bie ©ehaltsoerhältniffe ber Unterbeamten

im inneren Sienfte bei ben ^oft* unb Selegrapheu

anftalten, im DrtsbeftellungS* unb im ^oftbeglei*
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tungsbienfte in ber Richtung einer näheren Erroäs

gung unterwerfen ju laffen, bafj bie Unterbeamten

in allen Drten, welche fnnfidjtttd) ber bei Rormi=
rung ber ©chattsoerhältniffe in $rage fommenben
Sflüdftd^ten gleichstehen, gleichgestellt werben,

unb unter entfpred)enber Ermäßigung bes im
Xitel 22 enthaltenen ©ratififationSfonbS beim nädjften

©tat bie weitere Regelung ju beantragen."

Von ©eiten ber Herren Vertreter bes Vunbesratt)§ mürbe
btefer Stntrag lebhaft befämpft, inbem junädjift barauf auf;

merffam gemalt rourbe, baß es fidt> hier nidit um ©ratifU

fationen im eigentlichen ©inne bes SBortes, b. h« Vergü=
tungen ot)ne Rücfftdjt auf fpejielle SMenfte b>nble, fonbern

lebigltd) um Vergütung für ungeroöf)nttd)e Seiftungen ber

Veamten, alfo um Remunerationen im engeren ©inne. Es
rourbe ^eroorge^oben, baß biefer Sütel an fid) nur Littel

in einem mäßigen Setrage für eine fo große Verwaltung biete

wie bie *poft= unb Xetegraphenoerwaltung, ein großer Xb>il

ber ÜRtttel, bie barin enthalten, jur Unterftüfeung für bes

bürftige Beamte unb llnterbeamte erforberlid) fei, unb fetbft=

nerftönblic^ burd) Verwenbung ber bezüglichen 9Rittel lebigtidj

für Unterbeamte berjenige 2lnfprud£> wefentlidj gefdjmälert

rorebe, welchen bie Beamten auf biefen Sittel haben. Es
rourbe beftimmt bejeugt, baß feineswegs ofme -Jtücffidjt auf
befonbere ungewöhnliche Seiftungen ©ratiftfationen geroährt

roerben, unb roenn aus bem Greife ber Vetl)eitigten eine

anbere Slnfidjt geltenb gemacht, roenn behauptet roerbe, baß
§ur Vejeugung einer ©unft folc^e Vergütungen namentlich jur

2ßeihnad)tsjeit geroährt roerben, fo beruhe baS auf einer

Unfeuntniß ber Verhältntffe, inbem in ber Xfjat bie befon=

bereu Seiftungen, bie ja namentlich jur 9Beijjnacf)t§3eit oon
ben ^oftbeamten oerlangt roerben, eine Vergütung erführen.

Sluf bas SDringenbfte rourbe bafjer anheimgeftetlt, nid)t

barauf l)inju rceifen, baß biefer faum ausreidjenbe $onbs
für bie Verwaltung nod) roeiter gefdjmälert werbe.

Von uerfcfjiebenen 3)Utgliebern ber ßominiffion rourbe

ben Vebenfen beigepflichtet, roeldtje oon ben Vertretern ber

Verroaltung gegen eine ßürjung bes boef) audj ju Unter;

ftüfeungen uorjugsroeife beftimmten unb für eine große Vers

waltung feineswegs unoerhältnißmäßig großen gonbs §ev=

oorgetjoben roaren.

Vei ber erften Verätzung würbe jeboef) ber Antrag oon
ber aJiefjrhett ber $ommiffion angenommen. Vei ber jroeiten

Verätzung rourbe inbeffen in befonberer Erroägung, baß
roteberholt bezeugt rourbe, roie lebiglid) ungewöhnliche Seiftun:

gen neben Unterftüfcungen in bebürftigen gälten aus biefem

ftonbs geleifiet mürben, es fid) mitbin nid)t um ©ratifita--

tionen im engeren ©inne bes SBorteS Raubte, ber Vefd)tuß
erfter Sefung oon ber Majorität roieber aufgehoben.

Es roirb barnad) beantragt:

„ben Xitel 1 1 mit ben barunter geforberten ©ummen
ju bewilligen".

3u Xitel 12. 3n gleicher 2öeife wirb bie Vewitligung

für bie Sanbbriefträger anheimgegeben, übrigens babei be=

merft, baß bie 2lbroeidmng oom Etatgrunbfafce, baß fein

SJlinimatfafc angegeben, genügenb erläutert ift. Es rourbe

nämlich bemerft, baß burd) bie Slngabe oon 3J?inbeftbefol=

bungs* unb 9Jteiftbefolbungsfä|en für Sanbbriefträger foroie

aud) für bie fdron im nötigen Xitel oorfommenben *pacfet=

träger unb ©tabtpoftboten bie ^oftoerroaltung beöinbert

roerben roürbe, bie Vefolbungen für bie golge lebigtidj ben
Seiftungen ber betreffenben ^ßerfonen unb ben örtlichen Ver=

hältniffen entfpredjenb su bemeffen.

3u ben Sitein 13—18. Sie Vereinigung biefer Xitel

roirb anheimgegeben.

,3u bem Xitel 19 rourbe &unäd)ft auf SBunfdj ber Rom--

miffion uon ben Herren Vertretern ber *Poft= unb Xelegraphetu

Verwaltung jugeftanben, biefen Xitel fünftig in jwei ju gerlegen,

uon benen ber eine bie genau ju bejeichnenben nid)tangeftellten

Veamten, ber anbere aber bie übrigen Hilfsarbeiter enthält.

3ugleid) würbe bie in ber Slnlage V. enthaltene )Rad)'

weifung über bie 2lujal;l ber etatsmäfeigen Veamten, fowie

ber SDienftanmärter unb ber gegen Xagegelber befd)äftigten

Veamten unb Unterbeamten mitgeteilt. Sßenn fid) baraus

ergab, bafj eine gro§e 3ab,t oon nichtangefteHteu Veamten

unb Unterbeamten in ber Verroaltung tl;ätig ift, fo würbe

bod; uou «Seiten ber Vertreter bes VunbeSratl)S erflärt,

bafe irgenb ein Slnlafc nid)t oorliege, mit 9iücfftcht auf bas

je^t eintretenbe 2)ienftbebürfniB eine größere 3al;l von an=

gefteßten Veamten ju beantragen.

Vei ber ©rroägung bes Verhältntffes ber Slnwärter,

namentlid) ber Xelegrapt»enanroärter fam bann aber befonbers

jur (Srörterung bai bisl;er bie Verljältmffe hinftchtlid) ber

3lnftettung in ber Xelegraplienuerroaltung burdjaus uerfdjieben

oon benjenigen ber ^oftoerroaltung finb, inbem nad; ben

Vorfd)riften über bie Annahme unb Slnftellung uon 3lnroär=

tern im Xelcgraphenbienft nur anfteHungsbered)tigte Dffijiere

unb mit (Sioilüerforgungsfchein uerfel;ene 9Jiilitärper)'onen

regelmäßig jugelaffen roerben, anberen ^erfonen bie 2lnfieHungS=

befähigung in biefem SDienftjroeige aber nur allerhöct)ften

£)rts oerliehen roerben fann.

5Da hierfur em genügenber ©runb nietjt üorjuliegen

fd;ien, rourbe ber Slntrag gefteHt:

25eu §errn Reichsfanjler ju erfudjen:

SDie Veftimmungen wegen ber 9lnnal;ine, 2ln=

ftellung unb Veförberung ber 2lnroärter für ben Xele=

grapl;enbienft in ber 9Ud)tuug einer Steoifüm unterroerfeu ju

laffeu, baß biefelben mit ben Veftimmungen für bie ^oft=

anwärter in Uebereinftimmung gebracht roerben.

Siefer 2lntrag, ber im SBefentlichen fid) an baSjenige

anfd)lie§t, was fdjon in früheren Satiren oom Reichstage

beantragt roorben, fanb c.ie einfttmmige 2lnnal)me, obwohl

oon ben Vertretern bes VunbeSrat£)S bemerft rourbe, bafj es

aufd)einenb eines Eintrages nid)t bebürfen würbe, inbem nad)

ber Veftimmung bes §.77 bes 9Mitärpenfion§gefe|$eS oom
27. Suni 1871 bie ©ubaltem= unb Unterbeamteuftellen bei

ben Reid)S= unb ©taatsbehörben nad) SJiafcgabe ber barüber

oom VunbeSratfje feftpfteßenben atigemeinen ©runbfä^e oor;

jugsroeife mit Sooaliben befe|t werben foßen, welche 6toil=

oerforgungsfeheine befi^en. 2)ie oom Vunbesratt)e ju er=

laffenben Veftimmungen feien jwar nod) nid)t ergangen, unter«

liegen aber gegenwärtig ber Erörterung, nach bereu ©rtafj

bie Refolution erlebigt fein würbe.

3u ben Xit. 20—26 giebt bie ^ommiffion bie ©enel)--

migung anheim.

3um Xit. 27 wirb ebenfalls bie ©enehmigung mit

bem Vemerfen anheimgegeben, ba§ ber namentlich in ber

Vorfteöung bes Richarb Stiele enthaltene bringenbe Antrag

auf ©rlafj eines ^cnfiotiSgefe^es für bie Hinterbliebenen ber

Reid)Sbeamten nur best)atb nid)t weiter empfohlen ift, weit

erft neuerlich im Reichstage bie Sage ber besfatlfigen @efei3=

gebung bargetegt unb oon einem 2lntrage jur 3eit fein weis

terer (Srfolg ju erwarten ift.

3u ben Xitel 28 unb 29 wirb ebenfalls bie Vewit=

ligung auf) eimgeftetlt.

C. ©äd)lid)e Vetriebsfoften.

3u ben Xit. 30—38. Von biefen Xiteln, bereu Ve=

willigung anheimgegeben wirb, hat nur ber Xitet 31 ju einer

weiteren (Erörterung Verantaffung gegeben, inbem baran bie

grage fich fnüpfte, welche Erleichterungen oon ©eite ber

ReidjSpoftoerroaltung für bie Eifenbafmen oon untergeorbneter

Vebeutung bisher gewährt worben feien.

Es würbe barauf bie in ber Einlage VI. enthaltene

9Jiittheilung gemad)t, wetd)e in ber ^ommiffion befprod)en,

übrigens ju weiteren Vemerfungen feinen 2lnta£j gegeben hat.
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D. ©ädjliäje unb t>crmifdjtc Ausgaben. 23aufoften

unb fonftige Ausgaben.

Sie S3erotlligiing ber Site! 39 bis 43, 45 bis 50 wirb

beantragt.

Sn ber »orfteljenbeu ©rörterung finb alle auf beu ©tat

bejüglicljen Anträge ber oben criöäfjntcn Petitionen erlebigt;

nur bie crfte Petition enthält aufjerbcm brei petita, roeldje

allgemeine bienftlidje Vejicbungen ber betreffenben Beamten,

namenttidj bie SBilbung einer pberen Snftanj über beut (Sljef

ber Poftoerroaltung, bie gefefclicbe Siegelung ber Arbeitszeit

unb bie tbatfädjtidje ©urdjfübrung bes uerbeiftenen iäbrltdjen

GrbolungSurlaubeS betreffen.

Aud) biefe Anträge finb erroogen, fyaben aber als ju

einer SBcrbanblung im Stenum geeignet nidjt angefefjen roer=

beu fönnen.

Au bie 23erl;anblung barüber fnüpfte fid) inbefc berAn*

trag eines -JJcitgltebs auf folgenbe 3iefolution:

SDen §errn Steidjsfanjler ?u erfinden:

barauf 33ebad)t ju nennen, bafj ben Poft= unb

Selegrapbenbeamten an ©onn* unb geiertagen

bie entfprecfienbe 3eit gewährt roerbe, um am
©ottesbienfte tbeitjunelnnen, foroie com 2Boct)en=

bienfte fid) auSruljen ju fönnen.

SDer Antrag mürbe oon bem Antragfteßer bamit be*

grünbet, bafi, roie bie förpertiebe Diulje nacb anftrengenbem

Sßocbenbienft bringlid), insbefonbere audj eine tf)unlicf)ft regeU

mäßige Sbeilnatime am ©ottesbienfte jur ©tärfung ber fee=

lifeben ftraft erforberlidj unb ein ©ct)ufe ber ©onntagSrutje

foroie ber ©onntagSfeier ein fociates Sebürfnif? fei.

9cad) furjer ©isfuffton, in melier einzelne 2Jcitglieber

bagegen fid) ausfpradjen, roeil ber ©egenftanb nid)t jur 33e=

fdjlufcfaffung ber ßommiffton gehöre, anbere, roeil nad) ben

gemachten ©rfabrungen ber ©dju^ ber ©onutagsrube uon

ben Setbeiligten leidet getmfcbraudjt roerbe, rourbe ber Antrag

mit 5 gegen 5 ©timmen abgelehnt.

35te $ommiffion beantragt bienad;:

SDer 9teid»stag rooüe befdjliefjen:

]. ben ©tat ber ^oft= unb Selegrapbenoerroaltung

binfid)ttid) ber ©innabmen unb ber fortbauernben

Ausgaben für baS 3cu)r 1878/79 nad) 9tta&gabe

ber Anlage I. ju bewilligen,

II. folgenbe 9tefolutionen

:

ben §errn ateidjsfanjler ju erfudjen,

1. bafür ©orge gu tragen, bafj bie Ungleich

l;eiten befeitigt roerben, roeldje gegenroärtig

im internen unb internationalen Sßerfebr

in ben Tarifen für ©enbungen unter 93anb,

foroie für ©enbungen mit SBaarenproben

unb -Uhiftern befteben,

2. bie erforbertieben ©djritte ju t^un, um
obne Verlegung roobterroorbener 9ted)te eine

9iebuftion unb enblid)e Aufbebung ber 9fli=

titärpoftämter eintreten p laffen,

3. bie Seftimmungen roegen ber Annabme,

Anftettung unb söeförberung ber Anroärter

für ben Selegrapbenbienft in ber 9üd)tung

einer Sfetufton unterroerfen ju laffen, ba§

biefelben mit ben 23eftimmungen für bie

Poftanroärter in llebereinftimmung gebradjt

roerben.

III. bie eingereichten Petitionen unter II. 128, 129,

130, 151, 2G0, 512 als burdj bie SBefdjlufc

nalnue über ben ©tat erlebigt anjunebmen.

Berlin, ben 21. Sttärj 1878.

2)ie VIII. ^ommiffton.

Adermann (SBorfifcenber). Dr. Pieper (SBeridjterftatter).

ü. 33ebr=©d;motboro. greiberr u. gürtb- ©erroig.
^auSmann. Äunfeen. Dr. SingenS. Dr. attenbel.

SKöring. v. ©d)atf(| a. ©cbmibt (©tettin). Dr. ©d)rö =

ber (griebberg). 9Bid)mann.

Slttlttftel.

Sufammenftellung
ber

Anträge pm ©tat ber s
J3oft= uub 5telegrap^en=

fcewaltwtg.

Äo^itcl 3.

1. £itel 1 bis 10 unoeränbert mit ben bei ben cin=

geinen Sitein in Anfa^ gebradjten ©ummen ju ges

nel;migen.

2. Slefohttipit ju Sttel 1.

SDen §errn 9teid)Sfanäler ju erfud;en:

bafür ©orge ju tragen, ba§ bie Ungleid)beiten

befeitigt roerben, roeldie gegenroärtig im internen

unb internationalen Sßerfebr in ben Sarifen für

©enbungen unter Söanb, foroie für ©enbungen
mit SBaareuproben unb 50iufiern befteben.

II. gortbauerttbe SluögaBett

3. Sütel 1 bis 5 unueränbert mit ben bei ben ein»

jelnen Sitein in Anfafc gebrad)ten ©ummen ju be=

roidigen.

4. Sitel 6.

a) 3eile 3 unb 4, ftatt „fünf unb ad)tjig £>ber =

Pofträtt;e unb breige^n Poft= Saurätbe uon

4200 Jt. bis 6000 Ji, im 2)urd)fdjnitt 5100 JC"
ju fe^en:

„ad)t Dber^ofträtbe tron 4 200 JC. bis

(iOOO JL, im ©urd)f(j)nitt 5 100 fieben unb

fiebenjig Pofträtbe unb breijebn Poft»33au=
rät^e oon 3 600 jfl. bis 5400 JC, im

S)urd)fd)nitt 4500 JC, au^erbem für 40 ^Jofträttje

je 900 JC 3ufdm& für Vertretung bes Dber=Poft=

bireftorö",

unb bementfpred)enb »on ber Sitelfumme «bju;

fe^en . . . 18 000 JC
h) 3eile 6, nacb ben 2Borten: „3nfpef=

toren in Berlin bis je 600 JC" bin
'-

jujufügen: „im SDurcbfcbnitt450<^
//

,

unb 3eile 7 bie SBorte: „aus ben 33e-

folbungSmitteln ju b ecfenber" ju

ftreieben; bemnacb ber Sitelfumme

jujufe^en: 5 X 450 JC = . . 2 250 »

mitbin im Sitel 6 nur ju beroiHigen:

1 176 450 JC. minus 15 750 JC.
= 1 160 700 Jt
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5. Site! 7 unb 8 unt>eränbert mit ben bei ben eins

jelnen Sitein in Stnfafc gebrauten «Summen ju be=

roifligen.

6. Site! 9.

a) 3eile 3, ftatt ber 2Borte: „im ©urc^f^nitt

3550 JC" p fefcen: „im ®urd)fd)nitt
3 500 JC" ;

Jjiernad) t>on ber Sitelfumme abju=

fefccn: 610 X 50 = 30 500 JC.

b) 3eüe 7, nad) ben Sßorten: „bis je 600 ^" §ta*

gusufügen: „im SDurdjf djnitt 450 unb bie

2Bortc: „aus ben BefolbungSmitteln \\\

beefenbe" jujtretdjen; Inernacf) ber Sitelfumme ju=

Sufefceu : 20 X 450 JC = . . . 9 000 JC
c) 3eile 12/13, nad) ben SBorten: „Äaf*

ftrer in Berlin bis je 600 JC!' f)ins

jujufügen : „im SD u r d) f dj n i 1 1 300 JC"
unb bie SBorte: „aus ben 33 ef ot=

bungSmitteln ju bedenbe" ju ftrei*

cfjen; fjiernadi ber Sitelfumme 3ujtt=

fcfccn: 6 X 300 JC = .... 1 800 =

d) 3 eile 15, nad) ben SBorten: „für

bie 15 älteften in Berlin bis je 600 JC"
^injujufügen: „im SDurdjfdjnitt

300 JC" unb bie 2Borte: „aus ben
Befolbungsmttteln ju bedenbe"
gu ftreidjen; fjiernad) ber Sitelfumme $u=

S«fc^cn: 15 X 300 JC = ... 4500 *

e) 3eile 20, nad) ben SBorten: „Sele;

grapfjenfefretäre in Berlin" bie SBorte:

„aus ben Bef olbungSmitteln ju
bedenbe" ju ftreid)en unb bement*

fpredjenb bie 3ulage für bie 95 älteften

©efretäre in Berlin r>on je 300 JC
unb für bie 200 nädtftälteften von je

150 Ji., jufammen mit 58 500 =

ber Sitelfumme jujufe^en;

fonad) im ©anjen ber Sitelfumme %n-

jufefcen: 73 800 JC
Davon ab: bie Sibfefcung ju a . . .30 500 *

bleiben jujufcfien: . . . i3~300~JC
£iernad> in Sitel 9: 24 429316^+ 43300^ =

24 472 616.^ )u benrißtgen.

7. nefotution ju ZiUl 9.

35en £errn ^eidjSfan-jler ju erfud)en:

bie erforberlidjen ©djritte ju tfjun, um olme Ber--

lefcung bereits erworbener 9^ed)te eine Sfabuftion unb
enblidje 2lufb>bung ber -BWitärpoftämter eintreten

ju laffen.

8. Sitel 10 mit ber in 2tnfafc gebrauten ©umme ju 6e=

willigen, bie 3lnmerfung unter Sitel 10 aber roie folgt,

ju faffen:

(SDie 3ulagen finb ben im Sitel bejeid)neten

Beamten ju benrifligen, raeldje bei beginn bes

@tatsjal)res fünf 2)ienftjal)re nad) beftanbenem

@ramen jurüdgelegt fjaben unb nidjt fdjon baS

©eljalt ber gleicfjalterigen ©efretäre begießen.

2Rit ber Ernennung jum ©efretär ift bie un-

fünbbare Slnfteßung »erbunben. 3ulagen bürfen

nur bis 311m SJteiftbetrage oon je 300 JC bes

miQigt roerben, fommen beim 9?uf)egef)alt mit

Sur Beredmung unb verbleiben ben ©mpfängern
aud) nad) ber Beförberung in etatsmäfjige ©efre*

tärftetten fo lange unb inforceit, als baS auf fie

entfaßenbe etatsmäfjige ©efretärgeljalt Ijinter bem=

jenigen SHenfteinfommen jurüdbleibt, meldjes fie

äulefct einfd)lieBlid) ber 3ulage bejogen.)

0. Sitel 11 bis 19 unr-eränbert mit ben bei ben einzelnen

Sitein in 3In)a| gebrachten ©ummen ju bemilligen.

10. Stefohitton ju %Kttl 19.

2)en §errn Sieidisfanjler ju erfud)en:

bie Seftimmungen toegen ber Slnna^me, %\v.

fteHung unb Seförberung ber 2lnroärter für ben

£elegrapb>nbieuft in ber 9iid)tung einer Steoifion

untermerfen ju laffen, ba§ biefelben mit ben

93eftimmungen für bie ^oftanroärter in lieber«

einftimmung gebracht werben.

11. Site I 20 bis 43 unb
12. Sütel 45 bis 50 unoeränbett mit ben bei ben einzelnen

Sitein in Slnfafc gebrauten ©ummen ju beraißigen.

lltebetfidjt

über

bie Don ben SSwtbeSregientttgett itac^ %\t 50
ber Sftetd^üerfaffuttg »orptte^menbett 3lnfteto=

gen »on SBetrieBöBeamten ber $oft= nnb £ele=

graben = Sßertoaltnng.

Sluf ©runb bes 2lrtifels 50 ber 9teidjsuerfaffung roerben

üon ben SanbeSregierungen angefteöt:

a. ^Joft; unb Selegrapljenbeamte:
1. in ben (großerjogtl)ümern 9Jiedlenburg=©djroerin

unb 2Jiedlenburg=©treli|;

2. im ©rojB^erjogt^um 33aben.

b. ^Poftbeamte:
1. im $önigreid> ©ad;fen,

2. im ^erjogt^um 33raunfd)meig.

©S fommen babei überhaupt folgenbe SBeamtentlaffen in

grage

:

a. bei ber ^ßoft:

©ber^oftfaffenfaffirer, ßber=$oftfaffenbud)f)alter, Ober-

^Joftbireftionsfefretäre, 33ureauaffiftenten, ^anjliften, sßoft*

bireftoren, ^ßoftfaffirer, £)ber = ^ßoftfefretäre, ^Joftmeifter,

^oftfefretäre, Dber^oftaffiftenten, ^oftaffiftenten, ^oftoer^

ni alter unb Unterbeamte

1. Dbers^oftpadmeifter, ©ber Briefträger, ^ßoftpaef;

meifter, ^ofimagen=2luffel;er, Briefträger, ^oftfefjaffner

unb §ausbiener,

2. ^adetträger, ©tabtpoftboten unb Sanbbriefträger,

b. bei ber Selegr apfjie:

Selegrapfjenbireftoren, Selegrapljenfaffirer, £)ber=Selegrapfjen=

fefretäre , Seleggrapfjenfefretäre, Dber=Selegrapl;enaffiftenten,

Selegrapljenaffiftenten, Selerapljengefjülfinnen im ©ro§f»erjog=

t^um 33aben unb Unterbeamte (Briefträger unb §aus«
biener).

SDie genannten SanbeSregierungen üben jebodj biefes

2lnftettungsrcd)t nidjt ausfd)lie^lid) felbft aus, fjaben »ielmeljr

bie Ausübung beffelben tfjeilroeife ben in il)ren ©ebieten ht=

ftefjenben ^aiferlid)en £>ber:^oftbireftionen übertragen. SDie

SluSfüfjrung ftefft fid) Ijiernad) berart, ba§ ©eitens ber Äai=

fertigen öber=^Joftbireftionen, im tarnen unb im 2luf=

trage ber betreffenben SanbeSregierungen angefteßt

merben:

I. in ben ®ro^l;erjogtl)ümern 3Kedlenburg«
©djroerin unb 3Kedlenburg=©treli^:

bie ^oftoerroalter, ^oftaffiftenten unb bie Unterbeamten

;
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IL im ©rolljerjogt^um 33aben:

bie 33ureau=2lffiftenten, Eanjltften, Dber^oftaffiftenten,

£ber = getegraptjenaffiftenten, sßoftafftftenten, £etegrapben=

affiftenten, ^oftocrraaltcr, bie llnterbeamten unb bie 2ete=

grapf)enget)ülfinneu;

III. im §ersogtJ)itm 33r a it n f cf; tü e
i
g

:

bie Unterbeamten, roeldje nicfjt ju ben eigentlichen ©taats=

bicnern gehören, nämtidj ©tabtpoftboten, •'ijkcfetträger unb

Sanbbriefträger;

IV. im föönigreict) ©acbjen:
bie Unterbeamten.

Einlage III.

Uadpeiftmg
über

bie ©erjalter ber §)oftamtgiHnite()er, auSfcpepcfc;

ber SRilität^oftämter.

I. 21btljeilung (bie bebentenbftenStemter) . 4 000—4 800 Ji
II. 2Ibtfjeilung (bie mittleren Remter) . 3 400—4 200 =

III. 3IbtI;eiümg (bie Heineren 2Iemter) . 2 400—3 800 ;

Anlage 1Y.

über

bie 2ltfetf)i)$ften £)rt$ feftgefej^ten ®er)dlter

fitr SDltlttäx^oftdmter*

I. 2lbtfjeüung 3 ä . ... 4 200 JC.

II. 2lbtf)ei(utig 17 ä .... 3 700 =

20 ä .... 3 400
IU. 2IbtI)eilung 36 ä .... 3 100

32 ä . ... 2 800 *

IV. 2lbtf)eüung 15 ä .... 2 500 =

9 k .... 2 400 =

132.

Einlage V.

I.

SCit^abl ber etatontä^igen ^Beamten unb ltnter=

bcatnten ber 9lcid;ö=§)cft= unb £elegra^enfcer=

roaltung nad) beut ©tat 1878|79.

Beamten» Unterbeam=

fteßen tenftellen

1. bei ber ©entrafoerrcaltung . 202 53

2. ; - ^romnjialüerroaltiing 962 132
3. im Setriebsbienfte . . . . 12 833 23 531

©ummc . . . 13 997 23 716
|

Beamte im SBetriebsbtenfte unb groar:

&orfte|)er von *ßoftämtern I., 23afmpoftämtern

unb £elegrapf)enämtem 1 610
SDireftor, Snfpeftor, ßontroteur, ßaffirer bes

sjJoftjeitungSamts 4
spofi* unb SEelegrap^entafftrer 70
£)ber;*}3oftfefretäre unböber* <EelegrapI)enfefretäre 560
Sorftefier von ^oftämtern II 546
^oftfefretäre unb Setegraprjenfefretäre ... 3 990
^o^rpoftmafdiinenmeifter 1

£)ber * ^oftaffiftenten unb ©ber » Selegrapfien-

affiftenten 1 500
£)ber=2elegrapf)iften 400
sßoftaffiftenten unb Selegraptjenaffiftenten . . 2 133
^afcfjiniften unb ^edjamfer 37

«orftefjer von *Poftämtern III 2 900
£elegrap|)engef)ülfmnen 82

Unterbeamte im 23etriebsbienfte unb par:
Unterbeamte im innern, £>rt§befteHung§= unb

^oftbegleitungäbienft 10 425
Söotenmeifter unb <Poftfdj affner beim *ßoft=

jeitung^amt 96
^aefetträger unb ©tabtpoftboten 2 310

ßanbbrtefträger 10 700

II.

SCnja^l ber 2)ienftantt)ärter unb ber gegen &agc=

gelb befestigten $oft= unb £elegrapr)enbeantten

unb llnterbeamten.

Beamte .... 5 973 Unterbeamte . 7 949

unb jroar:

spoftpraftifanten . . 922

^oftaffiftenten . . 1 273
spofteteoen ... 691,
sjßoftanroärter unb

«Pojtge&ütfen . . 2 704

Selegrapfyenaffiftenten 34
£elegrapfyenanroärter 104

£etegrapf)engef)ülfinnen 245

III.

«ßoftagenten 2 662.

gfnlage Tl.

$errjältnif$ ber ^eicr^^ofttternmltung gu ben

©ifenbarmen fcon untergeorbneter SBebeutung.

Berlin, ben 4. 2Rarj 1878.

Sei bem 9?etct)öfanster bejro. ber DMdjs^oftDerroaltung

ift bis jefct für fotgenbe (Sifenbalmcn dou untergeorbneter S3e=

beutung auf ©runb beß 2Irtifel 9 bes (Sifenbafjn^oftgefefceS

oom 20. ©ejeinber 1875 bie ©rmäjjigung bejm. ber (Srlafc

ber burd) bies ©efefe feftgefelsten Verpflichtungen für bie 3roede

beS ^Joftuerfe^rs beantragt roorben:

1 . bie fdnnalfpurige 23at)n oon äBefterftebc nad) Dc^olt,

©rof^erjogtfjum DIbenburg

;

2. bie SBafm von gröttftäbt nadj ftriebridjroba, £erjog=

t^um ©adjfen ©ot^a,

(•ftormalfpur mit untergeorbneter Vebcutung);

3. bie Vroeltfjalbafm, ^renfeifdje 9^etnprox>iii};
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4. bie Vaf)n oon Vrügge nad) Sübenfdjcib, Greußen,

*ßroüins Sßeftfalen;

5. bie fdnna(Rurige Vafjn oon ©aljungen tn's ©ife=

nad)er £)berlanb, ©rofeherjogthuin ©adjfensSBeimar

;

6. bie Vaf)n oon SBaren nad) -ittaldnn, ©rofcherjog;

t^um 9Jicdtenburg:©d)roerin

;

7. bie 2Beftf)olfteinifcfie Vafm t)on -fteumünfter naä) £ön=

ning, ^reufjen, *j3rooinj ©djleSroig=£>olftein,

(9tormalfpur mit untergeorbneter Vebeutung).

3luf biefe Anträge finb bis jefct fotgenbe ©ntfReibungen

erfolgt:

1. 23urd) Vertrag ber ^eidjs^oftoerroattung mit ber

©rofeh^sogtid) £)lbenburgifd)en ©taats-ßiienbahnoer*

roattung com 20. Sluguft 1876 hat tefetere, als Ve*

triebsunternehmerin ber Vahn oon Söefterftebe nadj

Ddjolt, bie Veförberung fämmtlidjer auf ber genannt

ten ©trecfe furftrenben *Poftfenbungen burd) bas

Vafjnperfonat gegen eine aus ber *ßoftfaffe jafjtbarc

Vergütung oon 960 JC. jährlich übernommen.

©ine Vergütung oon gleichem betrage rourbe

bis jur Eröffnung ber Valm oon ber *ßoftoertoal=

tung an bas jroifdjen äßefterftebe unb £)d)ott für*

firenbe sprtoat^erfonenfuhrroerf für bie Veförbe;

rung ber *ßoftfenbungen bejaht.

2. 3J?it bem VetriebSunternchmer ber Valjn oon grött=

ftäbt nad) griebridjroba l;at fid) bie ;Ketcb>spoftoer:

maltung im Sftooember 1877 baf)in geeinigt , bafc

bie auf ber SBafjn furfirenben ^ofifenbungen unter

Segleitung eines *Poftfd)affners in einer 2lbtl)ei=

lung eines ©ifenbatmroagens auf täglid) brei 3ügen
in feber 9ftdjtung Veförberung erhalten, hierfür

roirb bem Unternehmer feinem Verlangen gemäf? aus

ber sßoftfaffe eine Vaufd)fumme oon 1 200 JC. jäb>

X\ä) gejagt. SDiefer Vetrag fteEt eine roefentlid)e

©rt)öf)ung ber naä) bem @tfenbar)n=*Poftgcfefe unb
ben Vott-uigsbeftimmungen für bie obige ßeiftung

äafjtbaren Vergütungen bar, bleibt aber im §in=

blicfe auf bie burd) bie sßoftoerroaltung betoirfte

©EPebttion ber ^oftfenbungen unb bie fonfttgen, ber

Valjn bei Veförberung ber ^Joftgüter erroacfjfenben

©rleidjterungen hinter bem auf ber Vafm geltenben

altgemeinen ©ilguttartfe jurücf.

3. 3KÜ bem Vetriebsuntemebmer ber Vroelthalbafm

hat fid) bie Sfetdjs^oftoerroaltung im SDejember 1877

bat)in geeinigt, ba§ bie auf ber oon ber *J3oft be--

nufcten Sljeilftrecfe §ennef=9iuppichterob furfirenben

^oftfenbungen burd) bas Vatmperfonal gegen eine

aus ber ^oftfaffe jaljlbare Vergütung oon 1 900 J(,

jährlich beförbert roerben.

SDiefer Setrag fommt annäfjemb berjenigen 2ttt&

gäbe gletd), reelle ber ^)oftoerroaltung füt bi6

Unterhaltung ber für bie gebaute ©trecfe bisher be*

fteljenben, bitrdr) bie ©röffnung bes Betriebes ber

Valjn in SBegfaH fommenben sßoftoerbmbung er«

roää)}t.

4. 2luf bas im Jiooember 1877 geftetlte ©rfud)en

ber königlich preufeifdjen ©taatSregierung roegen ©r=

mäfhgung ber Verpflid)tungen ju 3roeden bes sßoft*

oerfehrs auf ber oon Vrügge nadj Sübenfdjeib ju er;

bauenben ©efunbärbaijn hat ber SteidjSfanjler fein

©inoerftänbnift bat)in au§gefprod)en , ba§ bie Steicf)^

^oftoerroaltung fid) mit beut SetriebSunternelimer

über bie oon ber Sal;n naä) 3)tafegabe ber örtlichen

Serfef)r3oer!)äItniffe ju übernefjmenben Seiftungen für

$poftjtüe<fe unter ©rmä§igung ber burd^ bas ©ifens

bafjnpoftgefe^ unb bie SoQjugSbeftimmungen feft«

gefegten Verpflichtungen oerftönbige. ®ie Ijierju

erforberlidien ©inleitungcn '(©rmittelung bes pofta=

9lftcnftütfe ju ben Stertyanblwujen ccs Seutf^en 5Äci^Stage8 1878.

lifd)en SSerfeljrsbebürfniffeS 2c.) finb feitens ber *ßoft=

oerroaltung unoerjüglid) getroffen toorben.

5. Stuf bas ©nbe SDegember 1877 ergangene ©rfud^en

ber ©rojjtjerjoglid) ©ädjfifd;en Regierung Ijaben

fommiffarifd)e Serfjanblungen jroifcfien ber genannt

ten Regierung unb ber 9ieidjS^oftoern)altung be=

fjufs ©rmäfeigung ber gefe|ltcfjen Serpflid^tungen für

ben ^ßoftocrfefir auf ber oon ©aljungen in bas

©ifenadjer Sberlanb ju erbauenben fdjmalfpurigen

33atjn ftattgefunben , bei roeldjen ber ^eidjS^oft--

oertoaltung, um ber ©rofet) ermöglichen ©taatSregierung

ben 2lbfd)lu§ bes oon berfelben beabftcbtigten 93er=

träges wegen ber ©rbauung unb ber Ueberlaffung

bes Betriebs ber gebadjten S3al;n tfjunlidjft ju er=

leidstem, fid) bereit erflärt Ijat, bem Setriebsunter;

nefjmer bie Seförberung ber auf ber Salm furfiren=

ben ^3oftfenbungen gegen eine naä) bem ©etoid)t3=

umfange ber $oftpäcfereien ju bemeffenbe SaufcbV

fummc ju übertragen. S)te ©ettens ber *Poft=

oerroaltung jugefagte Vergütung fieüt eine md;t

unroefentlid>e ©rfjöljung ber für bie fraglichen Sei=

ftungen nadj bem ©ifenbaf;npoftgefe^e unb ben S3oß=

jugsbeftimmungen jafjlbaren VergütungSfäfce bar.

3n Slusfidjt genommen ift ferner, nadj §erftellung

ber SaEjn mit bem 33etriebSunternef»mer roegen 23er*

cinigung bes ^poft= unb £elegraptjenbetriebe§ mit*

bem Saljnbienfte gegen angemeffene Vergütung aus

ber ^Joftfaffe in Verbanblung p treten.

6. 2Begen ber äroifdjen SBaren unb SJialdnn geplanten

Sofalbaljn hat ber aftagiftiat ju Tlalä)\n im Sanuar
1878 bei ber 3^eid)§^oftoerroaltung ben ©rlafj ber

gefe^lid;en Verpfliditungen für bie 3roe<fe bes s^oft=

oerfehrs beantragt. £)ie spoftoerroaltung h al

baraufhin bereit erflärt, bei ber fünftigen Venufcung

ber Vahn ju ^oftoerfehrSjroecfen jebe irgenb tljun=

lieble ©rteidjterung eintreten ju laffen unb inSbefonbere

in 9luöfid)t geftetlt, fidj mit bem S3ctrieb§unter=

nehmer roegen Uebernahme ber Veförberung ber

^Joftfenbungen burdj ba§ Vahnperfonal gegen eine

aus ber ^poftfaffe ju jahlenbe Vaufchfumme ju oer=

ftänbigen.

7. SDie ^öniglidj preufeifdje ©taatSregierung hat, nacf>=

bem bie feit bem ©ommer 1877 eröffnete 2öeft-

holfteinifd)e Valjn oon bem §errn §anbelöminifter

als Vafjn oon untergeorbneter Vebeutung anerfannt

roorben ift, im ^ebruar 1878 an ben 3leid)Sfanjter

bas ©rfudjen geftetlt, über ben Umfang be« J$oft*

oerfehrs auf ber gebauten Valjn unb bie ©rmäfeü

gung ber berfelben obtiegenben Verpflichtungen für

spoftoerfehrSjroecfe ©rmittelungen ftattfinben ju laffen.

2)iefe ©rmittelungen finb feitens ber 9feid)S=^oftüer;

roaltung unoerjügtid) eingeleitet roorben. SBeitere

als bie rorftehenben Anträge finb an ben 3ieich§=

fan^ler, bejm. an bie ^eichS-^oftoerroaltung nicht ge=

langt.

2Bie aus ber oorftefjenben ©arlegung fid; ergiebt, hat

ber 3teichsfanjler unb bie -Jleid>s=
s$oftoerroattung bei ben

auf bie fraglichen Anträge ergangenen ©ntfd;eibungen ben

©runbfa^ befolgt, ben Vabnen oon untergeorbneter Vebeu=

tung bie gefe^lidjen Verpflichtungen für 3mede bes ^ßoft=

bienfteS tt>unlid)ft ju erleichtern unb fid) inSbefonbere bemüht,

bie Vejiehungen ber 9fieid)§=^oftoerroaltung gu biefen Vahnen
naä) -äKafcgabe ber befonberen örtlichen VerfehrSbebürfniffe

unb unter Verüdfid)tigung ber naä) Sage bes einzelnen

gaHes heroortretenben eigenthümlichen Verl)ättniffe gu regeln.

SDie auf ©runb ber jetoeiligen Verl) anbiungen oerein barten,

aus ber ^oftfaffe ju geroährenben Vergütungen für bie Se=

förberung oon ^oftfenbungen auf V.ihnen oon untergeorb=
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neter 33ebcutung ftetlen nidjt unbcträ^ttic^e (Strömlingen ber

nadj bcm (Sifenbaljnpoftgefcke nnb ben 23otIgugSbcftimmungen

für biefe Seiftuug gu gewätjrenben 58crgütungsfät$e bar.

©egenübcr bcr in einzelnen fällen ginn 2lusbrude gefom--

inenen ©rmartuug, bafä bas Suftanbefornmcn bcr Saljnen

uon untergeorbnetcr SBebeutung burdj ben (Srlaf? begw. bie

(Srmäfngung bcr gefefclidjeu 33erpflidjtungen für 3wede bes

^oftuerfebrs wefentlidj geförbert werben fönne, ift auf bie

©rfafjrung Ijiinsurocifeix, bafj uaturgemäf? ba, wo ber ©ifen*

babnuerfeljr ftdt) in geringen ©rengen bewegt, aud) eine S3e=

uufeung ber SBatju für ^oftgwede nur in unerljebtidjem Um-
fange eintritt, nnb baB bem entfuredjenb audj bie Einnahme,

weldje 33af;nen uon untergeorbnetcr Sebeuütng aus bem ^oft=

beförbcrungSbienfte erwädjft, ftets, gleidjuiet weldjer s£ergütungS;

iafc babei gu ©runbe gelegt wirb, nur eine nidjt bebeutenbe

©ummc erreichen fann.

$lv. 98*

Berlin, ben 22. 9)}ärg 1878.

3m tarnen ©einer 3J?ajeftät besßaifers beehrt fidj ber

untergeidjnete Neidjsfangter ben beitiegenben

Entwurf eines ©efc|es, betreffenb ben $erfef)r mit

Nahrungsmitteln, ©enufjmitteln unb©ebraudjsgegen=

ftänben,

nebft SJJotiuen, toie fotdjer uom SBunbesrath befdjloffcn morben,

bem Neidjstag gur uerfaffungsmäfjigen Sefdjtufjnahme gang

ergebenft uorgulegen.

n. BtBtnortk.

2ln ben Neidjstag.

iefe
betreffenb ben

SScrfeljr mit Sftaljrurtgömttteltt, ®emtfjtmtteln

unb ©eBrauc^^egenftänben.

Sir 3Büf)clm, oon ©otteä ©naben ®eutfd;er Äatfer,

$önig non ^ßreufjen 2C.

uerorbnen im Namen bes Neidas, nadj erfolgter Buftimmung
bes 33unbe§ratb§ unb bes NeidjStagS, was folgt:

§. 1.

$)er ^erfelir mit Nahrungsmitteln, ©enufemittelu, mit

©egenftänben, weldje gur Haushaltung, Ijäuslidjen einriß
tung, ©efdjäftseinridjtung ober gur ^teibung beftimmt finb,

ober mit ©uielwaaren unterliegt ber Seauffidjtigitng nadj

SJta&gabe biefeS ©efefces.

§. 2.

®ie Beamten ber ©efunbljeitsuoliget finb befugt, in

bie Näumlidjfeiten, in weldjen ©egenftäube ber in §. ] be=

geidjneten 2lrt feilgehalten werben ober welche gur 2lufbe=

Währung folcher ginn Verlaufe beftimmter ©egenftäube bienen,

wäljrenb bcr üblichen ©efdjäftsftunben ober währenb bie

Näumlidjfeiten bem 23erfeljr geöffnet finb, einzutreten unb
biefelben einer Neuifton gu unterwerfen.

§. %.

£>ie Beamten ber ©efunbheitSuoligei finb befugt, oon

©egenjtönben ber im §. 1 begetdjneten 2lrt, welche in ben

in §. 2 angegebenen Näumlidjfeiten uorgefunben ober au

öffentlichen JÖrten, auf SDtätften, sßläfcen, ©trajsen ober im
Umljergieljen uerfauft ober feilgeljalten werben, groben gum
3wede ber Unterfudjung gegen Emujangsbefdjeinigung gu ent-

nehmen. 2luf Verlangen ift bem Söefifcer ein £heil ber ^robe,

amtlidj uerfdjtoffen ober uerfiegett, jurüd.uilaffen. %üx bic

entnommene *ßrobe ift Eutfdjäbigung in §ölje bes üblidjen

ßaufureifes gu teiften, foroeit nidjt in gotge ber Unterfudjung

auf Einziehung bes ©egenftanbes erfannt wirb.

§. 4.

3u ben Beamten ber ©efunbheitsuoligei im ©inne biefes

©efefces gehören auch bic ärgtlidjen ©cfunbljeitsbeamten.

§. 5.

gür bas Neidj fönnen burdj 33efdjluB bes 33unbesraths

jum ©djufce ber ©efunbljeit S3eftimmungen ertaffen werben:

1. über bie 2lrt ber ^erftellung, ber Slufbewahrung unb
Sßerpadung non Natjrungs= ober ©enu^mitteln, bie

gum 33erfaufe beftimmt finb

;

2. über bie Söefdjaffenheit unb bie 33ejeidjnung non
Nahrungs^ ober ©enuBmittetn, weldje öffentlich ober

im Umljerjieljen »erfauft ober feilgehalten werben;

3. über bas ©djladjten non 33ieh, fowie ben 33erfauf

unb baS geilljalten oon ©djladjtoieh , ^leifdj unb
5Nildj;

4. über bie Neinhaltung »on ©djladjthäufcrn, non ge=

werblidjen Näumlidjfeiten, in benen NatjrungS= ober

©enuBmittel jubereitet, aufbewahrt ober feilgehalten

werben, fowie über bie auf SNärften gu beobadjtenbe

Neintidjfeit;

5. über bie 2trt ber §erfteüung unb bie SSefdjaffenheit

ber gur Haushaltung, h^nslidjen Einrichtung,

©efdjäftseinridjtung ober gur tleibung beftimmten

©egenftäube, fowie ber ©pielwaaren.

§. 6.

gür bas Neich fann burdj ^3efdjlu§ bes SBunbeSraths

bie gewerbsmäßige §erfteHung, ber 33erfauf unb bas teil-

hatten non ©egenftänben, weldje gur gälfdjung »on Nah ;

rungfi= ober ©enufemitteln beftimmt finb, nerboten ober bes

fdjränft werben.

§. 7.

2Ber ben auf ©runb ber §§. 5, 6 erlaffenen &er=

orbnungen guwiberhanbelt, wirb mit ©elbftrafe bis gu ein*

hunbertfunfgig -HJarf ober mit §aft beftraft.

Sanbesgefefelidje 33orfdjriften bürfen eine ^ötjere ©träfe

nidjt anbrohen.

§. 8.

2öer ben S3orfdjriften ber §§. 2 bis 4 guwiber ben 6in=

tritt in bie- Näumlidjfeiten, bie Neoifion berfetben ober bie

Entnahme einer ^probe oerweigert, wirb mit ©elbftrafe non

funfgig bis gu einhunbertfunfgig 3)Zarf ober mit§aft beftraft.

§• 9.

äJiit ©efängnife bis gu fedjS ÜSßonaten unb mit ©etbttrafe

bis gu eintaufenb fünfhunbert 5Narf ober mit einer biefer

©trafen wirb beftraft:

1. wer gum 3wede ber Jäufdjung im §anbel unb Sßer=

fehr NahrungS» ober ©enufjmittel, nadjmadjt ober

mit bem ©djein einer befferen 33efdjaffenheit nerfieht

ober baburdj nerfdjtedjtert, ba§ er fie mittels ©nt*

nehmens ober 3ufefcenS oon ©toffen ober in an=

berer SBeife nerfälfdjt;

2. wer wiffenttidj Nahruugs= ober ©enufjmittel, weldje

oerborben ober nadjgemadjt ober fälfdjliäj mit bem
©djein einer befferen 33efdjaffenljeit uerfchen ober

23erfälfdjung oerfdjledjtert finb, unter 33erfdjweigung

biefes Umftanbes »erlauft ober unter einer gur Zäu=

fdjung geeigneten Söegeidjnung feilhält.
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§. 10.

Sft bie im §. 9 9?r. 2 bejeidmete £anbtung aus gat)r;

läfftgfeit begangen worben, fo tritt ©elbftrafe bis 31t ein=

r)unbertfunf§ig Wlaxt ober £aft ein.

§. 11.

5JHt ©efängnijg, neben weldtem auf 23erluft ber bürgere

liefen ©l)renred)te erfannt werben Fann, wirb beftraft:

1. roer oorfäfclid) ©egenftänbe, weld)e beftimmt fiub,

Ruberen alsSftahrungS; ober ©enujsmittel 31t bienen,

berart tjerftellt, bajj ber ©enufj berfelben bie menfct>

lidte ©efunbt)cit ju fd)äbigen geeignet ift, ingleicben

wer TDiffenttic^ ©egenftänbe, beren ©enu§ bie menfd)=

lid)e ®efunbt)eit 51t fdjäbigen geeignet ift> als 9?al>

rungs= ober ©enujsmittel oerfauft, feill)ätt ober fonft

in Verfetjr bringt;

2. roer oorfätilid) jur Haushaltung, häusli^en @inrict>

tung, ©ef$äftseinrid)tung ober jur Reibung be=

ftimmte ©egenftänbe ober ©pielwaaren berart her;

fteßt, bafj ber beftimmungsgemäfje ober norauSju*

fetjenbe ©ebraud) berfelben bie menfd)lid)e ©efunbheit

ju fd)äbigen geeignet ift, ingteidjen roer wiffentlid)

foldje ©egenftänbe oerfauft, feilhält ober fonft in

Skrfetjr bringt.

SDcr Verfud) ift ftrafbar.

Sft burdj bie §anblung eine fcljwere 5törperoerletiung

ober ber Job eines ;2Dtenfd)en oerurfadjt roorben, fo tritt

3ud)thausftrafe bis ju fünf Sauren ein.

§. 12.

2Bar in ben gälten bes §.11 ber ©enufj ober ©e=
braud) bes ©egenftanbes bie menfd)lid)e ©efunbheit ju jer=

ftören geeignet, fo tritt 3ud)thausftrafe bis ju jeljn Sauren,
unb roenn burd) bie £>anblung Oer Job eines 2Jtenfd)en »er;

urfad)t roorben ift, 3ud)tt)ausftrafe nid)t unter jeljn Sat)ren

ober lebenslängliche 3uct)tt)auSftrafe ein.

§. 13.

9teben ber nad) ben 23orfd)riften ber §§. 11, 12 er=

rannten ©träfe Faun auf 3uläffigfeit oon *ßolijeiauffid)t er=

fannt roerben.

§• 14.

Sft eine ber in ben §§. 11, 12 bejeid)neteu §anblungen
j

aus gar)rläfftgfeit begangen roorben, fo ift auf ©elbftrafe

bis ju eintaufenb 3ftarf ober ©efängnijjftrafe bis 31t fed)S

SOtonaten unb, roenn burd) bie gmnblung ein ©d)aben an ber

©efunbheit eines 2flenfd)en oerurfadjt roorben ift, auf ©e=

fängnißftrafe bis ju @inem Safjre, roenn aber ber Job eines

9Jtenfd)en oerurfadjt roorben ift, auf ©efängnijjftrafe oon
einem SQtonat bis ju brei Sahren ju erlennen.

§. 15.

Sn ben fallen ber §§. 11, 12, 14 ift neben ber ©träfe

auf ®injiebung ber ©egenftänbe ju erfennen, meldte ben be=

3eid)ncten 23orfd)riften juroiber hergefteÜt, oerfauft, feilgehalten

ober fonft in iterfefjr gebradjt finb, ohne Unterfd)ieb, ob fie

bem $Berurtt)eilten gehören ober nid)t; in ben gälten ber

§§. 7, 9, 10 rann auf bie (Smjierjung erfannt roerben.

Sft in ben gälten ber §§. 11, 12, 14 bie Verfolgung

ober bie SBerurtt) eilung einer bestimmten *J3erfon niä)t aus=

führbar, fo fdnn auf bie @m§iet)img felbftänbig erfannt roerben.

§. 16.

Sn bem Urtheile, bem ©trafbefehl ober ber poliäeilidjen

©trafoerfügung fann angeorbnet roerben, bafc bie 3Ser=

urttjeilung auf Soften bes ©djulbigen öffentKä) befannt ju

madjen fei. Sn ber 2lnorbnung ift bie 2lrt ber. SBefannt*

madjung 311 beftimmen.

§. 17.

3)ic auf ©runb biefcs ©efefceS auferlegten ©etbftrafen

falten, roenn für ben Ort ber £t)at eine öffentliche 2tnftalt

3ur ted)nifd)en Unterfudjung oon 9?ahrungä= unb ©enufjmitteln

befteht, ber Äaffe 31t, roeld)e bie Soften ber Unterhaltung ber

2lnftalt trägt.

Urfunblid) ic.

©egeben 2c.

2)ie Etagen über Verfätfdjung ber jum 33crfaufe aus=

gebotenen SRahrungS; unb ©enufemittel finb uon Sat)r 31t

Saht lauter geroorben. 9Kan befd)roert fid) nid)t blo§ barüber,

ba§ ber 9cahrungS= unb ^aufroerth berfelben burd) 33er=

fälfd)ung oerringert roirb, fonbern namentlich aud) barüber,

ba§ 9^ahrungs= unb ©cnu^mittel in einer bie ©efunbheit

gerabeju gefährbenben SSeife oerfätfeht roerben. SDie letztere

^(age ift über ben ®reis ber SebenSmittel l)inau§ überbies

bei einer SReiJje oon ©ebraud)Sgegenftänben laut geroorben,

roeld)c in golge ihrer befonberS häufigen 93erroenbung unb

roegen ber nahen 23erüt)rung, in welche fie mit bem menfd)=

lid)en Organismus fommen , mit ben 9iahrungS= unb ©enujg;

mittein in biefer SÖejiehung auf gleiche ßinie ju ftellen finb.

@s waltet barüber fein 3weifel ob, bajg bie beftehenben

©efefce biefen 3)li§ftänbcn genügenb oorjubeugen nict)t im
©tanbe gewefen finb unb es erfdjeint bal;er im §inblicf

auf bie 93orfct)riften ber Steichsoerfaffung in 2lrt. 4 5Wr. 13

unb 15 angezeigt, bie grage in @rwägung ju gießen, ob

nid)t 33eranlaffung gegeben fei, eine Slbhülfe biefer ?CRl§=

ftänbe auf bem Söege ber 9^eid)sgefetigebung anjuftreben.

Um bie @ntfd)eibung biefer grage oorjubereiten, ift oon

bem ^aiferlid)en ©efunbtjeitsamt eine Slnjahl oon mebijini^

feiten, tectjnifd)en unb lanbroirthfd)aftlid)en Autoritäten berufen

roorben.*) £>ie aus ben 9Jittgliebern be§ ^aiferlid)en ©efunb=

heitsamts unb biefen ©adwerftänbigen jufammengefetite Ronu
miffion ift juoörberft bemüht geröefen, ben thatfäd)lid) be*

ftehenben 3uftanb möglid)ft umfaffenb feftjuftetlen. ©ie fon=

ftatirte in Setreff ber gebräud)lid)ften üftahrungS; unb ©enu^
mittet (gteifd) unb SBurft, 3Jtilch, Butter, 2Keht, Äonbitor»

roaaren, 3ucfer, ©^ofotabe, Kaffee, Jh ee/ ®iex> SSein, 9)Une=

ralroaffer), fowie einiger ©ebraud)Sgegenftänbe (Petroleum,

Sefleibungsftoffe, Rapier unb Sapeten, garben, ^inberfpiet=

waaren, ©lafur oon Jhonwaaren, metallene £ausgerätf)e,

@mail) bie bisher befaunt geworbenen 3lrten ber 33erfätfd)ung,

äußerte fid) ferner barüber gutachtlich, ob unb in roetd)er Sßeife

aus biefen 3Scrfälfd)ungen ober aus einer franfhaften ober

oerborbenen 33efd)affenl;eit ber -Wahrungs* ober ©enufemittel

eine ©efahr für bie menfd)lid)e ©efunbheit fid) ergebe, fowie

barüber, inwieweit es nach bem heutigen ©tanbe ber 9Biffen=

fdjaftunb Sed)nif möglid) fei, ben objeftiüen 2t)atbeftanb einer

ftattgehabten 33erfälfd)ung burd) ted)nifd)e Unterfud)ungen feft»

aufteilen, ©ie glaubte aber hierbei nid)t fielen bleiben 311

follen, oietmehr in ben ^reis ihrer Erwägung aud) bie fernere

grage jiehen 3U müffen, weld)e ©teßung bie ©efet^gebung

biefem ©taube ber SDinge gegenüber einnehmen, bejiel;nngö=

weife inwieweit bie letztere präoentio burd) poUgertidt)e 9Jla^

regeln ober repreffio burd) ©trafbeftimmungen einaugreifen

habe.

*) 2)ie oon bem ^aifevlidjen ®ejunb()eit§amt berufenen @atf)t>ev<

ftanbigen waren: ©e^eimer Kegieiitng§rat£) Dr. £cffmcmn ,
Sprofeffor

ber @|emie an ber llniöcrfität ju 33erlin; ©el)etmer .^ofratt) Dr. %xt--

fentu§, ^rofeffer ber (5i)emie au§ 2Bie§baben; Dr. ÄnapB, ^rofeffer ber

(Sfyemie au8 58raitnf^voeig
;
©el^eimer <2>amtat§ratf; Dr. 3}arrentraBp au§

granlfurt a. 3Dc.; Dr. Binn, ©ireftor ber Canbirrenanftalt au§ @ber3=

aalbe; Defonomieraü) JpauSburg, ©eneralfefretär be§ ®eut|'d)en Sanb=

voirthjef/aftgratbeg au§ SBevtin.

U7 *
•
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Sie gab babei iljrer Ueberjeugung bafnn 2IuSbrucf, ba§

„bie $rage, wie eine wirffame Jtontrole jur Berf)ü=

tung ber ©efefcübertretungen auszuüben fei, mit ber

$rage ber Drganifation ber ©efunbhettspflege im

©ansen in einem inneren 3ufammenbang ftebe",

nnb fie eradjtete bie ©rridjtung oon tedjnifdjen Unterfud)ungS;

ftationen in fyinreic^enber Slnjat)! jebeufaHs für erforberltdj,

wenn bas oon ihr befürwortete (Eingreifen ber ©efefcgebung

einen wirffamen Gsrfotg haben folle.

SDie oon ber ßommiffton gepflogenen tedjnifdjen ©rör;

terungen finb oon bem ßaifertidjen ©efmtbbeitSamt in ber

2lnlage A. jufammengeftettt. £)as ©rgebmfc biefer @rörte=

rangen gef)t baljtn : ba§ ber gegenwärtige Stanb ber SDinge

oom Stanbpunfte ber ©efnnbt)eit§pf£cge ein gerabeju un«

erträglicher geworben ift. hieraus würbe folgen, bafj, in;

foweit man ni^t etwa einer mangelhaften 2lnwenbung ber

befteljenben ©efe^e bie Sdiulb bes gegenwärtigen 3uftanbeS

aufjubürben berechtigt wäre, ein (Singreifen ber ©efefcgebung

unbebingt geboten erfdjetne. S)ie 5lommiffton erachtet ferner

bafür, bajs es oom Stanbpunfte ber ©efunbhettspflege nidjt

bto§ unjuläffig fei, bafc bem sßublifum pofttio gefunbljettS;

gefäljrlidje, fonbern audj, bafj ihm fotd^e ©egenftänbe bar;

geboten werben, welche burd) Berfälfdjung ober inneren Ber=

berb in ihrem -ftährwerttje oerringert unb beStjalb ihren

3we<f ju erfüllen mehr ober weniger untauglich finb. Su
legerer Bejieljung werben aQerbings nnr 9taf)rungS; ober

©enufjmittet §u berüdftdjtigen fein, wäljrenb in erfterer ba=

neben and) eine SCnsaljl oon ©ebraudjsgegenftänben in $rage

fommt.

SDas oon ber ^ommiffion behauptete Bebürfnifj eines be=

fonberen SfadjtSfdjufces gegen bie aus ber Berfälfdjung ber

9tafjrungS; unb ©enufcmittel, fowie gewiffer @ebraud)Sgegen;

ftänbe entftetjenben Beeinträchtigungen unb ©efaljren ^at fidj

übrigens audj in ben meiften nidjtbeutfd)en «Staaten gteidj;

mäjjig geltenb gemalt, unb man ift faft überall beftrebt ge=

wefen, biefem Bebürfniffe entweber in befonberen Befttm;

mungen allgemeiner ©efe^e, insbefonbere ber Strafgefefcbüdjer,

ober in Sonbergefefcen, welche fidj ausfchltefjlid) mit biefer

SJiaterie befd)äftigen, geregt ju werben.

SDie Einlage B. enthält eine Ueberftdjt bes SiedjtSjuftanbeS

in ben au&erbeutfdjen Staaten, bie SCnlage C. ben Wortlaut

ber einfdilagenben ©efefce unb ©efefcentwürfe, welche bei ber

Söfung ber in Siebe ftehenben Aufgabe ^auptfäcrjtic^ in Be;

tracr)t ju gießen fein möditen. SDer ©arftettung bes in

©nglanb beftefienben 9?edjtsjuftanbeS ift babei ein ausgiebigerer

Staum gewibmet worben, weit gerabe bie bort in bem legten

Sahrjeljnt gemalten ©efefegebungSoerfudie, bie au&ergewöljn;

lieben Sdjwierigfeiten, bem Uebel burd) bie ©efefcgebung bei«

jufommen, fcblagenb bartfmn, oor 2lIIem aber bie enblidj

ju Stanbe gefommenen ©efe|e jenes 9ieid)S als ganj befon;

bers nadjaf)mungSwerthe Sßorbilber für bie burd) bie beutfdje

9fleid)Sgefc|gebung anjuftrebenbe Reform aufgeftellt werben

bürfen.

5Diefe ©efefegebung ift ber 3Serfälfd)ung von SialjrungSs,

©enufemitteln unb'©ebraucbSgegenftänben bisher nur infoweit

entgegengetreten, als gewiffe ftrafgefefelidhe 23orfdjriften barauf

2lnwenbung finben.

©s finb bies folgenbe Paragraphen bes ©trafgefefcbudjS:

1. in 2lbfdhnitt 27 „©emeingefährticb> 33erbrecben unb

Vergehen":

§. 324. 2Ber oorfä|licb Brunnen; ober 2Bafferbel)ätter,

welche jum ©ebraudhe Slnberer bienen, ober ©egen=

ftänbe, welche jum öffentlichen Berfaufe ober Ber;

brauche beftimmt finb, oergiftet ober benfelben (Stoffe

beimifebt, oon benen ihm befannt ift, ba§ fie bie

inenfdjlicbe ©efunbheit ju jerftören geeignet finb, in=

gleicben wer foldje oergiftete ober mit gefährlichen

Stoffen oermifd)te Sachen wiffentlicb^ unb mit Ber;

fdjweigung biefer @igenfd)aft »erlauft, feilhält ober

fonft in Berfehr bringt, wirb mit 3ud)thaus bis $u

jehn Sahren unb, wenn burd; bie §anblung ber

£ob eines 9Jlenfd;en oerurfadht worben ift, mit
3ud)tbaus nicht unter ge^rt Sahren ober mit lebenS;

länglichem 3udjtbaus beftraft.

§. 325. hieben ber na^ ben Borfc^riften ber §§. 306 bis 308,
311 bis 313, 315, 321 bis 324 erfannten 3ucb>
hausftrafe tonn auf 3uläffigf'eit oon ^oti^iauffiebt

ernannt werben.

§. 326. 3ft eine ber tri ben §§. 321 bis 324 bezeichneten

§anblungen aus gahrläffigfeit begangen worben,

fo ift, wenn burd) bie §anbtung ein ©d)aben oer;

urfacht worben ift, auf ©efängnifc bis ju einem
Satjre unb, wenn ber -lob eines Sflenfdien oerur;

fad)t worben ift, auf ©efängnifj oon einem Monat
bis ju brei Sahren ju erfennen.

2. in 2lbfchnitt 22 „Betrug unb Untreue":

§. 263. 2öer in ber Stbfidrjt, fid) ober einem ©ritten einen

red)tswibrigen BermögenSoortheit ju oerfdjaffen, bas
Bermögen eines anberen baburd) befdhäbigt, bajj er

burdj Borfpiegelung falfdjer ober burd) ©ntfteHung
ober Unterbrüdung wahrer £fjatfacben einen 3rr=

thum erregt ober unterhält, wirb wegen Betruges
mit ©efängnifj beftraft, neben welchem auf ©elb;

ftrafe bis ju breitaufenb -äftatf, fowie auf Ber;

tuft ber bürgerlichen ©^renredt)te erfannt werben

fann.

Sinb milbernbe Umftänbe oorhanben, fo fann
ausfc^lieglidt) auf bie ©etbftrafe erfannt werben.

®er Berfud) ift ftrafbar.

2Ber einen Betrug gegen Singehörige, Bor;
münber ober @r$iefjer bege|t, ift nur auf 2lntrag

ju oerfolgen. Sie 3urüdnahme bes Antrags ift »u*

§. 264. 2Ber im Stttanbe wegen Betruges einmal unb wegen
barauf begangenen Betruges jum jweitenmate beftraft

worben ift, wirb wegen abermals begangenen Be;'

truges mit 3ud;thaus bis ju jefjn 3ahren u"b JU;

gleid) mit ©elbftrafe oon einhunbertfunfjig bis ju

fedjStaufenb 3Jtarf beftraft.

Sinb milbernbe Umftänbe oorhanben, fo tritt

©efängnifjftrafe nid)t unter brei 3Wonaten ein,

neben welker jugleid) auf ©elbftrafe bis ju brei;

taufenb Wlaxt erfannt werben fann.

S)ie im §. 245 enthaltenen Borfd^riften fiit;

ben auch f)kv Slnwenbung.

2luf bie ^äHc 1, 2 begeben ftch, was bie -Kebenftrafe

ber ©injiehung betrifft, folgenbe im erften (allgemeinen)

^heil bes Strafgefe|budjs enthaltene BorfTriften

:

§. 40. ©egenftänbe, weldje burd; ein oorfä|tidjes Berbredhen

ober Bergehen beworgebradjt, ober welche jur Be;

gehung eines oorfäfetid)en Berbred)ens ober BergehenS

gebraudjt ober beftimmt finb, fönnen, fofem fie bem
Später ober einem Sheilnehmer gehören, eingebogen

werben.

2)ie ©injiehung ift im Urteile ausjufpredhen.

§. 42. Sft in ben gäaen ber §§. 40 unb 41 bie Berfolgung

ober bie Berurtheilung einer beftimmten ^erfon nid^t

ausführbar, fo fönnen bie bafelbft oorgefd^riebenen

•ättafenabmen fetbftftänbig erfannt werben.

3. in Slbfdjnitt 29 „Uebertretungen":

§. 367. 2Mt ©elbftrafe bis ju einljunbertfünfeig Warf ober

mit §aft wirb beftraft:

1

7. wer oerfätfcfjte ober oerborbene ©etränfe ober
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©ßroaaren, insbefonbere tridjinenhatttges glcifd)

feilhält ober oerfauft;

3n ben gälten ber Hummern 7 bis 9 fann

neben ber ©elbftrafe ober §aft auf bie ©tnjiehung

ber oerfälfd)ten ober oerborbcnen ©etränfe ober

©ßroaaren erfannt werben, ot)ne Unterfd)ieb, ob fie

bem SSerurthetIten gehören ober nid)t.

4. 2tud) bie ©trafbeftimmung im §. 14 bes ©efefces

über ben 9JJarfenfd)ufc oom 30. 9froember 1874 (3teicfs;

©efefcbl. ©. 145), meiere ben früheren §. 287 bes ©traf*

gefe&bucfjs befeitigt fjat, ift hierher ju sieben, ©iefelbe lautet

:

„2ßer SBaaren ober beren Berpadung wiffent=

lieb, mit einem nad) 9Jlaßgabe btefes ©efefees ju

fdjüfeenben SBaarenzeidjen, ober mit bem tarnen

ober ber girtna eines inlänbifd)en ^probujenten

ober §anbeltreibenben wiberredjtlid) bezeichnet, ober

wiffentttd) bergleic^en toiberrec^tlidt) bezeichnete SBaaren

in Berfefjr bringt ober feilhält, wirb mit ©elbftrafe

oon einljunbertfunfzig bis breitaufenb 9Jiarf ober

mit ©efängniß bis ju fed)S Monaten beftraft unb

ift bem Bertefeten zur ©ntfdjäbigung oerpflid)tet.

S)ie ©trafoerfotgung tritt nur auf Antrag ein.

"

3m 2ln)d)luß an bie Befdjlüffe ber oon bem Baifcr-

ticken ©efunbtjeits^mt berufenen Bommiffion geht ber ©nt*

wurf baoon aus, baß ganz abgefehen baoon, ob biefe ftraf=

gefefctidjen Bestimmungen für ausreidjenb gelten fönnen,

ober einer ©rgänjung bebürfen, eine Befettigung ber oorl)anbe=

nen fdjweren Uebelftänbe burd) bas ©trafgefefe allein jeben=

falls nidjt ju erwarten fei, baß es oiet mehr oor allem unb in

erfter fiinie barauf anfomme, burd) geeignete 9Jitttcl oorbeu*

genb eiitjuroirfen. SDie zu biefem 3wed erforbertidje oorbeugenbe

Bontrote fann nur in bie §änbe ber ^Jolijei gelegt werben,

unb zwar ber 9catur ber ©adje entfpredjenb, in bie ber ©e=

funbljettspolizei. 9frtr wenn ber Berfauf unb bas geilhatten

oon 9JahrungSs unb ©enußmtttetn einer genügenben Beauf=

ftd)tigung feitens ber hierzu berufenen £)rgane ber sßolijjei un=

tei liegt, fann man bem llnwefen, meines überfjanb genommen
hat, mit einiger Slusfidjt auf ©rfolg beijufommen £>offen.

S)er ©ntwurf fteHt baljer bie auf ben präoenirenben ©<j)u|

gerichteten Beftimmungen ber §§. 1 bis 4 an bie ©pifee.

$)er Berfefjr mit ^ab^rungs^ ober ©enußmtttetn, namentlich

foweit biefelben öffentlich feilgehalten werben, bebarf ferner

einer allgemeinen Regelung burd) Borfdjrtften polizeilicher

9Zatur, wie fo!ct)e bereits unb zwar in nid)t geringer 2lnjat)l

theits für einzelne Bunbesftaaten, tfjeils für genriffe ©iftrifte,

theits für einzelne Orte befteljen. 2)er ©ntwurf beabfid)tigt

nid)t in biefe parttfutarred)tlid)en Borfdjriften berart einju=

greifen, baß biefelben überhaupt auSgefdjloffen würben; im
©egentheile wirb anperfennen fein, baß namentlich geroiffen

lofalen 33ebürfniffen nur im äBege lofaler Sßerorbnungen roirf=

fam entfprodjen merben fann. llngroeifet^aft aber giebt es

auf biefem ©ebiet eine SlnjaEjl uon ^ßerfjättniffen, bie überaE

roefentlid; gleite fein merben, unb beren überetnftimmenbe

Regelung für bas 9ieid) burd) ein unb baffelbe @efe£ als ein

gefe|geberifdjes Sebürfnife erfd)eint. 5Der ©ntrourf fiefjt ben

@rla§ entfpred)enber 33erorbnungen für bas EReict) oor unb
überträgt bie Sefugnifj jum ©rlaffe berfelben bem 23un*

besratf), unternimmt es jebod), ben Breis , innerhalb beffen

biefeö 33erorbnungSred)t bes Sunbe§ratf)S fid) bewegen barf,

materiell abzugrenzen (§§. 5, 6). daneben foH, roie ange«

beutet, bie lanbesred)tlid)e Sefugni§ jum ©rlaffe oon 3Sor=

fd)riften auf bem gleiten ©ebiet °k fid) unberührt bleiben.

S)as 3?erl)ättni^ fold)er partifularred)tlid)er 33orfd)riften ju

ben ergel)enbeu SSerorbnungen bes 33unbeSratt)S regelt fid)

nad) ben allgemeinen ©ntnbfäfcen über bas 3Ser^ä(tni§ bes

SanbeSredjts jum Sleic^Sredjt.

©elbftt>erftänbtid) erfdjeint es, ba§ bie SSefugniffe ber

SanbeSgefe^gebung, aus fteuerlidjen 5Rücffid)ten bic $abrifation

oon 3iab,rungs= unb ©enujsmitteln, foroie ben ^erfef)r mit

foldjen zu regeln unb hierauf bejügüdje ©trafbeftimmungen

ju erlaffen, burd» btefes ©efe^ überhaupt nid)t berührt

ro erben.

2ln bie »orerroäfinten 33eftimmungen reiben fid) bie

ftrafced)ttid)en 33orfd)riften an. 3ut)örberft roerben in §. 7

bie 3uroiberl)anblungen gegen bie in ©emäfjfjeit biefeö ©e=

fe^es erlaffenen Serorbnungen unter ©träfe gefiellt, in

äfmlid)er Sßeife, roie in ben §§. 145, 360 9fr. 12, 361

9fr. 6, 366 9fr. 1 unb 10, 367 9fr. 2 unb 5, 368 9fr. 1

unb 8 bes ©trafgefefcbudjs außerhalb beffelben erlaffene $er=

orbnungen unb 3lnorbnungen unter bie ©anftion bes ©traf;

gefefces geftellt finb. ©er §. 8 enthält ©trafbeftimmungen §ur

©id)erung ber in ben §§. 2 bis 4 oorgefel)enen Bontrotmafc

regeln. ®ie §§. 9, 10 fotten ben 3^erfälfd)ungen, bei roelcben

junaä)ft nur eine Beeinträchtigung roirtf)fd)aftlid)er Sntereffen,

unb bie §§. 11 bis 14 benjenigen, bei roeldjen eine pofitioe

©efä^rbung ber menfdjlidjen ©efunblieit in ^rage ftef)t, in

roirtfamerer Sßeife, als bies nad) bem geltenben ©trafge;

fefce möglid) ift, entgegentreten. S)ie §§. 15 bis 17 enblid)

regeln bie 9Zebenftrafe ber ©tnjiehung, bie 33efanntmad)ung

ber »erhängten 33eftrafungen unb bie Berroenbung ber ein=

gezogenen ©elbftrafen.

SDer Segrünbung biefer Seftimmungen im ©ingeinen ift

eine 33emerfung aUgemetnerer 9iatur »orauS3ufd)icfen.

@s fonnte nid)t jroeifel^aft fein, bajs ber ©ntrourf, roenn

er fid) nur auf ben Breis ber 9?afjrungs= unb- ©enujsmittel

befdiränfte, bem con »ielen ©etten taut geworbenen roetter;

geljenben Sebürfniffe nid)t gered)t werben würbe, ©ine 2ln=

jab^t oon ©ebraud)Sgegenftänben finb, wie bie ©arfteßung

ber non bem ^aifertid)en ©efunbl)eitsamt berufenen Bom=

miffion näl)er angiebt, unter Umftänben ebenfo geeignet, bie

menfd)tid)e ©efunbl)eit ju gefä^rben, wie 9ca()rungs= unb ©e=

nu^mittel. SDennod) war es notljweubig, hier eine ©renje

ju sieben, wenn nid)t in ben gewerblichen Sßerfe^r über

bas 9Jia§ bes 9fr-tf)wenbigen hinaus unb jwar in einer SBeife

eingegriffen werben foHte, beren folgen fid) nid)t überfeheu

laffen. SDer ©ntrourf hat baher, unb jwar in wefenttid)er

Uebereinftimmung mit ben 33efct)tüffen ber erwähnten Bom=
miffion, nur fotc|e ©ebraud)Sgegenftänbe in ben Breis feiner

33orfd)rtften gebogen, welche oermöge il)rer 35efiimmung mit

bem- menfd)tid)en Organismus in fo nal)e Berührung fom=

men, bafe fie in $otge berfelben einen pofüio fd)äbtid)eu

©influfj auf ben lederen ju äußern geeignet finb. hierher

gehören biejenigen ©egenftänbe, welche jur Bleibung, jur £aus=

Haltung, jur tjäuölict)eri ©inridjtung ober ©efd)äftSeinrid)=-

tung beftimmt finb. ®ie in ber 3ufammenfteHung erwähnten

©egenftänbe würben faft alle in eine biefer Bategorien fallen

;

insbefonbere würbe bies aud) oon Petroleum, Tapeten, diou-

leauj, Teppichen,. SDecfen, Zfyonwaanu, §auSgerätl)en gelten.

Söenn ber ©ntwurf neben ©egenftänben ber häuslichen ©inrid)*

tung aud) ©egenftänbe ber ©efd)äftSeinrid)tung ern3ät)nt, fo

ift hierbei an folcf)e gebad)t, weldje in einem nid)t jur 2Boh 5

nung, fonbern jum ©efd)äftsbetriebe beftimmten 9?aume bem
te|tereu 3wede bienen follen. SDen ooi'hin ermähnten ©egen=

ftänben fügt ber ©ntwurf enblid) nod) ausbrüdlid) ©piels

waaren hmäu, welche oon fehr oieten «Seiten ber befonberen

Beachtung ber ©efefcgebung empfohlen finb. ©s liegt auf

ber |>anb, baß es unmöglich ift, äße ©egenftänbe, beren

©ebraudj bie menfd)lid)e ©efunbheit gefährben fann, burd)

bas ©efefc ju treffen. SDieS gilt insbefonbere oon ben meiften

fog. fosmetifd)en Mitteln. 2>nbeffen finb biefe mit ben uor*

erwähnten ©egenftänben fd)on beshatb nicht in eine Sinie ju

ftetten, weit fie entbehrlich unb nur in befdjränftem ©rabe

gebräud)tid) finb. £)er ©ntwurf geht baoon aus, baß auf

biefem ©ebiete bie ©efe^gebung eine oorfid)tige 3urüdhaltung

ju bewahren r)abe unb befd)ränft fid) barum auf .bie unent=
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f>et)rltd)cn bezro. auf bie altgemein gebräuchlichen ober bodj in

roeitcn Greifen Derbretteten ©egenftänbe. SDiefelbe ©rroägung

I)at ferner baljin führen müffen, bafj ber ©ntrourf bie be=

zeichneten ©ebraud)Sgegenftänbe aud) nur inforoeit in ben

JRreis feiner Bcftimmungen zieht, als babei eine ©efährbung

ber menfdjlidjen ©efunbheit in $rage fommen fonn. 9öo es

fid) nur um roirthfdjaftliche Sntereffen Imubelt, roie in ben

§§. 9, 10, wirb barum auch von benblojsen ©ebraud)Sgegen=

ftänbeu abgefel)en.

§§. 1/ 2, 3.

3)ie Beamten ber ^efimb^ettöpotigei tonnen eine roirf=

fame ^ontrole über bie zum Berfauf beftimmten 9iaf)rungs=

mittet, ©enufhnittet unb ©ebraud)Sgegenftänbe nid)t ausüben,

wenn ihnen nicr)t bas 9fa?d)t beigelegt roirb, ju benfelben ju

gelangen unb fiel) inforoeit in beren Befifc ju fefcen, als es

Zur Ausübung einer iDirflidjen ^ontrole erforberlidj ift. ©S
wirb nidjt bebenftid) fein, ben Organen ber ©efunbheitspolizet

bas 9?edjt beS Eintritts in bie jum feilhalten beftimmten

9(äumlid)feiteu, fo lange biefelben bem *ßublifum geöffnet

finb, 31t geben. Slffein bies genügt nod) nic^t, nielmeljr roirb

jenes 3icdjt aud) auf bie jur 2tufberoa£)rung btenenben 9iäum-

lidjfeiten auszubeuten fein. 2Benn ber Beamte j. B. in

bem BertUufslofalc einen ©egenftanb finbet, ber als bie ©e=

fitnbEjcit gcfäfjrbenb angefprodjen werben mufj, fo roirb es

r>or allen fingen barauf ankommen, bafj er fid) barüber ner*

geroiffert, ob aud) in ben Borrathsräumen nod) Quantitäten

bacon trorhanben finb. 3lud) roürbe ber 3roecf beS ©efefees

leid)t 311 nereiteln fein, roenn eS bem ©ero erbtreibenben mög=

lid) roäre, einen nad) bem ©efefce ber Verfolgung ausge*

festen ©egenftanb baburd) ber ^ontrole ju entziehen, bafj er

ihn nid)t im Saben, fonbern in einer anftofjenben, bem *)3ubti=

tum nidjt geöffneten S^äumti^fett aufberoat»rt unb baoon nur

immer gerabe footet in ben Saben Ijerbeilrolt, als oon einem

ßaufluftigen begehrt roirb. 2Bas bie 3eit anlangt, fo fott

ber ©tntritt nur in ber üblid;en ©efd)äftszeit ober fo lange

bie Zäunte bem sßüblifum geöffnet finb, »erlangt roerben

tonnen. SDie erftere Beftimmung ift fd)on bestjalb erforber=

lid), weil bie 2lufberoaf)rungSräume bem ^Jublifum in ber

Stegel gar nidjt geöffnet finb. SDte ©renjen ber üblichen ©e*

fd)äftsjeit laffen fid) im ©efc|e nid)t beftimmen ; fie finb aber

nid)t etwa nad) allgemeinen £)rtSgerool»nl)eiten, ebenforoenig

nad; ber in bem betreffenben ©efd)äftszroeige, fonbern nad)

ber in bem betreffenben fonfreten ©efdjäfte fjerrfdienben ©e=

roo^nfjeit ju jieljen.

Snbeffen giebtber nadjgelaffene ©iniritt allein bem Beamten

nod) nid)t bie 93iöglid)feit, bie erforberlid)e ^ontrote ju üben;

er mufj nielmebr aud) bas roeitere 9ied)t haben, fid) burd)

Sfteoifion ber 9iäuinlid)feiten non bem Inhalte berfelben

5?enntniB ju ncrfd)affen unb foroeit ber 2lugenfd)ein atlein

ihm ein fidjeres Urttjeil uid)t geftattet, burd) ©ntnet)men

non groben ber in 9tebe ftehenben ©egenftänbe ber juftän=

bigen Bel)örbe bie Untertage für eine fadroerftänbige Untere

fudjung ju fdjaffen. 3)as engtifd)e ©efe| von 1875 fjat

hierbei jum Vorbitbe gebient. ©affelbe giebt biefeS 9ied)t

jebem ©cfunbb,eitsbcatutcn. Von ben roeiteren Vorfcljriften

bes engtifdjen ©efefeeS über bie 3erlegung ber ^Jrobe in mel);

rere 2^cite fjat fid) ber ©ntrourf bagegen nur bie eine an=

geeignet, ba§ ein £f)eil ber ^3robe, amtlid) oerfditoffcn, auf

Verlangen gurinfsulaffen ift, bamit er enentuett mit bem ber

Unterfinning unterroorfenen, falls beffen Sbentität beftritten

ober jroeifcll)aft fein foQte, ncrglid)cn roerben fönne. 3m
übrigen roirb bas 9Jätjere über bas einjufdjtagenbe Verfahren

ber £ienftanroeifung übertaffen roerben bürfen. Slud) eine

Veäaf)lung ber Vrobe mit bem üblichen ^aufpreife fiel)t ber

©ntrourf oor, jebod) foll biefelbe nidjt gteid) bei ber ©nt=

nabme berfelben, unb überhaupt bann nidjt erfolgen, roenn

in bem ctroa barauf eingeleiteten ©trafüerfafjren auf @tn=

äielntng beS ©egenftanbes nad) ^Jlafggabe ber 93orfd)rift bes

§. 15 erfannt ift.

SDafc ben Beamten ber ©efunbb^eitspolijei bas9fedjt ber

©ntnaljme einer ^Jrobe aud) in Vetreff ber ©egenftänbe $u*

ftetjen foll, roeld)e nid)t in einem gefdjloffenen Verfaufslofat,

fonbern an öffentlichen Orten, auf TOärften, ^3lä|en, ©trafen
ober im Umfierjieb.en feilgehalten roerben, ergiebt fid) als

eine natürliche jjotge beS aufgeftefften ®runbfa|es.

®urd) bie Vorfdjriften ber §§. 2, 3 roirb fetbftoerftänb=

lid) bas Sfedjt ber ^ßolijeibefjörben, faßs ber Verbadjt einer

ftrafbaren §anblung »ortiegt, unter Beobachtung ber ma§--

gebenben ftrafprojeffualifchen Vorfchriften eine Vefd)tagnahme

ober SDurd)fud)ung (§auSfud)itng) oorjunehmen, nid)t berührt,

ba bie in §. 2 erroäfjnte 9ieoifion bas Vorhanbenfein eines

fotdjen Verbad)ts nicht jur Vorausfefcung hat/ oielmet)r nur

ben präoentinen 3roec! ber ©efunbheitspolijei oerfolgt.

§. 4.

3u einer roirffamen unb erfolgreichen 2tuSübung ber

©efunbheitspotiäei roirb, namentlich in Heineren (Stäbten unb

auf bem Sanbe, bie 9Kitroirfung beS ärztlichen ©efunbheits^

beamten erforbertid) fein. £)b biefer le^tere nad) allen

^artiEntargefejjgebungen ju ben Beamten ber ©efunbheits^

poli^ei git rechnen fei, frtnn je nad) ber Verfdjicbenheit ber

£anbesgefe|e jroeifelhaft fein unb ber §. 4 beftimmt baher,

ba§ er jebenfalls im ©inne biefes ©efe|es ya jener Beamten^

fategorie gehören folle.

©s bebarf feiner roeiteren Darlegung, ba§, roie bie

©igenfd)aft eines Beamten ber ©efunbheitspolijei fid) nur

nad) ben betreffenben lanbcSredjtUchen ©inrid)tungen bemifjt,

fo auch bie lederen allem bafür ma^gebenb finb, roer als

ärztlicher ©efunbheitsbeamter anjufehen ift. SDa§ hierbei

unter bie ärztlichen ©efunbljeitsbeamten auch bie als Beamte
angeftellten Shierärzte ju fubfumiren finb, fd)cint nid)t jroei=

felfjaft (oergl. §. 29 ber ©eroerbeotbnung).

§. 5.

bejeidjnet ben Äreis berjenigen ©egenftänbe, roeldje ber dU-

gelung burd) Berorbnung bes BunbeSratl)S unterliegen fotlen.

S)ie Aufgabe unb bas 3iel, roeldje biefe Berorbnungen fid)

ju [teilen haben, ift burd) bie 2ßorte: „jum ©dm^e ber

©efunbheit" gegeben unb bamit jugleid) gekennzeichnet, ba§

mit ihnen ein Uebergreifen in ben ©eroerbebetrieb, in foroeit

eben bie Bertjütung oon ©efafiren für bie ©efunbheit bies

nid)t erheifd)t, nid)t in ^ra9 e fommt. Snbem roie gegenüber

ben lanbeSgefe|lid)en Borfchriften
h'-

e^ auSbrüdlid) l)eroor=

gehoben ift, bie Berorbnungen für bas Territorium beS i)icict)ö

gelten, fällt jebe betreffenbe §aublung innerhalb biefes ®e=

bietes unter il>re §»errfd)aft. Sie Borfchriften über bie 2lrt

ber §erfteHung gewiffer ©egenftänbe bleiben baher maftgebenb,

roenn aud) biefe ©egenftänbe nur zur Berfenbung nad) bem
SluSlanbe Ejergeftettt roerben. 35ie Hummern 1 bis 4 beziehen

fid) auf 9cahrungS= unb ©enufjmittel, 9?r. 5 auf bie in

§. 1 bezeichneten ©ebrauchSgegenftänbe. SBefentlid) h aben

hierbei bie Beftimmungen bes ©ntrourfs beS öfterreid)ifd)en

©trafgefc^buchs §§. 467, 468 als Borbilb gebient, ba biefe

ben $reis, ber in Betracht ju zi ehen/ ftm heften ju erfd)öpfen

fd)ienen.

3u 2. Borfchriften über bie Befd)affenl)eit ber Wap
rungSs ober ©enufcmiftet, roeld)e zu Tlaxh gebracht roerben,

finben fid) faft überall, roo man überhaupt mit einer 9te=

gelung bes Berfel)rS mit SebenSmitteln ben 2lnfang gemacht hat.

3u 3. ®ie ©arfteHung ber uom Äaiferltchen ©efunb«

heitSamt berufenen $ommiffiou (f. bie 2lrtifel ^leifch unb

SBurft, SJJild)) ergiebt, roeld)e fünfte l)ier namentlich ins

3luge gefaxt roerben fotlen. ©S roäre bieS: bie Unteifud)ung

beS ©chtachtoiel)cS nor ber ©d)lad)tung, foroie beS ^leifches

nad) berfelben; bas ©d)(ad)ten oon •Fhi ci:ei1 (Kälbern) unter

einem geroiffen 9lfter, foroie ber Berfauf beS gleifd)eS fold)er
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Spiere; ber Sßertauf unb bas geilhalten franfer Sfjtere gum
©d)tad)ten, fomie bes gleifcfjes oon an £ranf(;ett geftorbeneu

ober in franfem 3uftanbe gefd)Iad)tetcn gieren; enblidt) ber

Serfauf unb bas gehalten bec ÜDiildj oon franfen gieren.

(Sintge biefer fünfte, namentlid) bie Unterfuct)ung beö ©d)lact)t=

oieljes unb beö gleifdjcs, werben fid) im ScrorbnungSwcge nur

bann mit ©rfolg regeln laffen, wenn gleichseitig bie ©inrid);

tungen getroffen unb bem ^ublifum gitgärtglict) gemad)t roer*

ben, um bie Unterfudniug oornehmen gu laufen.

3u 4 oergl. §. 467 üftr. 6 beö öfterreichifdjen @tttrourf§

D ber Slnlage.

3u 5. §ierburd) foß bie !Dlöglid)feit gewährt werben,

bie SSerroenbnng gewtffer giftiger ©toffe, namentlich giftiger

färben, gur £>erfteßung ber bezeichneten ®ebraud)Sgegenftänbe,

insbefonbere ber £letbungsftoffe, Sapeten, 9louleau£, Vorhänge,

©ptelmaarcn, gu oerbieten, ©erabe in Setreff ber unter biefe

Kummer faflenbeu ©egenftänbe wirb eine einheitliche Regelung

für bas £Reirf) befonbers angegeigt fein.

§. 6

giebt bie 3)iöglicf)feit, folgen unlauteren 3nbu)triegweigen enfc

gegengutreten, weldje zwar nid)t Kahrungsmittet, ©enufjmittel

in unerlaubter SBeife unmittelbar herfteßen, wot)l aber ©egeiu

ftänbe b>rfteßen, bereu einziger unb atieiniger 3wed e§ ift,

gur SBerfälfdjung oon 9M)rung3s ober ©enufjmitteln gu bienen.

dlaü) ber Darlegung in Anlage A. toerben g. 93. rotje grüne

ßaffeetorner in befonbers bafür befteljenben gabrifen aus

%fyon ober anbereu haften plaftifd) nachgebilbet, reelle ben

natürlichen Söhnen überrafdjenb ähnlidj fel;en unb nur bagu

beftimmt finb, unter ben natürlichen Kaffee gemifdjt gu wer=

ben. @S wirb ferner auf bie gabrifen fnnguweifen fein, in

roelc^en ©urrogate gefertigt toerben, welche zur Serfälfdmng
oon Söier unb SBein gu bienen geeignet finb unb gu biefeu

3weden öffentlich angeboten werben, ©iner berartigen 2>n=

buftrie entgegenzutreten, fanu nicht blos feinem begrünbeten

Sebenfen unterliegen, fonbern erfdjeint oom ©tanbpunft ber

'öffentlichen 9J?oral gerabegu geboten. Sluch hier wirb eine

möglichft übereinftimmenbe Siegelung in aEen ©ebieten beö

Geichs burd) bie -Jiatur ber ©ad)e angegeigt erfd)einen unb
es ift barum biefe Regelung bem SerorbnungSred)t bes

SunbeSratfjS gugewiefen. S)amit aber bem eingelnen gqße bie

gebührenbe unb möglichft inbioibuatifirenbe Seurtheihtng

babei gefiebert bleibe, ift oorgefetjen, baf; bie §erfteßung
ber in §. 6. bejeidmeten ©egenftänbe entweber gang oer*

boten ober nur befdjränft , b. I;. unter Sefchränfungen ge=

ftattet werben fönne, wenn eine Serwenbung ber hergefteH*

ten ©egenftänbe an fid) gu unbebenflid)en 3weden möglid)

ift unb es nur baranf anfommt, ber Serwenbung gu uner=

laubten 3weden oorgubeugen.

5£>aS 3icl biefer Sefttmmung würbe unter Umftänbcn
vereitelt erfcheinen, wenn bas Verbot fid) nur auf bie £er*

fteßung unb nicht auch auf ben Serfefjr mit ben fraglichen,

et toa aus bem Shislanbe eingebrachten ©egenftänben erftreden

fönnte. @s ift beöljalb auch otx 33erfauf unb bas %e\U

holten biefer 33erorbnungöbcfugni§ unterfteHt.

§. 7

beftimmt gunächft, wie 3utoiberhaublungen gegen bie in ©e;

mäBheit ber §§. 5, 6 erlaffenen Sßerorbnungen be§ 93unbeS=

rati)S gu beftrafen finb. 2luS ber ÜJiatur ber barin oerbotenen

§anblungen folgt, ba§ bie bagegen angubrohenben ©trafen
ben für Uebertretungen guläffigen §öchftbetrag einer ©träfe
nicht überfchreiten bürfen.

bereits oben ift bemerft, bafe unb in wieweit neben ben

vom SBunbeSratf) gu erlaffenbeu 3?erorbnungen bie IanbeS=

gefe^tichen 33orfd)riften, welche über bie in ben §§. 5, 6 bc*

getdjneten ©egenftänbe beftehen, in $xa\t bleiben unb bafj

bergteidtjen 33orfchriften auäj fernerhin erlaffen werben fönnen.

3hir erfchien oom ©efichtßpunfte ber «Rechtsgleichheit bie S3e=

ftimmung gerechtfertigt, bafj fie feine höhere ©träfe anbrof)en

fönnen, als bie, welche für bie ^Übertretung ber SBcrorbnungen

bes 33unbeSrathS im erften SCbfafe beS §. 7 angebroht ift,

woraus bann weiter folgt, baf3, in foweit bergleid;en gur

3eit beftehenbe lanbcSgefefeliche 33orfd)riften eine höhere

©träfe anbrohen follten, auf eine Ijöfjere ©träfe als ein=

hunbertfunfgig 9JJarf ober §aft bis gu fecl)S $ffiod;en nicht er=

fannt werben fann.

Unter ben laubeögefe^ticheu Sb'orfchriften finb l;ier, wie

in anberen S'ieichSgefe^en bie nad) bem Sßerfaffungöred)t ber

eingelnen ©taaten guläffigen 33erorbnungen mitbegriffen.

§• 8

fteHt bie 3uwiberhanblungen gegen bie 33orfd)riften unter

©träfe, welche in ben §§. 2 bis 4 über bie burd) bie Organe
ber ©efunbljeitspoligei auSguübenbe 33eaufftd)tigung bes ©e=

Werbebetriebs gegeben finb. SDer 3)linbeftbetrag ber ©elb-

ftrafe ift nidjt gu niebrig gegriffen, um ben ©dmk beS

©trafgefe^es wirffam gu machen.

®ie

§§. 9, 10

behanbeln bie ^äUe, in weldjen eine pofitioe ©efäl;rbung ber

menfd)lichen ©efunbl;eit nicht in ^ra9 e fte^- 33erfäl=

fchung oon S^ahrungSi ober ©enufjmittetn in gewiunfiichtiger

2lbfict)t fann unter Umftänben bie ©träfe bes SBetrugS nach

§. 263 beö ©trafgefefcbudjS bebingen, wenn bie gum 2l;at=

beftanbe biefes Vergehens erforberlicb^en Momente ^ingutreten,

unb hietan wiU ber ©ntwtirf nid^ts änbern. Slttein anberer=

feits ift in 33etrad)t gu giehen, ba§ in oielen fällen folchcr

Serfätfdjung ber gefe|lid)e S^atbeftanb bes Betrugs ober

bes 33etrugSoerfud)S nicht erfcf)öpft wirb, unb beöljalb ©trafs

lofigfeit ober nur bie geringe ©träfe bes §. 367 Dlv. 7 bes

©trafgefetjbudjs eintreten würbe.

®er §. 263 lautet:

„SBer in ber 2lbfid)t, fid) ober einem ©ritten

einen redjtswibrigen S8erinögenSoortl)eil gu oerfchaf;

fen, bas Vermögen eines Inbern baburd) befd)äbigt,

ba| er burd) 33orfpiegelung falfd)er ober burd) @nt»

fietlung ober Unterbrüdung wahrer 2hatfad)en einen

Srrthum erregt ober unterhält, wirb wegen 33e*

trugs beftraft .

®er Serfud) ift ftrafbar."

§iernad) ift au§er bem fubjeftioen Moment (ber gewinn:

füd)tigen §lbfid)t) in objeftioer Sßegiehung bie S3ermögenö=

befd)äbigung eines Slnberen erforberlid) ; biefe mufi burd)

©rregung ober Unterhaltung eines 3trtl;umS bewirft fein,

unb gwar in ber SBeife, ba| falfd)e 2l)atfad)en oorgefpiegelt

ober wahre entfteöt ober unterbrüdt finb. SDie geftfteUung

biefer ^aufalität unb ber auf berfelben benü)enben $Ber=

mögensbefd)äbigung h at Begreiflicher Sßeife iljre befonberen

©chwierigfeiten, wenn bei ben in 9tebe ftehenben 33erhanb=

hingen, wiees in bem täglichen ^(einoerfehr mit SebeuS:

mittein ber $alt ift, ungweibeutige ©rflärungen in flaren,

jebes 9)iiBoerftänbni§ ausfchlie^enben SBorten nicht abgegeben

werben, bie ©rftärung ber SBetheiligten oielmetjr aus ben

mit ben SBorten »erbunbenen fonftubenten §anblungen gefol=

gert werben mujjj. S)er ©trafrichter wirb öävtfig 2lnftanb

nehmen, auf folcöe ©chlufefolgerungen ein ©cfjulbig wegen

Betrugs gu grünben. SDagu fommt, bafe ber in biefer

33egief)ung wid)tige Segriff ber Unterbrüdung wahrer %i>aU

fad)en ein in ber Jtedjtslehre unb 9ted)tfpred)ung fefir be=

ftrittener ift (Dppenfjof, ©trafgefe^bud), 5. Stuftage 9iote 52

gu §. 263; 9tüborff/ ©trafgefefebuch, 2. Sluflage 9iote 6 gu

§. 263; ©chwarge, ©trafgefepud), 3. Auflage ©. 660 ff.)

unb felbft, wenn man gu ber Unterbrüdung fein pofitiocs

^anbetn oerlangen, fonbern bas 3Serfd)weigen, fofem eine

befonbere Wid)t, bie 2Bahrt)eit gu fagen, oorlag, für aus«

j

reid)enb eradjten woüte, fo würbe bie ©djwierigfeit für bie

l
©ntfeheibung bes eingelnen gaües in tl;atfäd;tid)er §infid)t
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baburdj nid)t gehoben fein. (Sbenfo grofie 33cbenfen famt bie

frage, ob eine 33ermögensbefd)äbigung als üorfjauben anju*

nehmen fei, im einjelnen faße itnb inSbefoubere bann madjen,

roenn nad) ben ortsüblichen greifen für ben betrag, toelctjer

für bas oerfälfd)te Nahrungsmittel gejaljtt ift, bas unt)er=

fälfdjte überhaupt nicfjt unb bas uerfälfdjte aud) nicfjt beffer,

als es geliefert rourbe, ju haben geroefen märe. 2luS biefen

©rünben bat ficE) bie 33eftimmung beS §. 263 tjänfig als

nidjt attsreidjenb erroiefen, um bie im Sierfeljr, namentlich im

Klehtoerfefjr mit Lebensmitteln täglid) üorfommenben Unreb:

lidjfeiten, roeldje fid) beut betrüge feljr nähern, jebenfalls

utelfadj moralifd) iljm gleicbjuftetlen finb, ftrafrecfjtticf) ju

treffen. älllerbingS bat in neuefter 3eit, namentlich in eini--

gen großen ©täbten, eine ftrengere 2tuffaffung in ber 2luS=

legung unb 2lnroenbung beS §. 263 *ßlat$ gegriffen. SlUcin

aud) fie roirb ber Natur ber ©ad)e nad) nidjt im ©taube

fein, ber Unlauterfeit im flehten ^anbelSoerferjr, namentlid)

mit Lebensmitteln, überall entgegenzutreten.

2ludj com ©tanbpunft ber ©efunbbeitSpflege tjat, roie

bie oom Kaiferfidjen @efunbl)eitS;3lmt berufene Kommiffton
mit Nedjt betont, bas ©efe§ fein 2lugenmerf barauf ju xxäy-

ten, bafj ber Konfument für fein ©clb nidjt Lebensmittel

erfjalte, roeldje, roenn fie aud; feine ©efunbtjeit nid)t pofitio

ju fd)äbigen geeignet finb, bod) in fofge einer mit ihnen

üorgenommenen 33eränberung ben iljrem greife entfpreebenben

Nätjrroertb nid}t fyafon unb ihren 3wcd baber mef)r ober

weniger nidjt erfüllen tonnen.

£>er @efe£=@ntmurf §at bafjer, um ber Unlauterfeit

im 33erfet)r mit Lebensmitteln, foroeit man mit ber ©efefe;

gebung auf ein foldjeS 3iet Ijinjurairfen oermag, ju begegnen,

gereifte £>anbfungen, reelle bisfjer ftraflos rearenjebenfaßs oieI=

fadj ftraflos geblieben finb, für ftrafroürbig erflärt unb unter

©träfe geftellt.

SDabei getjt ber ©ntrourf oon ber Sluffaffung aus, bafj,

reer NafjrungSs ober ©enujjmittel feilljält ober uerfauft, nidjt

blos jebe Erregung eines Srrtfjums burd) eines ber in

§. 263 angebeuteten 2Jcittel ju uermeiben, fonbern 2UIeS ju

tfjun t;at, um ben Kaufluftigen über bie reirflicbe 33efd)affen:

tjeit ber SBaare ins Klare ju fe^en. Sft bem §änbler be*

fannt bafe bie Söaare nerborben ober nerfätfcfjt ift, fo mufj

er bies ausbrüdlidj fagen ober fonft erfennbar machen. 2öer

wiffenttid) bergleidjen NafjrungS* ober ©enufjmittel nerfauft,

foll bafjer nicfjt mebr ber milberen ©träfe beS §. 367 Nr. 7,

fonbern ber fjier angebrobten härteren unterliegen.

SDer ©ntrourf fjat es auf ©runb ber von ber ermähnten

Kommiffton gegebenen Anregung üerfucfjt, ben 33egriff „t>er*

fälfcfjen", roel<|er in §. 367 Nr. 7 ofjne nähere Definition

oorfommt unb in ber Nedjtsübung ju ©d)roierigfeiten 33er*

anlaffung gegeben fjat, namentlid) als ju eng bezeichnet ift,

aufjulöfen.

Satin, bafj ein ©egenftanb fünftlid) nad)gemad)t ober

uerfd)led)tert ift, roirb man an unb für fid) eine ftraf&are

^anblung nod) nidjt erfennen fönnen. SDenjenigen j. 53.,

roetdjer SBein fünftlid) ohne Nebenfaft berftettt, ober roeld)er

Mild) burd) einen 3ufafe »on SBaffer t)erbünnt, biefe fia*

brifate unb 9JJifd)imgen aber ausbrüdlid) als ^unftroein unb
als mit äßaffer oerbünnte 9JZild) feilf)ält, roirb man nid)t

einer ftrafbaren §anblung ^eil)en bürfeu. Sind) bei ben $or*
beratl)ungen beS belgifd)en ©efefecs uom 17. 2Kärs 1856 bat
man „falsifier"baf)in interpretirt : „raelanger mechammeut
rnalicieusement, fiauduleusement, daus l'intention de porter

prejudice ä autrui". (g§ roirb bafjer uon einer ftrafbaren

•§anblung nur bann bie Nebe fein fönnen, roenn bas ber

SBaare gegebene 3luSfel)en, bie ^Benennung, SJcjcidjmmg,

überhaupt ber ©d)ein ihrem 3Befen nid)t entfprtdjt. SDiefer

Langel an Uebereiuftimmung jroifd)en beibenSNomenten fatm

entroeber baburd) entfteheu, ba§ bas fünft(id)e gabrifat als

Utaturprobuft ausgegeben, baß ber SBaare ber 2lnfct)ein einer

befferen 93efd)affenbeit gegeben roirb, als iljrem SBefen ent»

fprid)t, ober baburd), bafj eine 33erfd)led)terung, roeld)e in

ii»rem SSefen eingetreten ift, üerheimlid)t, uerbeeft, nid)t ers

fennbar gemad)t roirb. 2Ber j. 33. rohem, nid)t mel)r

frifd)em ^leifd) burd) fünftttdje 3Nittel bas 2lusfehen beS frifdj

gefd)lad)teten giebt, roer fd)led)ter, bünnflüffiger 3)Zild) burd)

3ufa^ oon ©toffen bas 2luSfehen guter 3Jlild) giebt, roer

bereits gebrauchten Sl)ee^attern burd) färben ober 23eftäuben

bas 2luSfehen nod) nid)t gebrauchter giebt, roer einer 2Baare

burd) 33ejeid)nung, ©tifettirung eine Benennung giebt, roeld)e

ihrem 3Befen nid)t entfprid)t, j. 33. $unftbutter als 33utter

bejeid)net, »erfleht fie mit bem 2lnfd)ein einer befferen 33e=

fd)affenheit.

SDenfelbeu 3roed, nur mit Mitteln einer entgegenge;

festen Nid)tung, »erfolgt, roer bie ©adje r)erfd)led)tert —
fei es burd) Entnehmen oon ©toffen (j. 33. Slbrahmen ber

Wtiä)) ober 3ufefeen dou ©toffen (j 33. 2Bafferbeimifd)itng

jur 3Äild), jum 33ier, 33eimengung von aus %fyon nad)*

gemachten Kaffeebohnen jum Kaffee u. f. ro.) ober auf an=

bere 2Beife — unb bie üerfd)led)terte SSaare als eine nidjt

nerfd)ted)terte, b. h- unter 33erfd)roeigung ber 33erfd)led)terung

ober unter einer 33ejeid)nung, toeld)e ben Kaufluftigen über

bie eingetretene 33erfd)led)terung ju täufd)en geeignet ift, feil=

hält.

®em leiteten %aUt ber 33erfälfd)ung ift ber gleicbju-

fteßen, roenn bie 33erfd)led)terung nidit burd) ein Zfyun, fon=

bern burd) einen natürlichen ^rojefj eingetreten ift unb

biefer »erfdjroiegen ober nid)t erfennbar gemacht roirb.

Stuf biefen ©rroägungen beruht bie 33orfd)rift bes §. 9

Nr. 2. ©ie finbet 2lnroenbung ayf benjenigen, welcher

roiffentlicb fälfdjlid) nad)geinad)te, nerborbene ober in einer

ber angegebenen Nid)tungen »eränberte Naf)rungS= ober ©e»

nu^mittet nerfauft ober feilhält. Sft es 511m 33erfaufe ge=

fommen, fo genügt es, baf? ber 33erfäufer beu entfd)eibenben

Umftanb bem Käufer nicfjt angegeben, nerfdiroiegen hat -

ßiegt ein blofses feilhalten »or, o|ne bafe ber 33erfäufer p
irgenb einem beftimmten Kauftuftigen in 33e§icrjuttg getreten

ift, fo roirb burd) bas btofe 33erfd)roeigen ber Sfjatbeftanb

bes Paragraphen noch nid)t als tjergeftetlt anheben fein,

ba bie 5Nöglid)feit nid)t auSgefd)loffen bleibt, ba§ ber 3Jerfäufer

einem roirflic|en Kaufluftigen gegenüber feiner Pflicht jur

Slngabe ber 9BaE)rt)ett nacfigefommen fein roürbe; roohl aber

mu| es als hin^eidienb gelten, roenn bie SBaare unter einer

33eseid)nung feilgehalten ift, roeld)e über bie 33efd)affent)eit ber*

felben ju täufd)en geeignet ift.

33on bem 33orhanbenfein einer red)tSroibrigen, gereimt'

füditigen 2lbfid)t, roie bies in §. 263 a. a. £>. geflieht, bie

©trafbarfeit abhängig ju madjen, erfd)ien hi^ nietjt ange=

geigt, ba, roenn aud) eine fotdje 2lbfid)t bei einem roiffentlid)en

SJerfauf ober geilhalten ber bejeidhueten ©egenftänbe in ber

Negel norauSgefe^t roerben fann, bod) aud) gäQe benfbar finb,

roo ein ©croinn nid)t beabftd)tigt roirb, ohne ba^ bamit bie

^»anblung ihres roefentlid) burd) bie fälfd)tid)e 33efd)affenl)cit

ber Söaare begrünbeten, ftrafroürbigen @harafterS entfleibet

roirb.

2Benn aber nach §• 9 2 berjenige, welcher roiffent=

lieb uaebgemaebte, oerborbene ober in ber bort angegebenen

SBcife tieränbertc Nahrungs^ ober ©enufemittel nerfauft ober

feilhält, geftraft werben fofl, fo roirb berjenige, roetdjer burd)

gabrifation ber gefälfd)ten 2Baaren abfid)tlid) b'e «Nittel jur

Begehung jenes 33erget)en3 fd)afft, nicfjt ftraflos bleiben bürfen.

SNan fönntc jroar eiuroenbeu, ba& ein 33ebürfni§, ben fa=

brifanten als foldjen mit ©träfe 51t bebrohen, nid)t oorliege,

ba berfelbe nur jtim 33crfaufc fabrijire, unb batjer, fobalb

er fein gabrifat oerfauft ober feilhält, fd)on nad) §. 9

Nr. 2 ftrafbar fein roerbe. ?ltleiit es fdjien angejeigt, fd)on

bie ^anblung beS gabrifanten unabhängig oon bem 93er*

faufen unb feilhalten, unb beoor es baju gefommeu, bem
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©trafgefefc gu unterroerfen, einmal um ein redjtgeitiges ©in*

greifen ber ©trafjuftig in einem früheren 3ettpunfte gu er=

möglichen, unb bann, um audj fotdt)e gabrifanten mit bem

©efe^e treffen gu fönnen, roeldje lebiglidj für bas 2luSlanb

fabrigiren unb iljre gabrifate nur borttjiu abfegen. 3>n einem

folgen gälte fönnte es nämlidj unter Umftänben in 3roeifet

gebogen roerben, ob eine nad) §. 9 9lr. 2 ftrafbare Spanblung

als im Snfanbe begangen an^ufe^en fei, unb ob bemnad) mit

3?üdftd)t auf bie Vorfdiriften bes §. 4 bes ©trafgcfcfcbudjS

eine Verfolgung im Snlanb eintreten fönne.

©oll aber ber gabrifant, roeldjer ;Kal)rungS= ober ©e=

nufjmittel rerfälfctjt, als foldjer bem ©trafgefe£ unterroorfen

werben, fo muß feftfteljen, bajs er „gum 3roecfe ber £äufdmng"
geljanbelt b>t, unb bies toirb baljer im ©efe£ ausbrüdtidj

oerlangt. 2Ber g. V. Shmftbutter fabrigirt, fann beSfialb

allein unmöglidj ftrafbar fein, weil er, roenn er fein gabrtfat

als Shtnftbutter feilbietet, nidjts Unerlaubtes begefjt. ®odj

fann ber 3roed ber Jäufdjimg häufig fcbon aus ben Um--

[täuben beutlid) erfennbar fein. 2Ber ein oerfälfdjtes ober

mit bem fälfdjtidjen Slnfdjein einer befferen 93efd;affenr)eit oer=

ferjencö gabrifat bereits mit einer bie gälfdjung nerbedenben

unb barüber gu täufdjen geeigneten ©tifette oerfeljen t>at,

fjat bie 2tbftd)t gu täufdjen beutlid» an ben Sag gelegt unb

in anberen gälten toirb ber ©djlujs auf bas Vorfjaubenfein

berfelben aus ber 2lrt ber Verfälfdjtmg otjite SBeitereS geftattet

fein, g. V. roenn jemanb fünftltdje (työnerne) ^affeebofjnen

unter ben Äaffee gemifdjt, Sfjeeblätter fünftlidj gefärbt ober

beftäubt l;at.

Vet ber S^ebaftion bes §. 9 tourbe bie gälfdjung, begro.

Verfälfdjung unb fätfdjlidje Vegetdjnung als bas geitlidj oor*

angel;enbc tftoment in Sftr. 1 bem Verlauf unb geilbatten in

9?r. 2 norangeftettt.

2>er £ödjftbetrag ber angebroljten ©träfe ift fo, tote

gefdjeljen, gemäht, bamit nadj §. 75 üftr. 14 beS ©eridjtSs

oerfaffungSgefefceS eine Uebertueifung ber Vergeben gegen §. 9

an bie ©djöffengeridjte guläfftg ift; bies mar um fo notf)=

rcenbiger, als nad) §. 75 3lx. 10 a. a. £>. ber nad) §. 263
beö ©trafgefefcbudjS ftrafbare betrug in allen gälten ben

©djöffengeridjten überroiefen roerben fann, in roeldjen er nid)t

nadj §. 27 9?r. 6 bafelbft ofcnefjin gur 3uftänbigfeit ber*

felben gehört.

§. 10.

Vlaä) §. 367 dlx. 7 bes ©trafgefefcbudjS wirb mit ©elb=

[träfe bis gu einfmnbertfünfgig 3JJarf ober mit gaft beftraft:

„wer oerfälfdjte ober oerborbene ©etränfe ober

maaren feilhält ober oerfauft",

Slad) bem oorliegenben ©efe^entrouife foH, toer bies

roiffentlicl) ttjut, nadj §. 9 mit einer fjärteren, mer e§ aus
gabrläffigfeit tl;ut, mit berfelben ©träfe, roeldje §. 367 bes

©trafgefe^budjS anbroljt, belegt roerben. ©S fönnte fdjeinen,

als ob bie lefctere Veftimmung eine 9Kitberung beS ©traf»

gefefeeS infofern enthalte, als §. 367 von bem (grforbernifj

ber gafirläffigfeit abfielt. StOein ba §. 367 9lr. 7 bie gälte,

in roeldjen ber Später roiffentlid; ^anbelt, oon ben übrigen

nid)t abfonbert, fo lag bort eine Verantaffung jur befouberett

©rroä^nung ber galjrtäffigfeit ttidjt nor. %n ber 3ied;t=

fprcdjttng l;at man übrigens bie ©trafoorfebrift bann nidjt

für anmenbbar erftärt, toenn burd) bie Umftänbe bie 2tn=

nalime felbft einer gafirläffigfeit bes 2f)äterS auSgefdjloffen

rcar (©rfenntniffc bes Obertribunats ju Berlin nom 15. 3a*
nuar 1874, 15. ©ejember 1875 [Dpoeufjof, 9iedjtfpred;ung

bes Dbertribunals Vanb 15 ©eite 30, Sanb 16 ©eite 797],
bes oberften ®erid)tf)ofs ju 3)lünd)en vom 3. ^ooember 1873
[©tenglem, 3eitfdjrift für ©eriditspra^is Sanb 3 ©eite 237],
bes Obcroppcttationsgcri^ts unb Äaffations^ofs ju ©armfiabt
vom 26. Dftober 1874 [@ntf^cibungcn beS ©rofeljerjogli^

Ijeffifdjen Äoffations^ofs 74 LI. B. 81]).

tiefer 3tedjt§auffaffung f$Kejjt fidj ber ©ntrourf au.

Slftenftude ju ben S3ev^attblungen be§ JDeutföen 9teid^§tageß 1878.

@s ift babei nidjt ttnerroogen geblieben, ba§ mehrere ber

neueren ©efe^gebungen allerbings weitergeben unb benjenigen,

roeldjer oerfälfdjte ober oerborbene 3ZafjrungS= unb ®cnuB=
mittet oerfauft ober feill;ält, in aßen gälten [trafen, ofjttc

ba, roo er biefe ©igcnfdjaft nidjt gefannt fjat, auf baS Ver=

fd^ulben ber Unfenntnife ©eroidjt m legen (©ntrourf bes nies

berlänbifdjen ©trafgefefcbudjs 3lrtifel 190; ©efe|, betreffenb

bie öffentliche ©efunbfjeitSpflege unb bie SebenSmittelpoliset

für ben Äanton 3üridj, com 4. Dftober 1876 §. 12). ©o;
roeit glaubte ber ©ntrourf inbeffen nid)t gefjeu ju fönnen,

ofjne mit ben allgemeinen ©runbfä^en bes ©trafredjts fid;

in SBiberfprud) ju fefeen. SDerjenige, roetdjer tfjuntidjft be*

tnüfjt roar, fidj über bie 23efd»affenl)eit ber oon i^m feil*

jufjaltenben 93Baare ju unterridjten, fann, falls it)m bies

nidtjt möglid) roar ober bie eingefjolte älusfunft il»m feine Vers

anlaffung ju Sebenfen gegeben Imt, nidjt beftraft roerben,

roenn [idj fpäter fjerauSftellen foKte , ba§ bie Söaare bennodj

oerfälfdjt ober oerborben geroefen. dagegen get)t ber ©nt=

rourf baoon aus, ba§, roer SebenSimttel feilhält ober oer=

fauft, bie sßflidjt ^at, fidj über bereu Vefdj äffen^eit ju un^
terri^iteu unb unterrtditet ju galten. §at er bies nicfyt felbft

getljan, ober t)at er bie tfjtn gebotene ©elegenb>it, [id; burd)

©injielntng r>on Velefjrnug bei ©adjrer[tänbigen 3luSfunft

ju »erfdjaffeu, unbenufet gelaffen, fo toirb er ben Vortourf
ber gatyrläfftgfeit oon fidj nidit abroefiren fönnen. Unfeimtniß
aus gaf)rläffigfeit fd)üt^t nidjt, unb ganj un§ToetfeIJjaft roirb

eine foldje immer ba anäune^men fein, wo ber Vetfyeiligte

bie ausbrüdlidjen Vorfdjriften einfdjlagenber polijeitidjer 33er=

orbmmgen ober Slnorbnungen unbeadjtet gelaffen r)at.

§§. 11, 12.

SDie ©trafbeftimmung bes §. 324 bes ©trafgefefcbudjS,

roeldje in erfter Sinie bie Vergiftung oon Vrunnen ins 3Iuge

fafet, aufeerbem aber audj fiel» auf anbere gefunbfjeitsgefäfirlidj

fjerge[teüte ©egenftänbe begießt, roeldje jum öffentlidjen Ver;

faufe ober gum öffentlidjen Verbrauche beftimmt [inb, er=

fdjeint, roas üialirungSmittel , ©enufemittel unb bie in §. 1

bes ©ntrourfs begegneten ©ebraudjSgegenftäube anlangt,

nidjt auSreidjenb.

1. 3uoörbcrft ift es nidjt genügenb, nur foldje ©toffe

ins 2tuge gu fäffen, roeldje bie ©efunbtjeit gu gerftören unb
nidjt aucf) biejenigen, roeldje fie gu befdjäbigen geeignet finb,

roenn audj bei ben legieren nidjt biefelbe fjotje ©träfe angu=

broljen fein roirb, wie bei ben erfteren. 3m oielen gäßen
toirb ber ©adjoerftänbige Vebenfen tragen, einem ©toffe bie

erftere ©igenfdjaft guguerfennen roäljrenb i|m bie festere gang

unbebenftidj fein roirb. VeifpielSroeife ift ber roiffentlidje

Verfauf tridjinen^altigen gteifdjes, beffen gefunbl)eitsfdb,äblidje

SBirfung 9iiemanbetn tnel>r unbefaunt ift, nur ,mit ber un*

gureidjenben ©träfe bes §. 367 3lx. 7 bebrob^t unb es ift

I

eine nidjt abgutefmenbe Stnforberung, roeldje an bie ©efefc=

gebung geftettt roirb, biefe §anblung, roeldje gur 3eit bes

I

©rtaffeS beS norbbeutfdjen ©trafgefe|budjS nodj nidjt in ifjrer

i 3ll(geineingefäljrlidjfeit genügenb erfannt roar, je^t unter eine

{

[trengere ©traffanftion gu [teilen. SDer ©ntuuirf tiat ben vox>

! ftefjenb angebeuteten ©eftdjtspunft fidj angeeignet, unb ben

j

milberen gall in §. 11, ben fdjtoereren in § 12 oorgefefjen.

®ie ©träfe beS §. 12 giebt bie bes §. 324 beS ©trafgefe^

bitdjS roieber, bie ©träfe bes §. 1 1 ift entfpredjenb lerabge»

minbert.

2. ©s reidjt ferner nidjt aus, nur in bem gälte gu

l

[trafen, roenn bie ©toffe, roeldje bei gemifdjt roerben, gefunb=

l)eüsgefäl)rtidj finb, nietmeljr fdjeint es barauf angttfommen,

! ob bas ©ange, roetdjes burd) bie Veimifdjung entftanben,

biefe ©igenfdjaft befifct; es erfdjeint ferner gleidjgüttig, ob ber

. tjergeftetlte ©egenftanb burdj bic Veimifdjung eines anberen

I
©toffeS ober auf anbere SBeife, namentlich burd) bie 3lrt

j

ber §erfteHung begro. bas babei eingefcljlagene Verfahren ge=

! funbljeitSgefäljrlidj geworben ift (oergt. öfterreidjifdjen @nt=

98
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rourf §• 467 Mx. 1). ©nblid) erfdjeint es für bie 23eur*

tr)ettitng besjenigeu, melier einen gefunbt)eitsgefäbrlid)en

©egenftanb feiltjält, »erlauft ober fonft in 33erfel)r bringt,

gleichgültig, ob bie ©efimbhettsgefährtichfeit burd) bie §anb*

lung eines SJienfcrjen, ober ob fie burd) inneren Verberb bes

©egenftanbes entftanben ift.

3. ©obann erfetjeint es unrichtig, bie SBeftimmung jum

öffentlichen 3Serfauf ober Verbrauch als SBebingung ber

(Strafbarfeit tjinjufteflen. (Ss ift nicht absufefjen, warum ber

Verfauf im 2Bege bes £aufirens fykx nid)t unter benfelben

©efidjtspunft fallen fott wie ber, in einem Sebermann 311=

gänglichen £aben ftattfinbenbe Verfauf, welcher als ein

öffentlicher jti betrauten ift. (Sbenfowenig barf es als we*

fentlid) gelten, ob ber öffentliche Verbrauch in Slusftdjt ge=

nommen ift. SDte ©trafbarfeit ber §anbluug liegt eben in

ihrer ©emeingefäljrlidjfeit, in ber burd) bie §anblung be*

bingten nal)en ©efafjr für bie ©efunbl;eit anberer ^Jerfonen.

4. -ttad) §. 324 a. a. £5. ift, wer wiffentlid) vergiftete

ober mit gefährlichen «Stoffen »ermifd)te (Sachen »erlauft, feil«

hält ober fonft in Verfefjr bringt, nur bann ftrafbar, wenn
er biefe (üigenfdjaft »erfdjwiegen f»at. ©iefe Veftimmung
madjt ben 3wifd)enf)änbler, meiner — ber üftatur ber ©adje

nad) — bem ßonfumeuten bie gefunbfjeitsgefäljrlidje ©igen*

fdjaft beS ©egenftanbes oerfdjweigt , ftrafbar, läfjt aber ben

gabrifanten unb ©roffiften, ber fie bem 3wifd)enhänbler

mittheilt, ftraffrei. ©ffenbar ift biefe Slnomatie uid)t ju red)t*

fertigen. SDenn es läßt fid) nid)t abfetjen, welche redjtlidje

Vebeutung bas Verfdjroeigen ber ©efunbheitsgefät)rlicf)feit

haben foll, ba fner bod) eine gemeingefährliche §anblung
unb nicht ein betrug ober eine biefem analoge firafbare

£>anblung in grage fteht, SDer ©ntrourf hat bafjer »on biefer

Vebingung ber ©trafbarfeit abgefetjen (»ergl, auch art - 2

bes franjöfifchen ©efefces vom 27. 3Kärj 1851; art. 454—456
code penal beige).

Von biefen Erwägungen geleitet, I»at ber ©ntwurf unter

Kummer 1 bie üftabrungs* ober ©enufmtittel, unter Kummer 2

bie in §. 1 bes Entwurfs bezeichneten ©ebrauchsgegenftänbe

berüdfichtigt.

2>n 33ejtet)ung auf ben fubjeftioen £hatbeftanb t)at er

bie ©runbfäfce bes §. 324 nicht änbem motten. SBenn bie

§§. 11 unb 12 ein „»orfäfcltdies" gjanbetn erforbern, fo

liegt barin, bafe ber £t)äter im gatte bes §. 11 bie gefunb*

heitsgefährtiche, im gatle bes §.12 bie gefunbljettszerftörenbe

@igenfd»aft beS ^ergeftetlteri ©egenftanbeS gefannt haben muß.

2)affelbe Erforberniß wirb ausgebrüdt, roenn berjenige, melier
roiffentlid) gefunbheitsgefät)rlid)e bejro. gefunbljeitSjcrftörenbe

©egenftänbe »erlauft, feilhält ober fonft in Verfehr bringt,

mit ©träfe bebroht roirb.

©etbftoerftänblid) fommt es in ben fällen ber Kummer 1

barauf an, ob ber ©enuf? foldjer ©egenftänbe als 3fal)rungs*

ober ©enujsmittel gefunbheitsgefäbrlid) ift bejm. ob bie ©egen*

ftänbe als menfdilidje Sprungs* ober ©enufjmittel »erlauft,

feilgehalten ober fonft in 33erfer)r gebracht finb. Süßer j. V.
»erborbenefi 2flebl als Viebfutter, »erborbene Vutter als

2Bagenfdmüere oerfauft, »erftöfjt nicht gegen bies ©efefc.

2ltterbings fönnte, wer blos ben SBortlaut eines ©efefces

als Quelle feines VerftänbniffeS gelten laffen null unb »on
ber 2tbfid)t öes ©efe^geberS glaubt abfehen m bürfen, bahin
fommen, ju behaupten, bafe bie Scftimmung beS ^ara?
graphen fcfjon auf jeben 33erfauf »on Srannttoein anmenbbar
fei, ba unjroeifelhaft ber ©enufe von Sratmtroein bie menfe^«

Ü6)t ©efunbheit ju fc^äbigen, bas Uebermaft beffelben fie fogar

ju jerftören geeignet erfdieine. 3n geroiffem ©inne mürbe
man foldjes aber überall behaupten tonnen, ba jeber ©egen-
ftanb im Uebermafe genoffen, gefunbhcitSgefährlid; ift, unb
ber ©efefcgeber mirb fomit nicht beforgen bürfen, bafe ber

oorliegenben öeftimmung in ihrer praftifc^en §anbhabung

burc^ bie ^ermaltungsbeljörben unb ©eridjte eine berartige

2luSlegung ju 2b>il roerben fönnte.

Sei ben in Kummer 2 ermähnten ©ebraudjSgegenftanben

fann es nur barauf anfommen, ob berjenige ©ebraud; gefunb=

heitsgefährlidj ift, welcher ihrer SSeftimmung entfpricfjt ober

meiner — ber 91atur ber 2)inge nach — oorausjufehen ift.

S)ie lefetere Sllternatioe ift namentlich ber ©pielroaaren megen

hinzugefügt.

§. 13

fteht mit bem Snfcatt beS §. 325 bes ©trafgefe^budjs im
©inflang.

§. 14.

®er §. 326 bes ©trafgefefcbudiS bebroht bie in §. 324
oorgefehene ftrafbare §anblung, wenn fie aus galjrläffigfeit

begangen morben ift, nur bann, roenn ein ©dmben ent=

ftanben ift. ®cr §. 14 geht infofern weiter, als er, roenn

bie in ben §§. 11, 12 »orgefefjene §anblung aus gab>
läffigfeit begangen, ein ©djaben aber nod) nidjt entftanben

ift, ebenfalls ©träfe eintreten täfet. SEer ®runbfa|, ba§ aus

gahrläffigfeit begangene §anb(ungeu, roenn ein ©cfjaben nicht

entftanben ift, ftraffrei bleiben müffeu, läfet fidt) in biefer 2111*

gemeinfjeit nid)t aufftcHcn. (Sr trifft namentlich bei gemein«

gefährlichen §anblungen nicht ju. @s roürbe aud) in ber

%l)at faum begreiflid) fein, roarum bie ^anblung eines

gteifdierS, melier fahrläffiger SBeife trid)inenhaltige§ ober

finniges gleifd» »erlauft l;at, blos beötjalb eine roefentlief)

anbere 33eurtheilung »erbieneu fotlte, roeil "ber Käufer bas

gleifch, beoor er es »erjehrte, unterfud)en unb bemnächft »er*

nid)ten lie§. SMefe §anblung roar atlerbings bisher burdj

§. 367 Kummer 7 mit ber ©träfe ber Uebertretung bebroht;

bie ©efäbrlidjfeit ber §anbtung weift fie aber naturgemäß

hierher. SDie §öt)e ber ©träfe, roenn ein ©djaben entftanben

ift, entfprid)t bem §. 326 a. a. £).

3m Uebrigen gilt hier bas ju §. 10 Semerfte.

§. 15.

3n ber allgemeinen 33eftimmung beS §. 40 bes ©traf*

gefepudjs ift bie Einziehung nur fold)er ©egenftänbe »orge«

fehen, roetd)e burd) ein »orfä^lid;es 33erbred)en ober SBer*

gehen h^üorgebracht ober jur Begehung eines »orfä^lichen

Verbrechens ober Vergehens gebraucht finb, fofern fie bem
£t)äter ober einem Sheilnehmer gehören; auef» ift bie ©in*

Ziehung nur fafultati».

®iefe 33orfchriften erfahrnen für bas ©ebiet, roeld)es

ber ©efefcentraurf behanbelt, nid)t ausreid)enb. ©tef)en ge*

funbheitsgefäbrlid)e ©egenftänbe in ^rage, fo muß beren ©in*

Ziehung erfolgen; in ben gälten ber §§. 9, 10, foroie bes

§. 7 ift fie bagegen nur fafultati» auSgefprocf)en ; fie roirb,

namenttid) im ^Rüdfatl, eine ber üftatur ber 3uroiberhanblung

angemeffene Söerfd)ärfung bes ben ©djulbigen treffenben ©traf*

Übels fein. ®aß es barauf, roein ber eütjujieljienbe ©egen*

ftanb, ob bem 33erurtheilten ober einem 2tnberen gehört,

nicht anfommen barf, entfprid)t ber 9^orfd)rift bes §. 367 bes

©trafgefe|bud)S im legten 2tbfa&. ©benfo ftimmt bie burd)

2lbfai 2 bes §.15 zugelaffene (Einziehung im SSege bes

fogen. objeftioen ©trafüerfahrenS überein mit ber allgemeinen

SBeftimmung in §. 42 bes ©trafgefefebud»s.

§. 16.

S)ie Veröffentlichung ber Söeftrafung, roeld)e hier »or*

gefel)en ift, hat ihr 33orbtlb in ben ©efe|gebungen »on $ranf*

reich unb Belgien, in ben früheren englifchen ®efe|en »om
6. 2luguft 1860 unb »on 1872 unb in bem nieberlänbi*

fd)en ©ntrourfe.

©em ,3roede ber SUerfälfdjung unb ihren nad)theiligen

folgen roirffam entgegen zu treten, entfpricfjt geroifi feine

Maßregel beffer, als bie öffentliche Vefanntmadjung ber fon*

ftatirten SBerfälfdjung unb bes über fie ergangenen 9lid)ter*

fprudjs. 3Kan roirb es nur für gerechtfertigt erad)ten fönnen,
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roenn in biefer SBeife gürforge getroffen wirb, bie £h<*tfadje

ber Verfälfcfmng jur föenntntfj bes *ßublifums stt bringen, ba

auf beffen Seite ein berechtigtes Sntereffe anerfannt roerben

mufj, Diejenigen Verfäufer, roeldie fid) einer gefährbenben

ober unlauteren £anblung ber fraglichen 2Irt fdjulbig ge*

macht ^abeiv fennen ju lernen. Sminerhin werben bie ein=

jelnen $äfle ber 2lnroenbung ber ©trafbeftimmungen biefes

©efefceS in ber bezeichneten 3^icr)tung mancherlei 23erfct)ieben=

fjeit bieten, unb es roirb zugegeben roerben müffen, bafe biefe

äftajjregel ber Veröffentlichung unter Umftänben für beu Ve;

troffenen eine unnerhältnifemäiige §ärte enthalten fann. Es
rourbe bcstjalb für augemeffen erachtet, bie Slnorbnung ber

Urtheitsoeröffentlicfiung in bas fafultatine Ermeffen bes

©trafrichters 511 [teilen, unb bemfelben ebenfo bie 2lrt ber

Vefanntmachung, foljtn auch bie Veftimmung anheimzugeben,

ob unb in roie roeit fid^ bie Veröffentlichung auf bie Ur*

theilsgrünbe 31t erftreden b>t.

2Bie in ben in §. 165 unb §. 200 bes ©trafgefefcbudjs

Dorgefe^enen fällen |at biefe Veröffentlichung ber Verurthei=

hing nicht ben Eharafter einer -JJebenftrafe im eigentlichen

©inne; fie fteUt fich nielmehr ihrem SBefen nach als eine

befonbere, nerftärfte Vefanntmadjung bes ohnehin für bie

öffentliche Verfünbung beftimmten ©trafurtfjeils bar.

SDafs biefe SJiaferegel ebenfo roie mit bem richterlichen

©trafurtheil, auch mit bem ©trafbefetjl unb mit ber polijei«

lichn ©trafoerfügung nerbunben roerben fann, rechtfertigt fich

burch bie Statur ber beiben Unteren, welche bie rechtliche 35Bir=

Jung eines Urtljeits ju erzielen beftimmt finb.

§. 17.

Sie von bem ^aiferlicfjen ©efunbheits=2lmt berufene

Äommiffton hat, roie fchon oben angeführt, bte Einrichtung

oon tedjnifchen Unterfudmngsftationen für erforberlich erflärt,

roenn bas ©efefc praftifdj roirffam roerben foll. ©ie hält bafür,

ba§ an einer folgen ©tation ein ärztlicher ©efunbljeitsbeamter,

ein Ehemifer unb ein Shieratjt thätig fein müffen unb baft erft

baS 3ufammenroirfen biefer Gräfte bie ©eroähr für eine er=

fpriefelidje Shätigfeit ju geben geeignet fei. Ser Natur ber

©adje nach roirb bies Slnfinnen, bergleidien 2Inftatten einzu=

richten, in erfter Sinie an bie größeren ©tabtgemeinben ^tt--

antreten. Sie fächlichen Soften für bie Einrichtung unb

Slusftattung einer folgen Slnftalt, foroie bie fächlichen unb

perfönlidjen Soften für bie laufenbe Unterhaltung berfelben

roerben aber nicht unbebeutenb fein. Um bie bringenb er*

forberliche Einrichtung ju förbern, roiö ber Entwurf, einer

r>on ber ermähnten ^ommiffion gegebenen SCnregung fotgenb,

bie ©trafen, roetdje auf ©runb biefes ©efe^eS auSgefprodjen

roerben, benjen ; gen Kommunen, Verbänben, furz bemjenigen

Zuroenben, ber bie Soften ber Unterhaltung einer foldjen 2In=

ftalt trägt, oorauSgefejjt, bafj biefe ben Eharafter einer öffent*

liehen Slnftalt h&t. 3u ermähnen ift, bafj aud) nach ber

Veftimmung beS franjöfifchen ©efefceS r>om 27. 3Jiärz 1851

bie ©emeinben, in roeldjen bie Vergehen gegen bas ©efeß

fonftatirt finb, jroei Srittel ber ausgefprodjenen ©elbftrafen

erhalten.

ttttfose A.

Ülatmalien
Sur

te^ntft^en SegrünbmiB eines ©efe^

gegen bie

SBerfälfcfymtg ber 9taf)nmgä= unb ©ennfjtnittel

unb gegen bte gefunbi)ett3nnbtige SSef^aflfeit^eit

attbemettiger (^eh*au$6gegettftäitbe.

1. «BW,
als folc^es unb in feiner 3ubereitung ju Vadroaare.

Unter ber Vejeichnung „
sIReht" üerfteht man ben burch

ben 9Jial;tproje§ jerfleinerten 3nh>lt ber ©etreibeförner,

namentlich bes 2Beigetiö, Roggens unb ber ©erfte.

3n bem chemifchen Veftanbe bes 3)fehls finb, neben ber

Eellulofe unb einigen ©toffen non mehr untergeorbneter Ves

beutung, bie roefentlichen Vertreter bes -UiahrungSroertheS

:

bie Eiroeifjforper (Kleber), bas ©tärfemeht unb bie

©atje (Phosphate).

5Das 2Ret)t fann burch mangelhafte Vehanblung beim

9JtahIpro§e§, insbefonbere mangelhafte Steinigung ber Börner,

mit ^itjen, mit 3)Mterforn (secale cornutum) behaftet fein,

bie feinen SBerth als Nahrungsmittel beeinträchtigen. SheilS

in ^otge ber feinen 3ertheilung bes 3Jiehts, roeldje ben

ßuftjutritt bei 2lufberoahrung in SJiaffe hinbert, theils roegen

ber Seidjtjetfe^barfeit ber Meberftoffe unter bem Einfluß ber

geudjtigfeit, — erroeift fidj biefes roid;tige Nahrungsmittel

erfahrungsmä§ig oon geringer §altbarfeit.

Siefer Langel tritt um fo ftärfer hertror, je mehr bas

9)ieht ©elegenheit gefunben hat, ^euchtigfeit aufjunehmen

unb bei ber SDarftellung auf ben SJtehlgängen fidt) ju erroärmen

— SDie Erlernungen, mit benen fich oie Verberbniß bes

Niehls manifeftirt, finb: geudjtroerben unter Erroärmung,

3ufammenballen unb Entroicfelung eines eigenen, im gemeinen

fieben als „muffig" ober „mulfterig" befannten unangenehmen,

aud) ,/^aBgeruch" genannten ©erudjS unb faurer Vefchaffen=

heit. Vei bem 3)iulfterigroerben bes 9Jiehts gehen bie un-

löslichen tleberftoffe mehr unb mehr in lösliche über, in bem

gjtafe, als bie faure Vefdjaffenheit pnimmt. 3JiutfterigeS

äfteljl hat bebeutenb an feiner Qualität jum Vrotbaden oer«

toren; barauS bereitetes Vrot ift fd)led)t aufgegangen,

meid), flebenb unb fd)roerer »erbaulich.

3n bem 3Kehl, roie es im §anbel oorlommt, finb man*

nigfadje nid;t bahin gehörige unb bie Dualität beeinträdjtigenbe

Einmifchungen beobac|tet nnb fonftatirt roorben. Einige

finb nur gufättig mit bem ©etreibe ober burdj ben 3)khl=

proge§ I)iueingefommeri , anbere abfiditlidj jugefe^t. ®ie ab=

fichtlichen 3ufä^e ju bem SJleljl haben theils ben 3a>ed einer

auf 2:äufchung berechneten Vermehrung bes ©eroichts, theils

ben 3roecf ber Slufbefferung fdt)tedt)ter Dualität unb Vacf*

fähigfeit, theils enbhd) bienen fie jur 2lufbefferung ber garbe,

3u ben gufättigen Verunreinigungen bes Fehles gehören:

©taub, erbige £l)eile unb bergleid;en, bie ben ©etreiöeförnem

anhaften unb burdj unt)ollfommene Vorbereitung nid)t ent=

fernt rourben, bann ^itje, iülutterforn, ferner bie ©ubftanj

frember nidjt jum ©etreibe gehöriger ©amen. Von bem

gflahlprojejj aus fommt Ijinju ©taub oon ber Slbnufcung ber

JJiühlfteine, übrigens in nidjt erheblicher Spenge.

Sie auf bie ©eroichtsoermehrung berechneten 3ufäfee

ju bem 3Kehl finb jroeierlei: in geroiffen gäaen ungenießbare

9$*
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2Jiineralfubftansen, in atibereit pßeit an fid) unfdjöblicfje

negetabilifdje Subftansen.

3u ben tyierfiergefiörigen 3Jtineralfubftausen jagten:

©djwerfpatt) (fdjwefelfaurer Barrjt), ©t)pö, treibe unb

fonftiger fofjlenfaurer Stalt, fotjtenfaure 9Jcagnefta, Snfufortem
erbe unb hellfarbige Sfionc.

£hatfäd)tid) ift, baß aus §oßanb, namentlich aus Stottere

baut, ein $älfDüngemittel für baffelbc, bas aus gemahlenem
@t)pS ober aud) ©djroerfpath beftebt, unter bem tarnen
„Äunftmetjl " nad) SDeutfctylanb eingeführt roirb. SDie 2lften

beö ©efunbheitsamts geben bafür trielfadje Anhaltspunkte

unb baS föniglid) preufjifdje £anbetsminifterium t)at fid) in

golge oor ^urjem am Steine beobachteter $äße biefer 2lrt=

neranlajst gefefjen, baoor ju roarnen.

®er 3ufatj non ©ppS ift bis ju einer §öt)c non
30 ^rojent beobadjtet roorben, roäl)renb ©djwerfpatt) notorifd)

bis ju einer §öt)e non 16 bis 20 ^rojent bem Giehle bei*

gemifdjt wirb. Sie oermehren um ebenfooiel ben uuoer=

brenntid)en 3iücfftanb bes 2Jtebls, ber fonft nid)t über

2 ^rojent ju betragen pflegt. Auer) Snfuforienerbe wirb in

großen ©täbten, namentlich in Hamburg, Altona ja für biefeu

3wecf nielfad) oerroenbet. (Sine foldje 6rbe finbet fid) j. B.

auf ben ©tbinfeln unb an ber hannonerfdjen Eüfte etroa

10 gufj tief unter ber Oberfläche in reicheren Sagern t>or.

SDiefetbe ift blenbenb wei§ unb läfjt fich leidjt ju feinem ©taube
jerreiben. @s foß baoon oiel nad) ©nglanb unb Smerifa

ejportirt werben. 2Bas bie 3ufäfce oon Stabafterpulner, RaU-
ftaub (bis 5 ^rojent), *)3feifenerbe, treibe, fol)tenfaurer

•äJtagnefia als BerfälfdjungSntittet bes 3Kel;ls betrifft, fo

fpredjen bie bem ©efunbljeitsamt gemachten SÖcittheitungen

aus bem ^Jublifum bafür, bafj biefe Stoffe hin unb roieber

bem 3Jcer)le gugemifcr)t roerben, rote auch in einigen fällen

fonftatirt ift.

SDie ßonbitoreien bebienen fid) §um Anfertigen ber

roeifjen 3udergüffe unb Verzierungen ber Badroaaren, roie

aud) jum Anfertigen ber Figuren aus fogenanntem 3udergujs

(Dragees) eines fet)r feinen meinen 9Jtel)tS, baS unter bem
tarnen ,3» ber" in ben Raubet fommt. SDiefes Präparat
enthält mitunter reid)lid) ©ups unb ©djroerfpatt). 2Bie manche
©törung ber Berbauungsthätigfeit nad) bem ©enuffe non

Sorten u. f. ro. mag hierin ihre ©rflärung finben!

Als negetabilifd)e Beimengungen jur Vermehrung bes

©eroicfjts roerben junächft genannt bas 9Jtet)l ber $ütfenfrüd)te:

©rbfen, Sinfen, Söhnen, ©aubohnen unb Supinen, foroeit

eö ber *Preis biefer tanbroirthfchaftlichen ^Jrobufte jutäBt. 3n
granfreid) fcrjeint bies im weiteren Umfang ber $aß als in

SDeutfdjlanb , roo r)ödt)ften§ Supinen unb ©aubohnen ($aftor=

met)l) billig genug finb, um bas ©etreibemebl nid)t ju fet)r

ju oertheuern. 9toggenmehl nerträgt (nad) ©tohmann) bis

ju 1
/3 feines ©eroidjts SJtefjl non §ülfenfrüd)ten, roenn man

in nerftärftem SJiafce ©als sugiebt (2 ^rojent bes ©emifdjes

roohl fchon beläftigenb für ben ©efdjtnad).

SBeiter finb hierher ju §äl)Iett : bie 3ufäfce non SttaiSmetit

non getrodncten Kartoffeln im gemahlenen 3uftanbe unb non

ßartoffelftärfe , fämmtlid) ben 9cat)rungsroerth an (Siroeifjför;

pern bebeutenb nerminbemb. Sluch pflegt man ben befferen

3Kehlforten aus Sßeijen unb Joggen bie minbermerthigen

3Jlehlforten non ©erfte unb §afer in ungerechtfertigter SBeife,

aber mit geringer Beeinträchtigung bes 3^ahrungSroertheS, juju=

fefeen. Sehnliches l)inftd)tlid) bes @rnährungSroertheS gilt non

bem 3ufat$c gemahlener Oelfuc^en, bie bem SBertbe bes 9KehlS

jebod; in anberer Besiehung, namentlich bes ©efdimads, ber

Berbaulicbfeit unb ber Befähigung jum Baden f(|aben. 2)aS

Berbaden non (Srbfenmehl unb Kartoffeln mit bem Joggen;

mehl ift übrigens in manchen ©egenben 2)eutfchlanbs herfömm=

lieh unb ©itte.

3u ben ßunftgriffen , um oerborbenes ^ehl roieber ju
1

ben 3roeden ber Bäderei nerroenbbar ju machen, auch mo¥ '

aus tabeßofem sUce()tc ein befonbers anfehnliches ©ebäd t)et=

äufteßen, nicht minber aucl), um bemfelbeu ein größeres Bolu=

men ju geben, §ät)tt ber 3ufa^ non 2ltauu, aud) rool)l fd)ioefel-

faurer ?l)onerbe unb Slupferoitriot, roeldje bem Brotteige ju;

gemifd)t, ihn leidjter nerarbeitbar madjen. Beibe geben bem

Brote ein roeijjereS 3lusfel)en unb machen es loderer. ©ie

ermöglichen bie Bcrroenbung fd;led)teren SJiehlS unb nermittetn

einen größeren äßaffergcljalt bes Brotes, machen baffelbe fomit

fdjtnerer unb erhalten es länger frifdjbaden, ot;ne bafe es ju=

gleid) feucht, Keifterig unb roafferränbig erfcheint.

sKehr als 4 pro mille tupferoitriol*) ift (nach ^uhtmann,

©ingler's ^olüted)n. 3ourn. Bb. 197, ©. 531) nid)t jutäfftg

aus ted)nifd)en ©rünben, roeil fonft bie beabfid)tigte Berbefferuug

in eine Berfd)led)tentng roieber umfd)lagen würbe.

S)ie ^hitfadje, ba§ ilupferoitriol fid) im Brote burdj Bit=

bung non ©d)wefelfupfer unter Umftänben fd)wärjt unb bem

^probuft einen grauen ©tid) giebt, ift Slntafe gewefen, ben

3infoitriol pt fubftituiren. Bohl unb ©ulenberg (©ingter's

^}ott)ted)n. Sourn. 197, ©. 531) fanben in ber 2lfd)e non

9)cehlforteu 3,x bis 3,5 «ßrojent 3info£nb. 2)iefeS giftige

Metall tann aud) nod) auf anberen 2Begen ins 9JZehl unb ins

Brot gelangen, ins 9M)l burd) Slnwenbung non jinfifd)en

Büriolen (©al^burger Bitriol), als 3inf'roeife in bem foge=

nannten ^Juber (f. n.) ber ^onbitorei, ins Brot burd) feigen

ber Badöfen mit angeftridjenem abgängigem §°iJer beffen

©elfarbe ^}ermanentwei§ enthält, unb burd) altes §olj non

@ifenbahnfd)wellen, im testen ^all bringen biefe aud) Tupfer

aus Brot (^otge ber Sntprägnation mit Bitriol unb ©tjtorsinf).

2Bas enblid; bie Befferung ber garbc beö 9Jiel)l§ anlangt,

fo ift Ultramarin sunt Brechen bes atlgu gelben ©tid)S

norgefommen. §ierl)er gehört aud), bafj bei ber $abrifation

ber ©uppennubeln, fogenannten ©iernubetn bie Färbung

burd) ^ifrinfäure, burd) Kurfuma, wie aud) burd) DrteanS

hernorgebrad)t wirb. Bom DrleanS ift es berannt, ba§

biefer ^arbftoff, um it)n feud)t unb fdiroerroiegenb unb bei

frifdjer ^arbe ju erhalten, mit Urin uerinifdjt roirb.

3um ^onferoiren bes Brotes hat Äolbe eine Bei=

mifd)ung non ©alijnlfäure empfohlen (Vioooo)/ beren 2öirs

fung auf ben Organismus bei bauernbem ©enuf? jebod)

erfi noch ju fonftatiren fein bürfte.

3Kögen alle bie bis bahin ermähnten unerlaubten 9Ka-

nipulationen aud) nur feltener jur ©ntbedung gelangen, fo

roeifj man bod), ba§ fie namentlich beim Smport ftattfinben

unb ift ju erwarten, ba§ fie ju 3eiten ber 5tt)euerung aud)

im Snlanbe häufiger werben.

SDie ©anitätspotisei hat bo^cr alle Urfad)e, benfelbeu

mit größter 2Bad)famfeit entgegenjutreten.

2Bas nun bieBebeutung ber aufgeführten betrügerifd)en

Borgänge in hngieinifd)er unb polizeilicher Beziehung angel)t,

fo ftnb bie gälfjungen bes 3)cehls unb Brotes burd)

Sllaun, ^upfer= uub 3mfmtriol, Sinfweife, ©d)werfpath,

©npS, Mtmehl, ^Pfeifenerbe, bas färben ber Rubeln mit

^Pifrinfäure unb Orleans als entfdjieben gefunbl)eitsfd)äbtid),

wenn aud) nid)t unbebingt gefunbhettsgefährlich, ju be=

Seid)uen; benn bie giftigen ©toffe, wie 3inf* unb Äupfer=

nitriol, tonnen bod) nur in äu&erft flehten 2)ofen norfommen.

Stile anberen genannten srjrojeburen, als Littel jur

2Berthoerminberung beS hauptfäd)lid)ften Nahrungsmittel ber

2Kenfchen, namentlich unter ben nieberen ©tänben, finb als

ungerechtfertigt aufsufäffen.

£)er Nachweis berfelben ift in aßen gäßen burd) bie

d)emifd)=phnfifalifd)e 2tnalnfe mit Sicherheit ju führen.

Schwieriger bürfte es fd)on fein, für benfelbeu leidjt ju hanb ;

habenbe e£pcbitioe 2Jcethoben, bie man auch bem nieberen

SauitätSpoliseibeamten in bie §änbe geben fönnte, ansu=

*) $er 58etrag an Äupfer ift «« *i"üt ciel (etwa 10 mal) größer

gefunben roorben , al8 in bent We^I, woraus eö gebadeu war (Ding.

Rep. d. Chem. Tom. I. p. 70;.
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geben. ©s ift beötjatb einestheits erforberlich, bas ^JuMifum
in biefer Beziehung möglid)ft aufjuflüren unb jn veranlaffen,

in aßen gällen, in benen it;m verbädjtigeS Mefjl ober

verbäd)tige Sacfrcaarc ju ©eftcljt fommt, bie £>iilfe ber

©anitätspoli3ei ansurufen, aufjerbem aber Cpfttc^t ber leiteten,

mögtictjft häufig unb unangemelbet bie Konbitoreien, bie Mef)k

roaarenfjänbler unb Säder ju fontroltren unb iljre Sßaaren

gur Unterfudjung ju geben.

@s wäre noch bie $rage aufjuftellen, inroieroeit bie

.

©d^iocrfpatf; = unb Alabaftermühlen, toetc^e notorifd) ein

maffenhaftes Material ju feinem ©taube oerarbeiten, l)in=

fidjttid) ihres AbfafceS unter polizeiliche Kontrole geftellt roer*

ben fönncn unb ob es nicht förberlid) fein mürbe, alle im=

portirten Me£)le unb als fotdje beflarirten ©egenftänbe gleid)

auf ben 3oÖämtern einer Analufe &u untertoerfen.

Hauptinhalt:
Unter ber sBejeiäjnung „Mehl" ift ber burd) ben Maf)l-

projefj vorbereitete Kern ber ©etreibearten ju verfielen.

Als Littel jur gälfdjung bes Mehls finb oorge=

fommen

:

a) ©ups, ©djroerfpatfj, Snfuforien unb ^feifeiierbe,

treibe, fofjlenfaure Magnefia, enblich 3infroeifj.

AHe, namentlich baS Ie|tere, finb gefunbt)eitsge=

fährlid).

b) Meljl von ©rbfen, Surfen, ©aubohnen, Mais unb 1

Kartoffeln, ©ie finb nicht als gefunbhettsgefährlich,
j

aber auf Säufdjung beregnet unb als roerthoer» I

minbernb ju betrauten.

2)ie Anroenbung von Alaun unb Kupferoitriol, um
|

mel;r ober rceniger oerborbencs Meljt jur Srotbereitung be=
j

fälngter ju machen, ift entfdjieben gefunbheitsgefäl;rlich.

©benfo baS färben oon ©uppennubeln mit sjMfrinfätire

ftatt ©igelb.

Son ben aufgezählten gätfdjungSmitteln finb bie unter
j

a genannten leicht unb fidjer nadjjuroeifen; ebenfo Alaun unb
Kupfervitriol nebft ^Jifrinfäure.

•Jtidjt ganj [icher unb fehraieriger finb bie übrigen nach«

juroeifen.

2. Äimtotorttmaren.

3>u fehr naher Serbinbung mit bem vorigen Kapitel fleht

basjenige über bie g-fttfd&ung ber Konbitorroaaren.

$)aS Bestreben, biefen ©egenftänben nicht allein ben
nothroenbigen 9teij für bas ©efdmtadsorgan ju geben, fon=
bem fie auch für bas Auge angenehm ju machen, l)at ben

gefunbheitsfehäblichen unb unerlaubten Manipulationen hierbei

einen fehr roeiten ©pielraum gegeben unb bie SBerfftätten

ber Konbitoren ju ooßftänbigen Ateliers für eine faft ge*

wer&Smäfjtge Anroenbung oon ©iften gemacht. 5iicht allein,

bafj eine gange 3teil)e oon Konbitorroaaren jum großen Steile
aus ©ups (Dr. ^hompfon fanb in ben englifdjen «Pfeffers

münjtabletten bis ju 20 sprojent), ©djroerfpath, ^feifenerbe,

fd)led)tem ©tärfemeht mit 3ufafe oon 3infroeife angefertigt

roerben; fieht man mit ber Anroenbung fd)äblid)er färben
babei ben auSgebehnteften Mi&braud) treiben, ^amenlid) finb
es bie Bonbons, bie drops, bas ©efrorene, bie fogenannten
fanbirten grüßte, roeldje jum Servieren oon Korten u. f. ro.

verroenbet roerben, roie bie gruchtfäfte, roeld)e man bamit
bearbeitet, ©o roenbet man djromfaures SBleiomb ptm ©elb=
färben ber Bonbons, roie bes ©efrorenen unb aller fotctjer

©egenftänbe an, roelche burd) (Sigefb ihre garbe erhalten
foQen. 3udergüffe roerben mit arfeniffaurem Kupfer- unb
6hromort)b grün gefärbt, oorjugsroeife aber finb es bie

Siqueurbonbons, bie ©djalen oon grünen Söhnen unb bie

grünen ©aöerten, roelche man jum ^'erjieren ber Sorten oer=

roenbet, bie mit legerem Präparate gefärbt roerben. ?iadj

mehreren in Kaffel oon Dr. Kinb angefteüten 3lnalnfen

fanben fid) in ben bortigen Konbitorroaareu auf 100 ©ramm

SEBaare bis ju 0,003 reinen Bleies, in einem anberen $a£le bis

ju 0,oi6 arfeniger ©äure. @ine gro^e 9lolle fpielen in neueren

3eiten babei bie oerfchiebenen Anilinfarben. Man färbt

bamit bie $rud)tfäfte, baS fogenannte Fruchteis, bieSSonbonS

u. f. ro., furj kto einem in gegenwärtiger 3eit ein Earmin*

ober rofafarbenes ©euujjmittel ber 2lrt entgegentritt, fann

man faft mit ©idjerfjeit barauf rechnen, bafc baffelbe mit

gudjfin, ©afranin u. f. ro. gefärbt ift. 2ludj anberroeitige

Sleifalje, als bas genannte djromfaure Sleiojnb, roetches

in ^ranfreich oon Souet in einer Quantität oon 1,5 ^rojent

in ben SngroerbonbonS angetroffen rourbe, finben ihre Sin*

roenbung bei Anfertigung oon Konbitorroaaren. ©0 finb es

namentlid) bie fleinen Figuren, roelche jum 2lusfd)müden

ber haften aus 2flanbelteig, bes SOiarsipan u. f. ro. an=

geroenbet roerben, bie mau mit fofjlenfaurem Kupfer, £)per=

ment, ©rünfpan, Mennige, 3innober angemalt fieht. 2lud)

roirb ein entfdjiebener Mi^braudj mit bem blaufäurehalti^

gen Sittermanbetroaffer, mit bem fehr giftigen S3ittermanbelöl

getrieben unb finb fogar ^älle befannt, in benen bas fünft*

lid) bereitete Sittermanbelöl (Nitrobenzol, Essence de Mir-

bane), ein fel;r giftiger Körper, jur betrügerifchen Anferti»

gung manbetartig fehmeefenber Präparate, roie Manbelteig,

SWarjipan, Manbel= unb üftufctorte, Kirfd)liqueur, ^)erfifo=

liqueur u. f. ro. oerroenbet rourbe.

2luch bas fogenannte, bie ©ingeroeibe fehr angreifenbe

©ummigutt finbet feine ausgebehntefte Slnroenbung beim

färben ber Konbitorroaaren.

©ebad)t fei noch, als in biefe Kategorie gehörenb, ber

farbigen ©noeloppen, bes Buntpapiers §um (Sinroidelu ber

Konbitorroaaren, roie bes gum SSerjieren berfelben oerroenbeten

unechten Stattgolbes unb 33lattfilbers, roelä)e Kupfer, 3inf,

3inn unb felbft 33lei enthalten.

2Bir finb überzeugt, ba§ roenn bem ©efunbheitsamt eiu=

mal ber Auftrag roürbe, irgenb eine ber geroöhnlicheren S3er=

liner Konbitoreien einer Unterfud)ung ju unterroerfen, bie be=

benflichften ®inge ju Sage fommen mürben.

Auch ber fo beliebte ^Jfefferfudien , ber Sebfudjen, ber

braunfehtoeiger §onigfud)en roirb häufig nietjt mehr mit

§onig, fonbern mit Kartoffelftärfefnrup angefertigt, einem

©toffe, über beffen 33ebeutung ju fpredjen, fid) fpäter nod)

bie ©elegenheit finben roirb.

2BaS nun bie gefunbljeitsroibrige 33ebeutung aller ber

genannten, sunt färben ber Konbitorroaaren angeroenbeten

©toffe angeht, fo ift roohl feiner oon allen, ber nid)t in

biefen Sereidj fiele. Alle finb mehr ober roeniger fchäblid)

für bie ©efunbheit unb obenan ftet)en bie 33lei, Arfen,

Quedfitber, Kupfer unb SBlaufäure enthaltenben Präparate,

üfticht minber fchäblid) finb bie jum Sßortäufchen bes Man*
belgefchmads angeroenbeten genannten ©toffe. 3roeifelf)aft

in ihrer SBirfung finb oorerft minbefteuS bie Anilinfarben.

Sei ber früheren Sereitungsroeife roaren biefelben faft

ftets arfenhaltig, roenn aud) in geringem ©rabe, unb ift

man audh heute noch nid)t fid)er, ba| biefelben in allen $äßen

arfenfret finb. SDod) auch im arfenfreien unb burdmus

reinen 3uftanbe (einer ©eltenheit) roirfen biefelben nad)

Siitter unb getj in 9?ancu entfehieben nachtheilig auf bie @e=

funbheit. Mag biefes nun aud) unbegrünbet fein, mögen
Anbere Stecht tm^en, welche ben ©enujj oon Anilinfarben

felbft bei längerem ©ebraudje unb in größeren 2)ofen für

ungefährlich hatten, fo ift biefes vorläufig mhtbeftens uner*

roiefen. @s fann bemnadj oon einer erlaubten Anroenbung

berfelben in ber Snbuftrie ber 9?abrungS= unb ©enu^mittel

fo lange feine Siebe fein, als ber -JiachroeiS ihrer Unfchäb*

lid)feit nicr)t geliefert roorben ift. Man fönnte einroenben,

ba§ eine Menge oon Konbitorroaaren nur als 3iergegenftänbe

ju betrachten unb nicht jum ©ffen beftimmt feien. SDiefer Un=

terfd)ieb barf aber um fo roeniger gemacht roerben, als auch

bie nicht eßbaren vielfach Kinbern in bie §änbe gegeben
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werben, bereu Unerfahren!) eit unb 9?afchh«tftigfeit fte ner=

leitet, fotche Sßaaren ju 9JZunbe ju bringen, ©erabe baß es

nor Stilen bie ßinber finb, welche btefe SBaaren, namentlich

bie Bonbons u. f. w. genießen, macht jene 2lnroenbung r>on

SBersierungSmittcln um fo nerwerflid)er, als bie ©efunbheit

im nigenblichen Atter befanntcrmaßen tuet letzter ju befd)ä=

bigen ift, als bei ©rwachfenen, unb Kinber riet weniger im
©taube finb, bie Unten broljenbe ©efafjr ber ©efunbt)eitö=

befdjäbigung jju erfcnnen. SBir erinnern an bie 9)cenge non
geteuften ©rofd)en, wetdje non Kinbern, namentlich bes

unteren 9Jiittelftanbes, in meinem ein füßes ©erict)t gu ben

«Seltenheiten gehört, in bie Konbttoreien getragen werben.

2Bas ben n)iffenfdt)aftlidcjen 9Zadr)roet§ aller ber liier ge= -

nannten $älfdmngen angebt, fo wirb ber Stifter auf beffen

fixere Ausführbarkeit fiel) ftets nerlaffen fönnen, unb bürfte

il)re Bebeutung cor bem ©efefce in aßen fällen wobt nur

bie ber @efunbheitSfd)äbltchEeit fein.

@s ift hier bie grage auswerfen, ob ntdjt in Dielen

gäHen ber Angesagte fidj bezüglich ber ©äjäbticbfeit einer

beftimmten $arbe, bie ihm unter einem unfäjulbig Jlingenbeu

tarnen unb unter ber $8erftd)erung non beren Unbebentiäjteit

»erlauft mürbe, mit Unwiffenlieit netfdjulbigen fann. SDar«

auf ift junäcbft ju antworten, baß biefer ©inroanb gegen=

über ber ans feinem Beruf folgenben Berantroortlichfett unb

Berpftichtung ber ©achfenntniß hinfällig roirb. Snfofern je;

bod) allcrbhtgS ansuerfennen ift, baß felbft bie fchäbtid)ften

garbftoffe unter ben unr»erfängttchften tarnen in ben §anbet

fommen unb bereu Bejeicbnung feljr Ejäufig roedjfett, roirb

es *ßftid)t ber tjo^eren ^olijeiorgane fein, ben Konbitoren

biejenigen unf<$äbtidjen färben ju bezeichnen, beren fte fiel)

jur Anfertigung if>rer Söaaren bebienen bürfen, bie Am
roenbung jeber anbereu färben ilnten aber auf bas ©trengfte

ju verbieten.

Sictjer unfd)äblict)e garbftoffe finb 5. B.

:

1. für SBeiß: geinftes Wtfjl, ©tärfe;

2. für 9toth: (SodjeniHe, ©armin, Erapprott), «Saft uon
j

rotten Siüben unb Ktrfchen

;

3. für ©elb: ©afran, ©aflor, Kurfuma;
4. für 58 lau: Snbigolöfung, SafmuS;

5. für ©rün: ber ©aft non ©pinat unb 9Jlifd)imgen

non erlaubten, gelben unb blauen färben;

6. für Violette: bie 3flifcf)ung unfdjäblidjer blauer

unb roüjcr färben;

7. für Braun: gebrannter 3uder, Satrifcenfaft;

8. für ©djroarj: d)inefifd)e Sufctje.

SDie Amoenbung t»on ©oto = unb ©itberfct)aum jur

Ausfdjmüdung ber Konbitorroaaren follte beffer niebt geftattet

fein, ba biefelben meiftentfjette fdjäbliche Metalle (ganj befom

bers bas unedite Blattgolb unb Blattfüber, Tupfer unb !

3inn) enthalten, unb ber Konbitor roeber bie ßenntniffe noch

Littel h«t, biefe ju erfennen.

Hauptinhalt:

SDie ©ubftanj ber ^onbitorroaren pflegt mit @m)§,
|

©d)roerfpatl), treibe, 3infroei§ üerfälfdjt ju roerben, bie al§ 1

gefunbl)eit§gefäf)rltd) ju bejeidjnen finb. 9^id;t fo bie 2ln= I

roenbung non geringen ©orten ©tärfe, bie jebod) als auf
|

Säufdmng berechnet ju beanftanben ift.

2)a§ färben ber tonbitorroaaren mit gefunbljeitSgefähp
j

lid)en färben tjat in roeitem Umfange *ptafe gegriffen. SDafnn
\

gehören: ßperment, ©rünfpan, 3Jiennige, 3innober, 33£ei=
|

d)romat, arfenigfaureä Tupfer, ©^romo^rjb; ferner bie orga=
j

niidjen garbftoffe: ©nmmigutt, ©afranin, ^udjfin. 2lde finb
j

©ifte.
]

befte^t in ber Äonbitorei eine mifebräudilidje 2ln=
j

roenbung non ^ittermanbelroaffer unb ^itrobenjol; lefctereä 1

namentlid) ift als gefunbfieitägefäfirlid) ju bejeidmen.

2ic oben erroa^nten ftaxbm ftnben and) Slnrocnbung

auf SSerpacfung unb (Sitnetoppen unb finb aud) infofern be=

benflid).

2>n 93ejug auf bie 2lnroenbnng non ©tärfejuder (ftatt

§onig 51t §onigfud)en) gilt ba§ beim Sier ©efagte.

SDie 33erjierung ber Söaaren unb ©noeloppen mit un=

ed)tem 33lattgolb nnb 33lattfilber ift nict)t unbebenflid) wegen
©eljalt an Tupfer, 3inf unb 3inn.

@s ift ben ^onbitoren auf bem 33erorbnung§wege uor=

jnfd^reiben, welche garben fte als unfdjäblicb, oerwenben.

©ämmtlid;e als gefunbl)eitöfd)äbUd) bezeichnete färben
finb fieser nachweisbar.

3. 3udfer.

Unter „3uder" fdjleäjtlnn uerftebt man ben frnftaHü

firten, aus DlunEelrüben ober 3uderrohr IjergefteHten !ßo^r=

juder. @r ift ein ^atjrungömittel ber nerfdjiebenartigften

Sßerwenbung unb nom ausgebeljnteften ^onfum.
SDie ©ewinnung bes 3uderS befte^t im Söefenttidjen

aus ber Reinigung ber betreffenben ^Jflanjenfäfte (©dieibung),

aus i^rer ßonjentration burd» ©inbampfen, aus ber £rt;ftatti=

fation unb ber Trennung ber ßrnftalle uon ber juderreid>en

9Jhttterlauge , ber fogenannten 3)ielaffe. 3n Sejng auf

bie le^tere waltet ein fefjr heroortretenber Unterfd)ieb ob

jwifchen 3iüben unb 3uderrohr. S)ie 3)ietaffe beS 3uder=

rohrs ift jroar mt§farbig, aber in fyolge bes in jeber §in=

ficht reinen 9?ol;rfafteS nach ©efchmad unb SSeftanb genie§=

bar. dagegen bebingt ber 9?ei(f)thum bes SlübenfafteS an
nicht abfdjeibbaren ©tweisförpern, fonftigen organifchen 3Ser=

binbniigen unb (namentlid) alfalifchen) ©aljcn einen höchft

wibrigen faljigen ©efchmad, einen ftinfenben ©erud} unb
eine Söirfnng ber 3Kelaffe auf ben 93erbaunngsfanal, bie fie

non ben ©enufemitteln ausfchlie^t^ ober auSfdiUefjen füllte.

SDiefe ©igenfebaften ber -JJielaffe übertragen fich einigermaßen

auch auf ben 3utfer, wenn auch in fc^ mäßigem ©rabe, je

nachbem berfelbe meljr ober weniger raffinirt ift. $öoHe

9taffinabe ift ein ber ebemiferjen Feinheit febr nahe fommen=
bes ^robnft.

SDie gabrifation bes 3uders, bie ihrer 9?atur nad)

ben Kleinbetrieb au-3fd)ließenb nur bem fabrifmäßigen ©rofe=

betrieb angehört, ruht infofern — namentlich bie Süben=
juderfabrifation — in ben -§änben ausgebilbeter STecbnifer

;

fte bietet bamit fc^on eine anerfennnngstoerthe ©ewät;r gegen

abfid)tliche gefunbheitsfehäbliche ober fonft unerlaubte (§in=

mifchungen in bas sprobuft, um fo mehr, als foldie bei bem
farafteriftifchen Slnfehen, ber garbe unb bem ©efchmad, fowie

ben SöslichfeitSoerhältniffen bes 3uderS felbft bem ^aien nur

ju leicht erfennbar fein würben.

2lud) in 33ejug auf unabftctjtticbe 23eimifdjungen burdj

bie in ber ^abrifation jur Slnroenbung fommenben ©eräthe
unb §ülfsmittel finb infofern wenig Befürchtungen ju hegen,

als einerfeits fdjäbliche ober giftige «Stoffe md)t in ber taufen=

ben jfabrifation, fonbern nur an nereinjelten £)rten (wie

Sarntoerbinbungen unb ©trontiaufalje bei Aufarbeitung ber

SJlelaffe)" ober gar nidtjt mehr norfommen (wie SBleifalje bei

ber ©cheibung)
;

aubererfeits aberbte im Sntereffe beS ^Jabri=

fanten gebotene äußerfte 9tcintichlcit gegen fchäblidfje ©inflüffe

ber ©eräthe fid>ert, fo bei ben ftetö unb e^aft blanf getml=

tenen fupfernen Ueffeln (3Safuum; 3lobertfd)e Apparate) unb

SJZeffinghäfutcn, ober burd) bauerhafte Ueberjüge (33rotformen,

©chüfeenbachfehe Säften)» — ©eh r regelmäßig pflegt man ba=

gegen, nach bem lange beftehenben überall nerbreiteten @e=

braudie, bem raffinirten 3uder mittelft färbenber «Stoffe ein

weißeres 2lnfel»en ju geben.

3ufäfee, wie ©d)wcrfpatf), ©t;ps, treibe, 3J?ehl, SDeytrin,

welche wol;l ab unb an genannt werben, bürften bemnach,

aber auch ™eii unoerträglich mit ber Operation ber gabri*

Jation non 3uder in Broten, fd^werer ober nur ööcbftenfl

unb fetten bei ©treu= ober SSürfeljuder ju fonftatiren fein



Seutföer Sftetdfoqg. gftenftfld Wx. ^8, QBetfefrr mit 9lo§runa««uttetu it.) 779

unb aus ber ^anb t)on leichtfertigen 3wifchenf)änblern fom=
|

men, nicht bei Staffinabe in Broten. ©olche ©toffe, wie

bie genannten, oerratben fich fdjon burch itjre UnlöSlicbfeit

aHj$uleict)t bem ßonfumenten.

©cfjäbltcbe SJJetaHe, wie Tupfer unb 3inf, oon $upfer=

unb SReffinggetätfjen , werben im 3u<fer nicfjt ober nur in

oerfcfjminbenber SJienge angetroffen werben.

2ßaS bie 2tufbefferung ber garbe anbelangt, fo tyatbiefe

ftets ben 3roecf, ben ettoas gelblichen ©ticb, ber auch bei ben

beflen Staffinaben nicht ju fehlen pflegt, burcr) 3ufafc oon

33Iau ju fompenfiren unb fo bas sßrobuft reiner weife erfc^ei=

neu ju laffen. S)iefe ^Manipulation ift menigftenS bei 9tüben=

jucfer in ben beutfchen $abrtfen allgemein in (Gebrauch. SDie

baju empfohlene Slautinftur aus Snbigofarmin (3>nbigoblau=

fcfjmefelfaures $ali) t)at feinen nennenswerten ©tngang ges

funben. SDaS gewöhnliche allgemein oerwenbete Littel ift

bas Ultramarin. SBeibe fönnen ber Statur ber ©acl)e nach

eben nur in bem Verhältnis angewenbet werben, wie es ber

fchwache gelblicfje ©ttct) erheifcht, benn jeber Ueberfcfmfj würbe

ben entgegengefefcten fehler — merfliche blaue garbe beS

3ucferS — t)ert>orbriTtgen. SDaS Stau ift fonach, namentlich

bei ber fefjr intenftoen gärbefraft ber genannten -Btateriatien,

nur in geringer SDtenge im 3u<fer oorbanben. immerhin
fann man bas Ultramarin in einer £affe ober Kaffee

bei oorfichtigem SDefantiren als leichten blauen SBobenfafc er=

fennen.

©efunbheitsfchäblich ift bas Ultramarin an fich nicht,

unb aufjerbem in SCßaffer unlöslich- Sei einem auSnabmS*

weife hoh^n ©ehalt, wie er möglicherweife einmal oorfommen

fann, unb thatfächlich im ©efunbbeitsamt beobachtet worben

ift, fommt ein anberer ©eficfjtspunft in Betracht: 2)as Ultra*

marin jerfefct fich nämlich unter @inwirfung gewiffer ©äu=
ren, inbem es freien ©cfjwefelwafferftoff abgiebt. @s tritt

biefes häufig jur Beobachtung, wenn ultramarinh altiger

3ucfer jum Anfertigen oon f^ru^tfäftert unb ©etees benufct

wirb. 3n $rage fommt babei, ob baffelbe i; erbältnifj fich

nicht auch im SJtagen einfteüt, ber befanntermafjen ein ©es

mifch oerfcfjiebener ©äuren im SJtagenfaft enthält? ©ulenberg

beobachtete nach bem ©enuffe oon Ultramarin leichte Schwefel*

wafferftoffoergiftung , welche fid) burch Slufftofeen, wie nach

faulen @iern, Uebelfeiu, ©rbrechen unb $opffc£)merj faraf*

teriftrte.

Auffällig ift bei manchen 3ucferarten ber urinartige

fdjtecfite ©eruch. SDerfelbe läfjt fich leicfjteften finben,

wenn man in eine 3ucferbofe, welche mehrere ©tunben ge*

fdtjloffen war, beim Deffnen rafdj hineinriecht. SDiefer üble

©eruch eignet nur bem Stübenjucfer unb rütjrt oon antjäns

genber SJielaffe her; er fann bei noch nicht raffinirten 3wü
fcfjenprobuften, ober bei mangelhaft rafftnirtem 33rotjucfer

oorfommen.

$)ie Stübenmelaffe foHte wegen ihres hohen ©ehalteS an

©aljen, insbefonbere alfalifcben ©aljen, fowie wegen ber ba=

rin enthaltenen organifchen fticfftoffhaltigen ©ubftan^en oon

roaljrfcfjetnlicb bebenflichem (Sinflufj auf ben Organismus, oon

ben ©enufjmitteln gänzlich auSgefcfjloffen fein, ©ie pflegt in

ber £hat entweber burch befonbere fefunbäre gabrifation auf

froftalliftrtem 3ucfer unb Slbfattbünger, am gewöhnlichften

auf bem Sßege ber ©ährung unb SDeftißation auf Brannte

wein, ©chlempefohle unb ©chlempefalje ju gute gemalt ju

werben. @s ift inbeffen oorgefommen, ba| ^abrifanten gereü

nigte Stübenmelaffe als ©emtfemittel herftellten unb oertrieben,

namentlich für bie arbeitenben klaffen. SDie Steinigung be*

fteht in ber SBefeitigung beS ftinfenben ©eruchs unb einer

33erbefferung ber bunflen ©cftmufcfarbe, nicht entfernt aber

in ber 2lbf<|eibung ber gefunbheitsfchäblichen Beftanbtheile.

Sic 9Maffe oon ßolonialjucfer ift oon ben gegen bie

3tübenmelaffe erhobenen Sebenfen frei unb in gotge ber un«

gleich größeren 9teinheit beS 3ucferrohrfafteS, nicht in gleicher

SCßeife mit ©aljen unb fticfftoffhaltigen ©ubftanjen behaftet.

®er augenblicflich im §anbel oorfommenbe fogenannte

ßolonialfnrup ift meiftentheils Äartoffelftärfeforup. SDerfelbe

ift fo billig, bafe er bie 3tohrjucfermetaffe ganj oom 5Dtarftc

oerbrängt hat. ©s fragt ficb, ob berfelbe in hpgieinifcher

SSejiehung einer gröfjem Beachtung werth wäre? ®er ©tärfe=

jucfer fpielt in ber Ernährung ber nieberen 33olfsflaffe eine

grofje Stolle.

©ewiffe ©orten oon Äartoffeljucfer in flüffiger gorm
enthalten — gleichfam als SDtutterlauge beS ©tärfegucferS in

fefter %oxm — bie oon Steubauer fowoljl, als auch oon

93tohr nachgewiefenen oerunreinigenben unb gefunbheitsnach*

theiligen ©ubftanjen in weit größerer Quantität, als ber

fefte ©tärfejjttcfer.

Ueber bie 33ebeutung biefer ©toffe auf ben ©rganis«

mus ift Stäljeres oorbehalten (©. 56 u. ff.).

3m raffinirten 3ucfer in Broten fann ©tärfe^ucfer

weber erwartet noch gefunben werben, dagegen in fchled)*

teren ©orten oon ^arinjucfer unb in bem geformten ©tücfen=

jucfer finb nach btesfeitigen Erfahrungen folche frembe ©ub;
ftanjen, namentlich aber ^artoffcljucfer, thatfächlich fym unb
wieber enthalten.

©efunbheitspotijeilich intereffirt pnächft bie grage, ob

bie gärbung mit Ultramaritt überhaupt als ferner juläffig

bezeichnet werben foß?

3u beanftanben ift eine jebe ber obengenannten frems

ben 33eimifchungen 511m ©treu^ucfer unb geformten ©tücfen=

jucfer. 2llS abfolut gefunbheitSgefährlich wäre ein ©eljatt an

Tupfer, 33tei, 3inf ju betrnchten, gteichoiel, ob berfelbe

grofe ober flein ift.

SDer chemifche Slacb^weis ber genannten Verunreinigungen

beS 3ucfers ift leicht ju liefern.

Hauptinhalt:

Unter ber Sejeichnung „Sucfer" finb nur aus 3ucfenohr

ober Stunfelrüben bereitete froftatlinifchc Stohrjucfer ju be=-

jeichnen.

33ei bem 3ucfer aus Stüben ift bie 2)ietaffe buref; wibri*

gen ©eruch unb hohen betrag ber ©alje ausgezeichnet be^w.

gefunbheitSgefährlich; nicht fo bei bem aus reinerem ©afte

bereiteten ^olonialjucfer.

3ucfer aus Stübeu foE frei fein oon ÜDtelaffe ober boer)

baoon einen' nur feljr fteinen betrag enthalten.

S5ie Staffinaben, befonbers bie aus Stübenjucfer, errjat=

ten, um ihnen ben ©tich ins ©elbe ju benehmen, einen

3ufafe oon Ultramarin. SDiefer 3ufa^ fann feinem 3mecf

nach, unb wenn bas 33lau nicht oorftehen foß, nur feljr

gering fein; er ift auch in biefer ®ofe als ungehörig, aber

noch nicht als fchäbtich ju betrachten.

©treu=, ©tücfs unb SBürfeljucfer finb öfter mit 3u=

thaten oerfehen, bie entweber nur auf Säufcfjung berechnet

finb, wie 3)tehl, SDestrin, ober gefunbheitSgefährlich, wie

©ups, ©chwerfpattj.

@in gewöhnliches gälfcfjungsmittet für ben fäuflichen

©nrup (SJJelaffe aus 3ucferrohr), ift ©tärfesuefer. hierfür

gilt bas beim 33ier ©efagte.

SDer chemifche Stachweis ber Beimengungen bietet feine

©cfjwierigfeit unb ift ficfjer.

4. $ltifd>, 9SJurft.

@s ift eine befannte Sfiatfacrje, bajj fetjr häufig franfe

2hiere gefc^taebtet werben, um bas gleifch berfelben als

Stahrungsmittet für 3)tenfchen ju oerwerthen. S)as ©ct)lacl)=

ten berfelben ftnbet unter üerfcfjiebenen Serhättniffen ftatt: @S

ift nicht feiten, bafc auf gröfeeren £anbgütern franfe Stjiere

gefchlacb^tet werben, um bas gteifch in ber SBirthfchaft ju

oerwerthen ober um baffelbe an SDienftboten ober Tagelöhner
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ju r-crfchenfen. 3« anberen gälten wirb bas gteifd) von

gefd)tad)teten franfen Spieren in fteineren £>rtfhaften öffent=

tief» als geringe 2ßaare oerfauft. 2tn Käufern fehlt es bann

gewöhnlich nicht; biefelben fcfcen ooraus, bafe, wenn bas

gteifd) aud) nid)t oon ganj gefunben ^fjieren herrührt, ber

©enuß beffelben bodj feine nadjt^eiligen folgen tjabe. 2>n

ltocr) anbeten gälten werben franfe Spiere auf »oligettiche

2lnorbnung gef djtadtjtet. 9Zad) einer SBeftimmung beS preu;

ßifdjen SSiet)feu djem©efe^eö, begiehenttid) ber Suftruftion jur

Slusführung jenes ©efefces, muffen Stinber, bie mit ber Sungeiu

feudje behaftet finb, getöblet unb barf bas gteifd) ber ge=

töbteten S'fjiere nad) bem nöttigen @rfalten frei üerwertfjct

werben. 2)ie göbtuug ober oietmehr bas Sd)tad)ten ber

franfen Sfjiere finbet bann jeboef) unter 2ltiffidt)t eines beam;

teten Sfjierarjtes ftatt. @s bleibt beöFjatb in biefem gatle

bie 93erwertf)ung non gteifd), beffen ©enuß nid)t beftimmt

für ungefährlich ju erachten ift, auSgefdjloffen, wäfjrenb in

ben erfterraäijnten gälten eine Unterfudfjung ber franfen Sijiere

burd) Sadjoerftänbige ttor unb nad> bem ©d)tad)ten nicht

allemal ftattfinbet.

Sn ben meiften gälten geflieht baS ©d)lad)ten franfer

2f)iere fjeimlid), es werben wenigftenS bie Käufer bes gteifd)es

nid)t baoon in $enntniß gefegt, baß baffetbe oon franfen

Sfjieren fjerrüfjrt. 2lußerbem giebt es nidjt wenige gleifd)er,

bie bas ©d)lad)ten franfer Sfjiere gewerbsmäßig betreiben (fo;

genannte $attfd)täcf)ter, ^olfafd)täd)ter).

Sei manchen ^ranff;eiten ber. üSfjiere wirb bas gteifd)

nid)t berartig neränbert, baß ber ©enuß beffelben bie

©efunbfjeit bes SDcenfdjen gefäljrbet, ober baß es and) nur
eine Serminberung bes Näbrmerthes erleibet. SDaju gehören

niete äußere ^ranffjeiten, bie oft jum ©djladjten ber betreff

fenben Sfjiere Serantaffung geben, weit fie erfahrungsmäßig

fdjwer tjeitbar finb, g. 33. fönoebenbrüche, fdjwere Serwun=
bitngen.

2Benn ein ohnehin jum ©d)tad)ten beftimmtes Stjier

einen 33einbrud) ober eine fdjwere 33erwunbung erleibet, '.uirb

ein ßuroerfud) faum jemals unternommen, baS Sfjier oiel=

mefjr getöbtet. 3e zeitiger bies gefctjietjt, um fo weniger ift

eine ©efafjr uorfjanben, baß bas gleifcfj bes Sfjieres eine

franfl»afte Seränberung erlitten fjat.

Sluä) bei gewiffen inneren £ranft)eiten, febft bei foldjen,

bie erfahrungsmäßig in ber Siegel töbtlidj enben unb bei

benen besfjalb bas Sdjladjten ber betreffenben ^fjiere üortl)eil=

fjaft erfcfjeint, erteibet bas gteifd), wenigftens in ben erften

^ranftjeitsftabien, feine erheblichen Seränberungen. SDas gteifd)

r>on Schafen, bie an ber ©refjfranfheit ober an ber grabertranfs

Ijeit leiben, bas gteifd) oon -Jünbern, bie tungenfeudjfranf finb,

aber nodj nicfjt fiebern, ober oon Sfjieren, wetdje bie ©muptome
ber ßnodjeubrüdjigfeit jeigen u. f. w., fann in ber Siegel ganj

unbebenfid; oon SJlenfdjen genoffen werben. SBei biefen, fo=

wie bei nerfd;iebenen anbeten ilranffjeiten fann bas gteifdj

jebodj eine franffjafte 33etänbetung etteiben, wenn biefetben

einen fjoljen ©tab etteidjen unb gu einet Slutentmifdjung

fügten.

Set anbeten $tanf(;citcn ber Sfjiere wirb beren ^leifd;

oon üorntjerein ober bod) fefjr balb in ber 2lrt franftjaft oer-

änbert, bajj ber ©enu^ beffelben für SKenfdjen fjödjft ge^

fäljrlid) ift. ©aju gehören namentlich ber SHtljbranb, oer=

fdjiebene mitjbranbäf)ntid;e ^ranft)eiten, bie 2Butf)franff)eit,

bic Jto|franft;eit ber ^)ferbe, branbige ©ntjünbungen innerer

Organe, felbft branbige ^rojeffc an änderen ^örpertfjeiten.

9?amentltdj burd) ben ©enu§ bes gteifdjes oon 2t;ieren,

bie an Sttiljbranb ober miläbranbäfjnlidjen Äranffjciten ge=

litten blatten, finb oft äafjtreidje gefährliche ©rfranfungen bei

3Kenfdjen oerurfad)t.

ßs ift beobachtet, bafe ber ©enufj beS gteifd>es oon
einem einjigen franfheitshalber gefdjladjteten $1)iexe bei mehr
als hunbert ^ßerfonen fc^r heftige, jum tytil fogar töbtliche

@rfranfungen hcrüor9eru fen ^t. @s braudit ^ier nur an

fotdje iu neuerer 3eit oorgefommene unb in weiteren Greifen

befannt geworbene ^ätle in üftorbljaufen, wo mehrere huubert

^erfonen, in SBurjen, wo 206 ^erfonen, unb in 3eife, wo
197 ^erfonen mehr ober weniger heftig, jum Sheil töbttidj

erfranften, erinnert ju werben. 3)ie fehr intenfio wirfenben

giftigen ©toffe werben erfafjrungSmäjijig burd) bie gewötjiu

liehen 3ubcrcitungen bes ^leifches, burd) gelinbeS $odjen u. f. w.

nicht fidjer jerftört.

Sei manchen ^ranfheiten ber Spiere bilben fid) jwar
feine fpejififchen giftigen (Stoffe in bem $leifd)e; es erteibet

biefcs jebod) fo(d)e Seränberungen, ba| es nact) bem ©d)Iad)=

ten fehr fd)neß in fäulige 3erfe|ung übergeht, wobei Stoffe

entftetjen fönnen, bie bei 3Jienfd)en fehr gefährlid) wirfen.

SDieS ift namentlich bann ber galt, wenn bie franfen £t)iere

heftig fieberten, ober wenn fie, welcher 2lrt aud) bie ^ranf=

heit fein mochte, gefd)tad)tet würben, weit ber Job in für=

gefter 3eit einzutreten brot)te. 2)a§ £fnere aus biefem

©runbe häufig gefd)lachtet werben, geht febon baraus heroor,

baß für bas Verfahren eine allgemein gebräuchliche 33cjeid)=

nung „SJothfflachten" befielt.
sJJad) einem amtlid)en )8e-

rid)te würbe im ©roßhe^ogthum 33aben im %af)tt 1873
bas SRothfdjtachten bei 4189 ©tüd SUnboiel; unb 6002
(Schweinen ausgeführt. 2m anberen Staaten, wo bas 9cot()=

fcf)lad)ten fontrolirt wirb, finbet biefes wahrfd)einlid) oer=

hältnißmäßig nod) häufiger ftatt. SDaS gteifd) wirb bann in

ber Siegel als Nahrungsmittel oermerthet. 3a, es fommt
erfahrungsmäßig fogar nicht feiten oor, baß gbjere, um bas

gteifd) berfelben ju benu^en, nod) abgeftod)en werben, wenn
fie bereits im ©terben liegen.

gerner fann bas gteifch oon franfen 2fncmi aU(^ gif;

tige Stoffe enthalten, wenn fotdje ben £t)icren ats 9Irjnci

verabreicht würben. 3J{and)e Spiere oertragen oon ©iftftoffen,

bie bei 5Dienfd)en fehr heftig roirfen, unoerhältnißmäßig große

Quantitäten, fo baß 9Jienfd)en in golge beS ©enuffcs bes

jene ©ifte enthattenben gteifd)es oon gefd)lad)teten 2l)ieren

erfranfen fönnen, obgteid) bie betreffenben %l)ku feine Ser=

giftungSerfd)einungen geigten.

©ewiffe fraufhafte Seränberungen in bem - gteifd)e,

wetd)e ben ©enuß beffelben für 3Jienfd)en gefährlich machen,

finb bei ben lebenben Shieren meift nicht mit wahrnehmbaren

ober bod) nid)t mit charafteriftifchen ^ranfheitserfcheinungen

oerbunben. Sene Seränberungen fönnen oietmehr erft nach

bem Schlachten ber £fnere entbedt werben. Saju gehören

bie 33eränberungen bei ber Suberfulofe, bas Sorhanbenfein

von ginnen unb uon Trichinen.

@nblid) ift nod) ju erwähnen, baß bei geroiffen $rauf=

heiten ber ^hiere bas gteifd) gwar feine 93eränberungeu cr=

leibet, in golge we(d)er ber ©enuß beffelben gefunbljeits^

fd)äblich ift, baß es babei jebod) in met)r ober weniger

hohem 3ttaßc an ^ährwertl) oerliert. (Ss finb bies biejenigeu

^ranfheiten, bei welchen eine auffatlenb wäfferige Sefd)affcn=

heit beS gleifdieS fid) bilbet, wie bic fogenannte 3eKgewebs=

wafferfud)t (btjSfrntifche ^ranfljeit) beS 9tinbeS unb bie gäule

ber Schafe. 2£)iere, weld;e mit foldjen ®ranft)eiten betjaftet

finb, werben fehr häufig gefd)lact)tet.

3n manchen ©egeiiben ift es üblich, oi^e Ääl6er u\u

mittelbar nach ber ©eburt gum Schlachten 311 oerfattfen, um
bie 9Kild) ber Jlüfje jur Sutterbereitung jc. ju benufcen,

unb wirb baS gteifch foldjer unreifer Kälber oon ben gleU

fd)ern bann oft für vollwertig ausgegeben, wät)renb es

nach bem Urteile ber Sachnerftänbigen einen geringeren

Nährwerth h rtt/ a{ö °«§ gkifd) Ü0U foldjen Kälbern, bie im

SCtter oon 8 Jagen ober nod) frnitcr gefd)tad)tet finb.

®cr fichere Seweis, baß gewiffe ©rfranfungen bei

a)?enfd)en burd) ben ©enuß bes glcifd)es oon einem bes

ftimmten, im franfen 3"ftanbe gefd)(ad)teten Stjiere oerurfad)t

finb, ift oft nur fehr fdjmer ju führen. Einmal treten bie
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©rfranfungen niäjt immer unmittelbar nad) bem gtcifäjgenuffe,

mitunter fogar erft eine längere 3eit nad) bemfelben ein,

nacfjbem bie betreffenben sßerfonen %Utf<f) oon oerfd)iebenen

Spieren genoffen haben, unb bann wiffen bie gleifcbjer, nament*

lid) bie fogenannten ßaltfchläcfjter, bas ©d)lacf)ten franfer

'Jf)iere unb ben Verfauf bes gleifd)es gewöhnlich aud) fo

einJuristen, baß ber iirfäd)lid)e 3ufammenhang jwifcrjen

ben etwaigen ©rfranfungen bei 9JJenfd)en unb bem oon

il)nen (ben gleifdjern) ausgeführten ©d)lad)ten franfer

Zfykxt möglid)fi oerbunfelt roirb. SDaju bient namentlich bas

Serfa^ren, entmeber bie franfen Sfiiere heimlich nad) einem

entfernten £>rte ju transportiren unb fie bafelbft möglidjft

fd)ncH unb heimlich ?,u fc^tac^ten, ober bas gteifd) ber -an

ihrem UrfprungSorte gefd)lad)teten franfen Srjiere nad) einem

entfernten £)rte, gewöbnlid) nad) einer größeren ©tabt, ju

bringen. -flicht fetten gel)t bas franfe $leifd) erft an Unter;

bänbler über, ober baffelbe roirb mit bem gleifcr) oon am
beren, nacfjweislid) im gcfunbeu 3uftanbe gefd)(ad)teten

Spieren oermifcbt unb als oon lefcteren ^errüb^renb oerfanft.

Vielfach roirb bas franfe $leifd) §ur SBurftfabrifation vn=
wenbet, um ber ©ntbedung, baß es franf^aft oeränbert i%
oorjubeugen. Sie gäuftgfeit biefer ©rfafjrung ift baraus

erftd)tltd), baß bie gteifdjer, roetd)e gewerbemäßig franfeS

Viel) fd)Iad)ten, in mannen ©egenben ©auciSchenfd)täd)ter

genannt roerben.

2>aS *ßublifum fann fid) gegen bie folgen bes ©e=

nuffeS oon franfem $leifd) nid)t t)inreid)enb fd)ü|en, weit

biefcm bei getoöt)nti($er Slufmerfamfeit unb ©acfjfenntniß

mcift nid)t anjufefien ift, baß es oon franfen £t)ieren f)ei=

rür)rt. 2>n größeren ©tobten würbe eine Slbfjülfe in ge=

roiffem Umfange baburd) gcfd)affen roerben tonnen, baß

©djtad)t5roang in öffentlichen ©c^tad)tfjäufern oerorbnet roürbe

unb baß in biefen eine regelmäßige $leifd)fd)au ftattfänbe.

©in ooÜftänbiger ©d)ufc fann bem *ßublifum jebod) aud)

burd) jene ©inricfjtung nid)t gewährt roerben, roeit bie ©im
futjr oon tobtem $leifd) nid)t unterfagt unb biefes aud) oon

©ad)ocrftänbigen bei ber gewöhnlichen Vefdjau nid)t immer
ftcfjcr barauf beurttjeitt roerben fann, ob es gang frei oon

fd)äbtid)cn Veftanbtheiten ift, bejtefjungSweife ob es oon

ganj gefunben ober oon franfen Sfjieren |errüf)rt. 2ßo feine

öffentlid)en ©d)Iad)tf)äufer beftefjen, ift eine regelmäßige $leifd)=

befd)au überhaupt nur fd)roer burd)jufüfjren.

©s erfdjeint besfjalb not£)wenbtg, bas *)3ubtifum gegen

©cfunbfjeitsbefdjäbigung burd) ben ©enuß oon franfem ober

oon oerborbenem $teifd) burd) gefej3iid)c Veftimmungcn }u

fd)ü|en, welche es möglid)ft oerfjinbern, baß foldjeS $leifcfj

jum ©enuß geboten wirb.

©S fann nid)t für jwedmäßig erachtet loerbeu, bas

©d)Ind)ten oon franfen Spieren überhaupt ^u oerbieten. 3ft

bas ^leifclj berfelben erfat)rungSmäßig unfd)äblid), fo ift baS

©d)lad)ten ju geftotten, mit ber Maßgabe jebocb, baß, roenn

baö ^leifd) in golge ber ^ranfbeit bes betreffenben Stieres

eine SBerminbcrung beS SRäl;rmettr)eS ober ber s;,altbarfeit er=

litten bat/ biefes jur Äenntniß be§ Käufers gebracht roerben

muß, b. I). baß baS gteifd) nur als franfeS gteifdj oerfanft

roerben barf. Slnberenfafts roürbe ber Käufer betrogtn, be=

jiefienttid) an feiner ©cfunbljeit befdjäbigt werben. Se^terer

gatt fönntc bann eintreten, roenn bas nidjt fjattbare $teifd)

of)ne 9?üdfid)t auf biefe ©igenfdjaft oon bem Käufer oor bem
©enuffe wie geioöbnUdjeS gutes $(eifd) aufberoatjrt nnb ba=

bei bem SBerberben unterliegen roürbe. SDaljtngcgen muß es

oerboten unb unter ©träfe gefteßt roerben, franfe £f)iere ju

fd)lad)ten, roenn nid)t feftgeftellt i]t, baß bereu gleifd) ganj um
bebenflid), b. I). ot)ne jcben ;Jlad)tf)eit für bie ©efunbljeit, oon
ättenfcljen genoffen nicrben fann. Sei SBemeffung ber ©träfe

bürfte in Setrad)t fommen, baß baS gleifd) eines ber roid)=

tigften Nahrungsmittel be§ 3Kenfd)en ift. 9Jlit SRüdjW&t bar=

Slftenftürfe ju ben S3er^anblmigcit bc§ 35eutfc^cn SReicf>§tage8 1878.

auf, baß man, efje erf)eblid)e franffjafte 93eränberungen bcs

^leifd)es erft nadj bem ©cf)lad)ten ber betreffenben Siliere

entbecft roerben fönnen, unb baß in anbercn gäHen bei unb
nad) bem ©d)tad)ten ber Sbjere fef)r erf)eblid)c franff)afte 33er^

änberungen bes gteifd)eS nur fd)roer ober gar nid)t beftimmt

ju erfennen finb, mäf)renb bie @rfd)einungen an bem franfen

Stjiere oor bem ©d)lad)ten erfennen ober bod) oermutt)en

ließen, baß baffelbe mit einer gefährlichen ^ranfheit bes

haftet toar — muß foroohl ber 33erfauf franfer Sl)iere jum
33ehufe bes ©d)lad)tens, als aud) ba§ ©d)lad)ten berfelben

unb ber SSerfauf bes ^(etfcbes, felbft bas 93erfd)enfen franfen

gleifcf)eS, infofern nicht oorher eine Unterfuchung ber St)iere

burd) ©ad)oerftäubige (Shierärjte, bejro. gleifd)befd)auer)

ftattgefunben hat, gefetdid) oerboten roerben. 3n ^Betreff

ber geftftettung, ob in ben einzelnen fällen franfe Stjierc

gefd)lad)tet merben bürfen ober nid)t, mürben 23orfgriffen

mit 9tücfficht barauf ju ertheilen fein, baß bie nottnoenbige Um
terfuchung, ol)ne ber Suoertäffigfeit ju ermangeln, möglid)ft

fd)uell herbeigeführt werben fann unb baß fie nidjt unoerhältniß=

mäßig bol)c Soften oerurfad)t. @S bürfte beshatb eine bie

gleifd)ftf)au unb fpejiell bie mifroffopifd)e Unterfuchung bes

©d)roeinefleifd)eS auf £rid)tnen regelnbe befonbere 33erorb=

nung notljroenbig erfd)einen.

©leid)raie ber SSerfanf oon franfem g^if^/ ift al,$
ber SSerfauf oon oerborbenem $letfcfj unb oon oerborbenen

gleifchroaaren gefeilter) ju oerbieten.

©üblich ift nod) ju ermähnen, baß angebtid) fet)r häufig

oon gleifd)ern s$ferbefleifd) als 9?inbflcifd) oerfanft roirb.

SDiefe 33ermuthung grünbet fid) befonberS barauf, baß im
33eri)ältniß ju ber fe£»r großen 3at)I ber gefd)lad)teten -^ferbe

nur wenig ^ferbefleifd) in ben §anbel fommt, unb baß fel)r

oiel f^Icifdt) oon ^ferben, bie an fleinen £)rten gefdjlachtet

finb, nad) großen ©täbten oerfanbt unb bafelbft oerfanft wirb.

SBenn aud) bas ^ferberieifd) gefuno nnb ebenfo nahrhaft

ift, als ^inbfleifd), fo befiehl bod) bei oielen ^ßerfoneu eine

Slbneigung gegen baffelbe.

Sind) ift bas ^ferbefleifd) unter feiner richtigen Sejeid)=

nung ju einem billigeren greife als Sftinbfleifd) §u faufen.

@s fei nod) eines Verfahrens gcbad)t, roeld)e§ in neuerer

3ett eine ftarfe SSerbrcitung gefunben hat: Viele 3Jie^ger finb

ju ber Äenntniß gelangt, baß felbft fleine Quantitäten

©tärfemel)les ober gewöhnlichen 9JiehleS beim lochen mit

SBaffer eine große Quantität bes festeren aufnehmen (baö

^ünfji gfad) e) unb bamit einen biden feften tfüeifter geben,

©ie jiel)en Vortheil ' oon biefer ©igenfd)aft, inbem fie ben

SBürften Wlefy ober ©tärfe jufefcen. Um bie burch jenen

3ufa^ herbeigeführte Verfchlechterung ber' $arbe wieber ju

befeitigen, wirb ber Söurftbrei nid)t feiten nod) mit ^uchfin

gefärbt. @s fann auf biefe Söeife eine äTcenge äöaffer in

bie SBurft gebracht werben, was baraus erl)eHt, baß eine fo

bereitete Söurft, bie nur 27 -^rojent gleifch unb 67 ^rogent

an bas 9)iehl gcbunbeneS Söaffer enthält, immer noch bas

2lusfel)en einer normalen SBurft hat.

©S ift oielfad) behauptet worben, baß ber ^fehljufa^

jur Söurft gehöre, felbft uothwenbig fei. SDiefc Vel)auptung

ift jebod) nicht richtig : grüner war jene 9ftanipulation um
befannt, unb bennoef) würben gute Söürfte fabrijirt. 2tud) ge*

genwärttg werben, namentlid) in ^rioatl)äuferit, nod) gute

SBürfte hergeftettt, ol)ne baß ein 3ufafe oon -Jttehl ftattfinbet.

©efunbheitSgefährlid) fann bas angegebene Verfahren

nur bann werben, wenn bie SEßurft länger aufbewahrt wirb.

Sn biefem gatte ift eine ©äf)rung unb 3erfe|ung faum ju

oerhüten.

3n allen fällen wirb burd) ben 3ufafe oon -äftehl/ ber

letd)t nachjuweifen ift, ber Sftäbrwertt) ber Söurft oermim

bert, unb muß besfjalb ber Verlauf fotetjer 2Burft, ohne

nähere Vejeidjnung, baß 9Keht jugefefet ift, ftrafbar erfd)einen.
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gauptinrj alt:

Als gefunblieitsgcfährlid) ift ju betrauten:

1. bas gleifd) von geftorbenen gieren;

2. bas $leifd) *>on toteren, bic mit ber äßuthfranfhcit,

ber Sftofcfranfljeit, bem Miljbranb ober einer m%
branbälmlidjen $ranf§eit, mit einer branbigen @nt=

jünbung innerer Organe ober äußerer ^örpertfjeile,

ber ^odfenfranf^eit ober ber Aphthenfeuche behaftet

waren;

3. bas $lcifd) oon Silieren r bie im franfen 3uftanbe

gefd)tad)tet würben, nadjbem fiel) bereits fogenanntc

trjpljöfe- @rfd)einungen ober ftarfe Abmagerung ein*

geftettt blatten;

4. bas gleifclj non Spieren, bie an Vergiftungen litten,

ober benen furj »or bem ©d)lad)ten giftige ©toffe

in größeren Quantitäten eingegeben waren;

5. tridjinenhaltiges, finniges, fowie $leifd) non gieren,

bie in b^ö^erem ©rabe ffropfjutös ober tuberfulös

waren;

6. in loserem ©rabe oerborbenes ^leifd).

SDer Söertt) bes $leifd)es wirb bebeutenb nerminbert,

of)ne baß biefes immer gefunbljeitsgefährttd) ift,

1. bei allen fieberhaften ^ranfljeiten, fowie bei inneren

chronifdjen (fieberlofen, febteidjenben) ^ranftfeiten,

bei benen Abjefjrung entftanben ift.

2. ©inen geringen ÜRährwertb, befü3t baS $teifd) von

fogenannten unreifen, b. weniger als 8 bis 10

Sage alten Kälbern.

3. SDer ÜKährwerth ber Sßurft wirb burd) Mehljufafe

nerminbert.

4. spferbefleifcfj roirb angeblich fetjr pufig als 9tinb=

fteifdj nerfauft, um bafür einen ben eigentlichen

äßerth überfteigenben $reis ju errieten.

2)a bie (Srfennung ber $ranff)etten, bei benen ba§

gleifcb, eine geiunbheitsgefährliche Befdjaffenheit erlangt, foroie

bie geftflettung ber gefunbrjeitägefä^rtidjen Befdjaffenhett bes

gleifd)es nach *> em ©flachten fcfjr fcfjmierig ift, fo erfdjeint

bie Anorbnung einer obligatorifd)en gletfchf<|au burd) ©ad)*

»erftänbige, roo biefetbe burcbjuführen ift, notljroenbig.

2ßo bie $leifd)fdjau nicht obligatorifd) ift, roürbe wenigftens

bas ©djladjten franfer Shiere, ohne baß eine ltnterfud)ung

berfelben burch ©ad)üerftänbige (Shierärjte, gleifd)befd)auer)

ftattgefunben tjat, ju oerbieten fein.

5. iinttA.

SDie Mild) roirb in fo frohem ©rabe ber gälfdmng
unterworfen, baß es in großen ©täbten, roo biefelbe großen

Abfafe finbet unb ju großem ^^ett burd) bie §änbe r>on

3roifcheuhäublern geht, fdjwierig geworben ift, noch eine reine

Mild) erhalten.

Sie einfachfte unb faft ausfchtießlich geübte Methobe
bes Betruges beim Berfauf fogenannter fnfcfjer Mild) befteht

in ein= bis sweimaligem Abrahmen unb im SBafferjufafce,

welker nicht feiten bis auf 45 bis 50 ^rojent ftd) beläuft.

Sitte anberen SJiettjoben gehen barauf hinaus, bec burch

Abrahmen ober burch SBafferjufafc entwerteten ober fauer

geworbenen Mild) ifyc urfprüngltdjes AuSfeheu ober ihren

milben ©efdjmad roieberjugeben: So ift beobachtet roorben,

baß ber abgerahmten unb geroäfferten Mild), um ihre

2)urd)fid)tigfeit unb SDünnflüfftgfeit -ui oerringern, 3uder,

©tärfefletfter, rohe ©tärfe, treibe, ©rips, äöeijenmebl, 5De£=

tri«, ©ummi, Abfoclnmg oon $leie, ©erfte, iKeis ober auch

©ummi jugeführt rourben. ^efer in München hat in ber«

feilen fogar ©eifenlöfung nachgeroiefen.

älls häufig r-orfommenb fönnen biefe te|tgenaunten

Manipulationen inbeß nicht angefehen roerben, ba biefetben

»icten Beobachtern niemals entgegengetreten finb.

häufiger fommt es oor, baß fauer geworbene 3Rild}

mit foblenfaurem Patron ober treibe werfest wirb, um fie

ju entfäuern, ober baß man »erfucht, berfelben burch 3ufafc
non fchleimigen ©ubftanjen ihre oorlorene ^onfiftenj wieber-

3ugebeu.

9Kögen inbeß alle biefe $älfcf)ungen hi^ «nb wieber

beobachtet werben, fo finb fie an unb für fich weniger

beachtenSwerth in Bejug auf eine etwa herbeigeführte ©e=

funbheitsfehäbigung, als nielmehr in Sejug auf ihre SBerth^

»erringerung burch Abrahmen ober burch SBafferjufafc, welche

fie nur §u »erbecten beftimmt finb.

Sh^e eigentliche Sebeutung gewinnt bie oortiegenbe grage

erft im §inbtict auf bie Art ber ©rnährung ber Säuglinge

in ben größeren unb großen ©täbten unb auf bie in er=

fdjredenber SBeife junehmenbe Äinberfterblichfeit. SJiefelbe

beträgt, um ein Seifpiel anjuführen, in Berlin für bie ßinber

im erften Sebensfahre bis ju 40 ^Srojent jährlich. 35aS 93er=

tiner ftäbtifdje 3ahr^ut̂ Pt0 1877 f ,l($t ©• 46 nad)juweifen,

baß einem erheblichen St;eile ber Äinber bie 3eit bes Ab=

fe^ens oon ber 9Jlutterbruft unb ber Uebergang jur anbereu

SRahrung gefährlich wirb. Bekanntlich wirb bie naturgemäße

Ernährung ber ^inber bes ©äugtingsalters burd) ber Butter

Bruft immer feltener unb tritt an ihre ©teile fäjon r»on

nomherein bie fünfttiche ©rnährung. ©rroägt man, baß nur

wenige ^inber fo fräftig finb unb im übrigen gleichzeitig

in fo günftigen hugienifdjen Berhältniffen leben, um anber;
weitige S'iahrungsfurrogate vertragen ju fönnen, fo ift ftar,

baß bie Kuhmilch faft bas einzige, einige Ausficht auf gün=

ftigen ©rfotg gewährenbc @rnährungSmittel für ©äuglinge

bilbet, bie nicht gefüllt werben.

üftacb fcem ftäbtifchen Jahrbuch pro 1877 würben im Saufe

bes Sahres 1875 geboren 43 713,

es ftarben baoon im erften SebenSjahre . . . 16 200,

fomit waren linber im erften ßebenSjahre oor=

hanben 27 513.

2)ie ©tatifttf ber norljergehenben %d)tt ergiebt hieroon

feine wefentlid)e Abweichung, es roirn beshatb angenommen

roerben fönnen, baß Berlin oorläufig etroa 27 500 ©äuglinge

ju erhalten hat.

3n einer Berfammlung beS Bereins Berliner Aerjte

rourbe feftgeftettt , baß etroa ein drittel aller ©äuglinge

an ber 3Jiutterbruft ernährt roerbe. Bringt man für ben

9ieft berfelben (18 300) ben Bebarf oon nur 1 fiiter reiner,

twtter TIM) pro Sag in Anfd)lag unb berüeffichtigt man, baß

auch bzn an ber 3Kutterbruft ernährten ^inbern eine Bei=

hülfe an Kuhmilch häufig gewährt wirb, fo fteUt fich ber

Bebarf fidjer auf 20 000 Siter, bas ift jährlich. 7 300 000

Siter ober 15 057 400 spfunb.

S)ie ©tatifttf über bie 3flilcheinfuhr ift jwar in Be^ug

auf bie Quantität unb auch bi e Qualität ber 3Äilch eine fo

unnottfommene, baß fich nicht nachroeifen läßt, ob bas gc;

nannte Quantum unoerfälfchter Wlä) überhaupt eingeführt

roirb, gefdjroeige benn, ob basfelbe jum Berfauf als ©äug-

lingSmitch gelangt. 2)och geben, abgefeljen »on ben fpejietten

Erfahrungen ber Aerjte, bie 3ahlen, roetchc fich auf bie @in=

fuhr ber 9Jtil«f) mittetft ber ©ifenbahnen beziehen, einigen An-

laß pr Betrachtung:

5Die ©ifenbahnen brachten nad) Angabe bes ftäbtifchen

Sahrbud)S im Sahre 1875 37 744 760 Kilogramm 2Kilch

ober 75 489 530 $funb, ober circa 36 600 000 Siter 3Kitch

mehr ein als ausgeführt würben. Außerbein famen auf jahl*

reichen ^ferbe* ober §unbewagen noch Mengen r>on Mild)

ein, bie fiel» ber genauen ©chäfcung um fo mehr entziehen,

als ein fef;r großer 2£)eil ber ©efährte ftäbtifchen Milchhänb=

lern gehört, welche bie Milch an ben Bahnhöfen empfangen

unb ben ftäbtifchen Sfunben bireft juführen. 3ene Milch=

wagen unb bie cinjelnen in ber ©tabt üerftreuten Äub/

haltungen mögen attenfatts jenes eingeführte SafjreSquantum

r>on 36 600 000 Siter auf 50 000 000 Siter erhöhen.
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SDer überwiegeub gröfeefte SJieil jener importirten Wild)

fommt als ed)te, ganj unabgerahmte Wild) h*er an, ber fleU

nere S^eil als abgefaulte Wild) »om »orhergerjenben 2lbenb,

ein nod) fteineter Sheit als ©atme von ber 2ibeiibmild).

(S5ie abgefaulte 2lbenbmitd) bient meiftens in ben §auS;

Haltungen ber Wolfercien bes Sanbes jum eigenen ßonfum;
bie gewonnene ©atme , foweit fie nid)t ber ©tobt ^geführt

wirb, jur Sutterfabrifation.) ©injetne Wolfereieit fd)iden

übrigens feine ed)te, fonbem nur abgefaßte Wild) nad) Berlin

an bie §änbler. SmmerEjin ift es mit ©td)erl)eü anzunehmen,

baß »on einer Sieferung abgefaulter, unter bem -Warnen ectjter

Wild) ober »on einer Siferung erheblich mit SBaffer »er=

bünnter Wild) an bie §änbter (unter bem Tanten notler

Wild)) nid)t bie Siebe fein fann, benu es ift unsroeifelfjaft,

baß bie Jpänbler fid) gegen eine gälfcfjung ber Siefcrauten

wohlweislich fiebern werben. SDie &orrätlje ber §änbler

haben ben 3wed, junäcbft ben großen ©afjnebebarf ber ©tabt,

welcher »on einem b^iefigen ©djriftfteUer für bie berliner

ßonbttoreien atiein, »ietteidjt su tjod) gegriffen , auf 50 000
Siter täglich, berechnet wirb, ju beefen; eine Wenge, bie fid)

nur burd) bie Neigung beS ^Berliners für „©cbtagfalute" cr=

ftären ließe. §ierju fommt ber ©at)nebebarf ber $afees,

ber Rotels unb SieftaurantS, ber ©arfödje unb enblicf) ber

großen 3ahl »on §auSf)attungen, meldte ber ©atjne jum
Kaffee unb pm bereiten »on ©peifen nicht entbehren

mögen. 23on ben 214 000 Haushaltungen ^Berlins parti-

jipiren baran nad) unferer ©djäfeung etwa 50 000. 3u
einem, für bie ©ebtagfafme geeigneten Siter ©atme rechnen

wir 16 Siter Wild); ju einem Siter guter £affeefar)ne 10

Siter Wild).

SBon jenen muthmaßlid) eingeführten jährlich circa

50000000, täglich alfo 137 000 Siter Wild) mag bie Wülfte,

alfo 66 500 Siter, ungetauft unb unentfafjnt in bie ©tabt

gelangen. 3ögen mir banon bie 20 000 Siter ©äuglingsmitd)

ab, wie foüte nad) ber »on uns aufgeftetlten ^Rechnung es

möglich fein, »on ben »erbteibenben 46500 Sitern ben nötigen

©atjnebebarf ju geroinnen.

6s bebarf aber gar nid)t biefer ÜRedjnung, fonbern nur

ber ©rfatjrungen, welche bie Warftpotiaei, bie siter§te unb bie

§ausfrauen gemacht haben, um jtt fonftatiren, baß, abgefefjen

»on ber Sieferung einiger Wilchwirtbfcbaften, meiere tfjatfädjtid)

reine SUnbermild) in »erfiegelten ©efäßen ju höheren greifen

liefern, ber Segriff einer reinen un»erfälfd)teu Wild) bem
fonfumirenben ^Jubtifum nafjeju abt)anben gefommen ift. Uebri;

gens wirb aud) jebem, ber mit bem berliner Raushalte etwas

»ertraut ift, einleuchten, baß bie angegebenen Srnportjahlen —
bie unfereä @radjteu§ nic^t gering gegriffen finb — nad) Stbjug

ber 20 000 Siter ©äugliugSmitd) unö minfceftenS 10 000 Siter

©atjne nur 107 000 Siter, b. h- nur 1 Siter für 9 *ßerfonen,

als 2ageS"fonfum julaffen. SDer mirftidje ^onfum ift erbebtidj

pb,er unb bas getjtenbe mirb burd) SBaffer erfe^t. ©o be*

reäjnet baS berliner ftäbtifdje Satjrbud) an einer ©teüe ben
burd;fd)iütttid)en 3ufa^ an 2Baffer jur Wild) auf 10 bis 15

^ßrojent. bereits bei 10 ^Jrojent unb einem S)urd)fd)nittSpreis

tion 20 $f. pro Siter beregnet fid) ber SJetrug auf 1 Sölidion

Warf jährtieb,.

SDer ©eioinn, raetdjer bem unreellen Witdjljänbler burd;

feine Manipulationen rainft, ift ein fetjr nerlodenber, mie

fotgenbeS S3eifpiel aus ber SßrarjS lefjren möge. SDer 3Jftlcfj=

länbler fauft bie Wild) für 14 $f. pro Siter, jaljlt alfo für

100 Siter 14,00 JC.

33on biefen nerfauft er:

6 Siter befte ©atme ä l,2o A = . . . . 7,2o <£.,

10 s ^affeefa^ne ä 0,50 JC. = .... 5,0o *

84 « Wvtd) ä 0,2o JC. = .... . . 16,8o *

für äufammen . . . 29,0o JC,
b. i. mit toeit über 100 ^rojent 5Ru^en. SDiefer unoertjält=

ni|mä|ig l;ol;e 3ieingeminn mürbe nodj allenfalls ju entfd;ul-

bigen fein, wenn nid)t bie gro§e Waffe ber Käufer ber nadj

bem Stbrafjmen übrig bleibeuben, faft entraertfjeten Wild) ba=

bnrd) in fo unoerantroortlid;er SGBeife betrogen mürbe. SDer

2Bof;ll)abenbe ift im ©taube, fid) burd) 2lufmanb aufjer*

geroöt)nlid)er greife eine teibtid) gute Wild) aus ben Wotfereien

in ber ©tabt, ober aud) non außerhalb für feine Äinber ju

befd)affen; bie größte Wet)rjal)t aber, Seute in befd)ränfteren

SBerfjöltniffen, fönnen für bie ^inbermitd) nid)t melir jaulen,

als ben burd)fd)nitt(id)en spreis »on 20 s
^f. pro Siter. Unb

fic taufen bie ifjres gettgeljalts beraubte Wild) com §änbler

unter bem Tanten ber edtjten Wild), mo^t raiffenb, ba§ fie

nid)t ed)t unb gut ift, unb fügen fid) in einer geroiffen Unflar=

l)eit über bie eigentliche Sebeuturig beS mit it)nen oorgenom=

menen Betruges geroiffermajsen barin, bafe in Berlin feine

beffere Wild) ju haben ift. — SDod> mit biefem 2lbrat)men attein

ift nod) bei meitem nid)t bie ßueHe beS ©erainnes für ben

§änbter erfd)öpft.

äBer fid) einmal bie Wül)e gegeben hat, einen in ber

©tabt herumfatjrenben Witd)roagen gu beobachten, wirb leicht

haben bemerfen fönnen, baß bie Senferin beffetben, raenn fie

cor einem großen §aufe ftillhält, mit einer geroiffen ©enauig^

feit unter ihren Stedjfannen umherfud)t unb, beoor fie ben

SBagen »erläßt, ihre WifchungSpro^effe nornimmt. ©ie hat

jebenfaßs nerfd)iebene -Dualitäten jur Verfügung, bie fie je

nad) bem greife, ber it;r gejahtt roirb, nertheilt.

©ie ift aud) mit „befter ©ahne" unb mit „^affeefaljne,,

nerfehen unb führt nebenbei aud) einige nerfiegette Mannen

bei fid). SBotjer flammt nun biefeS Slffortiment non nerfd)ie=

benen Witd)forten? ^ebenfalls bod) nur baher, ba^ fd)on

außerhalb ber ©tabt Trennungen ber raertt)üotleren unb ge=

ringeren SBeftanbtljetfe ber Wtld; norgenommen raerben unb

ein Sheil berfelben fd)on entroerthet ift, beoor er . nur bie

©tabtgren-je paffirt. SDa rairb bann bie bereits einmal abge=

rahmte unb häufig fdjon etroas fäuerlid) geworbene 2lbenbmitd)

mit ber Worgenmild) nermifcht unb als ganje Wild) »erlauft.

SDer fd)led)ter bejahtenbe, minber raol)th«benbe Wann befommt

nur 3lbenbmitd), bie fdjon theilroeife abgerahmt ift, unb t»er

nur ben geringften $reis gatjtt, befommt 2lbenbmitd) mit —
Sßaffer, mooon aud) ein ^orratl» fid) auf bem SBagen befinbet,

mährenb bie beffere, angeblich reine Worgenmild), als etroas

Sefonberes, in »erfiegelten Mannen nur p außergewöhnlich

hohem greife abgegeben rairb.

SDer Wilchhönbter ift häufig nod) nidit mit bem jraeifad)en

Slbrahmungsprojeffe jufrieben. SDie babei jurüdgebliebene

Wild) muß ihm mit gülfe bes SöafferS nod) mehr ^rojente

geben.

©o mar es benn möglich, baß ben Witgliebern beS ®e*

funbheits=2lmtS bei ihren Unterfud)ungen Wild) »oefam, raeld)e

bis ju 45, ja fogar in einem gatte bis 50 ^rojent juge=

festen SßafferS enthielt.

@S wirft fid) b>r bie grage auf, ob ein foldjes

Verfahren gef erlief» nur als gälfdjung, bejro. als

betrug, ober als ©efunbheitsbefdjäbigung aufju;

faffen fein wirb?
$ür ben 3lrjt bürfte fein 3weifel fein, baß bie lefetere

Sluffaffung ben gegebenen SBerljättniffen gegenüber in allen

gälten aufrecht %\\ erhalten fein wirb, wo es fid) um Wild),

welche befonbers für bie Ernährung »on ^inbern »erfauft

worben ift, hobelt. 33on ben täglich nad) Berlin fornmem

ben 91 500 Sitern Wild) geboren 20 000 ben ©äugtingen;

ein anberer gewiß fefjr großer S3rud)theit ben ^inbern »on 1

bis 7 Sahren, ben Sfranfen unb StefonoateSjenten. %üx alle

©enannten ift es unbebingt nöthig, baß ihnen gange, un»er*

bünnte unb nid)t abgerahmte Wild) geliefert werbe, ©ntjieht

man aber ben fleinen ßinbern bie hauptfächtid)en 9iährbeftanb=

theile ber Wild), ober giebt man ihnen gar angefäuerte Wild),

fo führt man fie, jumal bei ben oortäufig nod) immer mtgün*

fügen hngienifchen 33erhättiüffen unferer ©roßftabt, faft fidiet
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bem ©lenbe, ja roohl bem £obe entgegen, gür ben ©äugling

ift eine gute, reine, ooöe TIM), wetd^e l)öd)ftcn§ nad) 2tnor=

bnung bes 2trjtes oerbünnt, aber nid)t gemiffer SftahrungS;

befianbtheile faft ganj beraubt roerben barf, unentbehrlich

jum Seben.

Sie Mild) enthält, in normaler 3ufammenfe|ung unb

bei nod) nidjt eingeleiteter 3erfefeung, bie fämmtlid)en 3ialjrungös

Ocftaubtfjeile für ben menfd)lid)en Körper, unb jtoar in einer

für benfelbcn paffenben gorm. geilen berfelben jebod) geroiffe

iBeftanbthetle, wie 3. 23. ber 9iat)m — rcelcljer nidjt foroofjl

integrirenbes £>auptcrnäl)rungsmittel, als aud) burd)aus nott)=

roenbig für bie 23erbautid)Eeit ber übrigen 33eftanbtl;eile ber

9Jttld) ift — ober roirb bie SÖtild) mit fooiel SBaffer werfest,

bafe bei bem, ber Siaumfapasität ber ©ingeroetbe bes &inbes

entfpredjenben, £agesquantum ein roefentlidjer Sefeft entfteljt,

fo tritt ©ied)tt)um unb fdjleidjenbes ©tenb ein. Sie erfte

befte, an unb für fid) nid)t gefährliche ^ranftjeit ift fobanu

im ©tanbe, ein auf biefe äßeife elenb unb roiberftanbsunfähtg

geworbenes ®inbj jäl)lings fortjuraffeu. ©Rümmer aber noch

geftaltet fid) biefes ä$erhältnif3, roenn ©ntroertl)ung, beginnenbe

3erfefcung unb rool)t gar oerfudjte ©utfäuerung burd) abfor*

birenbe 2llfalien unb ©rben jufammenroirfen. ©in ähnliches

Serl;ältntB tritt ein, roo Wild) als Nahrungsmittel für Traufe

unb 3tefonuale§jentcn »erlangt toirb.

©s nrirb fid) ja bie ©ntrahmung oon -Haid) behufs bes

33erfaufö r>on ©at)ne ober ber Söutterbercitung nad) rote cor

nid)t umgeben (äffen , unb es wirb baher aud) immer eine

entfpred)enbe Quantität abgerahmter 3Jttld) in ben £anbel

fommen müffen. Mein roer abgerahmte ober oerbünnte, mit;

hin theilroeife entroertljete Wald) jutn 3roede ber Einber=

ernährung für oolle Wild) oerfauft, macht fid), roie mir

oben geigten, in -ftücfficht auf bie burch ihren ©enufj ge=

fährbete ©efunbl)ett ber Slinber unb Traufen, ber @efunb =

fjeitsbefdjäbigung fdjulbig, unb es barf bem 3ufalle

nid)t ferner überlaffen bleiben, ob, mit Unterftüfcuug ber augen=

bltcflid) nod) h e^fd)enben Serhältniffe, in ber ©äugltngsroelt

auf biefe SBeife eine aMaffentöbtung ferner ftattfinben fann,

ober nid)t.

©ad)e ber gefefegebenben Jaftoren roirb es aber immer

fein, biefem broljenben Unheile burch möglid)ft fdjarfe 3Jia^

regeln entgegenzutreten.

©ine ©rroabnung an biefer ©teile oerbient nod) ber

SBetfauf ber 3ftild) oon (raufen $ül)en, namentlid) aud) oon

fold)en, roetd)e Slrjneien genommen haben, bie entroeber felbft

in bie Wiild) übergehen, ober roelche roentgftens bas &erhältnifi

ber SeftanbttjeUe ber 2Jtild) gu einanber in Ejo^em ©rabe

alteriren. 2ior allen anberen ift l)ier ber üöftld) oon Pütjen

ju gebenfen, mld)t an Snfeftionsfranfheiteu, 5. )ö. 9)taul= unb

$lauenfeud)e leiben. 2luctji bie ^ertfudjt (£uberfulofe) bes

9ünboiel)S gehört jti btefen. Sie einfehlägigen roiffenfehaft*

(ichen gorfchungen finb bejügltch ber ^erlfuct)t jraar nod)

nid)t ju bem älbfd)(uffe gelangt, baß (ich ganj beftimmte

©chlu^folgerungen barauö her^eiten ließen, mät)renb e§ au^er=

bem mit ben bisherigen Unterfudmngömitteln nid)t gelungen

ift, eine geroiffe iRild), als oon perl|uchtfranfen $El;ieren her*

rührenb, ju bcseidjnen. SDennod) aber roirb eö ©ad)e ber ©es

fefegebung fein, ben ^erfauf ber 9Jiitd) oon ^hieren, roeld)e

Derartiger ©rfranfungeu aud) nur oerbäd)tig finb, ein für

allemal ju unterfagen unb ju beftrafen, roeil trofe bisher

mangelnben fid)eren 9tachroeifeS in allen fällen bie ©ef a()

r

ber ©rfranhmg bes 3Jienfd)en, namentlich ber $inber, burch

ben ©enuB ber sJJtUd) folcher ^hiere nahe liegt unb burch $er=

muthungen begrünbet ift.

©nDlich ift noch ber fehlerhaften bejiehungäroeife

an fid) franfen 3Kild) ju gebenfen:

1. SDie roäfferige SJiilch fommt oor bei 33erbauung§=

ftörungen be§ Riehes ober bei Fütterung mit ^rebern,

^tübenblättern, ©chlcmpe ober ähnlichen ^futterftoffen.

Siefelbc fyat ein fehr niebrigeö fpejififcheS ©eroid)t,

roeniger ©el)alt an 9iat)m unb 9{ahrimg8beftanb'

theiten.

2. SDic faure 9)iitd): Siefer Uebelftanb fommt hin

unb roieber fofort nach bem SJlelfen bei ganj gefuns

ben Mljen r«or unb groar in einem fo hohen ©rabe,

bafc fold)e 9Hild) auch üei mittlerer Temperatur in

fehr furjer 3eit gerinnt. Vielfach aber ift berfelbe

bie ^olge einer unfauberen SBirthfdjaft. ©ine fold)e

Wdd) ift {ebenfalls als gcfunbl)eitsroibrig ju bejeidjnen,

namentlid) für ©äuglinge.

3. ®ic fdjleimige 3Jli l d) : Siefer ^itchfehtcr ift oon

franfer Tlxld) auf gefunbe übertragbar unb beruht

auf einem 3erfe^ungSoorgange. Oftmals beobachtet

man biefelbe bei ©uterentjünbungen. ©croiffentofe

9Jlild)oerfäufer mifd)en biefelbe mit abgerahmter ober

oerbünnter 3JJitch, um biefer roieber eine geroiffe

ßonfifte.nj geben, roährenb jeber et»r(id)c SBirth 5

fcljafter biefelbe an bie ©chroeine »erfüttert.

©benfo fottte aud) bas ßoloftrum, b. i. bie

W\ld), roeldje unmittelbar nad) bem Slfte bes Dalbens

»on ben ^ühen geroonnen roirb, unb eine an abfüb=

renben ©atjen reid)e, gä^e unb fdjleimige Ma\)c

bilbet, nid)t in bie 33erfaufSmild) gethan roerben

bürfen.

4. Sie bittere 3Hild): Sie Urfad)e biefeS Ohlers,

roeld)er erft einige ©tunben nad) bem helfen auf=

tritt, ift nod) nid)t ergrünbet. Sebenfatts beruht ber

felbe, roie bas Sluffteigen ron ©afen aus bem ^ahm
beroeift, auf einem 3erfe^ungSoorgange, ber folche

Wild) als unbrauchbar für bie ©rnäl)rung unb

gefunbheitsfd)äblich erfcheinen läjst.

5. ^tothe sDiitch: Siefelbe bilbet fid) Inn unb roieber

burd) ben ©enujj farbftoffhaltiger gutterfräuter, ge=

roöhnlid) aber in ^olge oon ^ranfheitsprojeffen,

roelche bie Wild) bluthaltig machen, ©oldje 2Jiild) ift

baher ftets oerbäctjtig unb im §inblid auf ihre

etroaige ®efunbheitsgefäl)rlichfeit als oerbädjtig an=

pfehen.

SBas nun ben üftachroeis einer ftattgehabten gälfd)ung

ber 3Kild) angeht, fo ift bejüglid) bes 3ufafees frember ©ub=
ftanjen, bie oben genannt rourben, abgefehen oon bem 3ufafee

oon Üßaffer, berfelbe in aßen fällen mit ©id)erheit ju liefern.

©d)roieriger ift biefeS jebod) bejüglid) bcS 2tbrahmenS unb

bes aßafferäufa^es ber gall, unb eine in jeber SBejiefmng be=

friebigenbe, rafd) auSjuführenbe ^ontrote berfelben gehört bis

je^t noch ju ben ungelöften Problemen, roeil bie quantitatioe

3ufammenfe|ung ber Seftanbtheile ber s
JJlilch, felbft unter nor*

malen 3Serhältniffen, in geroiffen ©renken eine äu§erft oer^

fchiebene ift, namentlich aber ber äöaffer* unb gettgehalt

felbft in hohem ©rabe oariiren fann, ol)ne ba§ man babei

ftets eine gätfd)ung oorauSjufe^en bie 3iered)tigung hätte.

©s ift inbeft bod) burd) oielfad)e Unterfudjungen, beren

QueEen hier ansugeben erlaffen fein mag, möglich geroefen,

geroiffe ©renjen ber 2KifchungSoerhältniffe einer reinen 3Jftld)

ausftnbig gu machen, beren geftftellung burd) bie phofifalifche

Prüfung bis ju l)inreid)enber ©enauigfeit ausführbar ift.

Sas fpejififd)e ©eroid)t normaler ÜDiilch fd)roebt

äroifchen 1,029 unb 1,033-

©ntrahmte 9Jiilch roirb, ba man bas leichte gett ent=

fernt hat, ein höheres fpejififches ©eroid)t als bas genannte

jeigen. ©in 3ufafe oon 2ßaffer, beffen fpejififches ©eroicht 1,0,

alfo leichter ift, jur abgerahmten Wlitd) ermöglicht baher,

bie 3Kifchung roieber auf bas oben angegebene ^ormatgeroidit

ju bringen.

©s liegt ber SSerbacbt fehr nahe, bafe bie 9Kild)hänbler

in ©täbten, mld)t in neuerer 3eit faft ausfdjlic^lid) mit 9flilcb/

meffern auSgerüftet finb, biefen Äunftgriff gebrauchen, um il;rc
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Äimben 31t täuben, inbent fie ihnen fogar juin Seroeife, baß

iljre SOlttc^ gut fei, bas ©£periment ber Witd)roägung oor=

machen, nadjbem bie ber abgerahmten unb oerbünnten Wild)

eigentümliche bläuliche gärbung unb 2)urä)jtd)tigfeit burd)

Setmifdjungeu mit fonfiftenten garbfloffen forrigirt roorben tft.

SDem unterfudjenben unb fadjoerftänbigen Beamten finb jebod)

im ©efdjmade, in ber Konfiftcnj, in ber garbe unb ®urd)fid)ttg=

feit immerhin nod) Wittel gegeben, um eine fote^e Wild) als

oerbädjtig 511 erfennen. 3nftrnmente für Weffung bes fpejifU

fd»en ©eroid)ts ber Wild) finb oielfad) erfunben unb täfet fidj

namentUd) bie 00m königlichen sjjoliäeisSßräftbium in Berlin

angeroenbete, mobifi$irte, für oerfdjiebene Temperaturen nor=

mirte Dueoennefdje Wildjroaage als ein 2>nftrument bejetchnen,

roeld)cs für bas erfte Sebürfniß auf bem Warfte unb in ben

Wildjbanblungen oollfommen ausreicht, ©ine ©rgänjung muß
biefelbe "aber burch irgenb ein Snftrument jur optifdjen sßrobe

immerhin erfahren, um in Serbad)tsfälten bie 2öertl)oermin=

berttng burd) 3lbrahmung unb Serbünnung jugleid) nadjroeifen

Sit tonnen, ^affenbe Snftrumente hierfür finb oon §euSner,

gefer, Sögel u. 2t. in ganj anroenbbarer gorm erfunben

roorben unb Ijat jebeS von ihnen feine befonberen Sor-jüge.

— 3n ftreitigen fällen toirb allerbings ber Söägung unb

optifdjen Prüfung bie d)emifd)e Stnalufe folgen müffen, roeldje

für gerichtliche unb polijeilidje 3roede bie ooÜfommenfte ©id)er=

jjeit bietet, ©in 33erid)t beS ^rofefforS Dr. Sirnbaum aus

©artSruhe fagt wörtlich: Wit großem ©rfolge ift namentlich

bie Wildjprüfung beforgt roorben: 2>n allen ©täbten bes

babifchen SanbeS finb hunberte oon groben berfelben unterfud)t.

3n ©arlsruhe fann beutlid) oerfolgt roerben, roie Wonat für

Wonat feit bem Sefteljen ber ©iuridjtung bie Slnjahl ber

Wild)fälfd)ungen geringer toirb. @S hat fidj gezeigt, baß

oon ganj beftimmten SDtftriften geroäfferte Wild) in bie ©tabt

geliefert toirb, roährenb anbere £)rte fidj burd) ©etoiffertt>af=

tigfeit ausjeidjnen, unb man burd) ben regelmäßig anju;

ftettenben Sergleid) gmifc^en guter unb fdjlediter Wild) bas

Wittel in bie §anb befommt, gegen bie gätfdjer oorjugehen

Hauptinhalt:

Sei feinem anberen Nahrungsmittel roirb bie @nt=

roerthung refp. Scrt'älfdjung oor bem Serfaufe fo häufig

beobad)tet, roie bei. ber Wild).

SDic gebräuchlichsten formen berfelben finb:

a) SDie ©ntr ahmung. ©ntrahmter Wild) fehlt ein

mehr ober roeniger großer Ttjcit bes in ganzer (ooßer)

Wild) enthaltenen fettes, mithin einer ber roid)tigften

Seftanbtheile. ©ie ift baher als minberroerthig ju

betrachten unb für bie ©rnäf)rung oon Säuglingen

ungeeignet. 3h* Serfauf unter bem Namen ganjer

(ootter) Wild) ift nidjt §uläffig.

b) S)ie Serbünnung. ©anjer, häufig aud) entrahmter

Wild) roirb in mel;r ober minber erheblicher Wenge
SBaffcr jugefefct unb fomit ber Nährroertf) berfelben

in mehr ober roeniger hohem ©rabe beeinträchtigt. —
©as geitl)alten unb ber Serfauf berfelben ift baher

unter aßen Umftänbcn unjuläffig.

c) 2>er3ufa£ r>on fremben (Stoffen (3uder, ©tärfe=

fleifter unb ©tärfe, treibe, ©ups, SBeijenmehl u. f. ro.)

roirb feltener beobachtet unb gefd)iet)t meiftens, um
eine oorl)ergehenbe Serbünnung ber Wild) burd)

2Bieberl)erfteüung bes ber normalen Wild) eigen*

thümlid)en ©rabes oon Unburd)fid)tigfeit unb SDid*

flüffigfeit ju oerbeefen. — derartige Wild) ift für

bie ©rnäl)rung ungeeignet bejro. fdjäbüdj. 5Dte Ser=

mifd)ung ber Wild) mit berartigen ©toffen, ebenfo

aud) ber 3ufafc oon fäureabforbirenben ©toffen ^u

fauer geworbener Wild), mad)t biefelbe ju rafdjerem

Serberben geeignet unb fann aud) an unb für fid)

gefnnbheitsgefäl)rtid) roirfen.

©ben fo ungeeignet bejro. fd)äblid) für bie meufd)lid)e

©rnährnng ift Wild) oon franfl)after ober fehlerhafter Se=

fdhaffenheit (j S. urfprünglidj roäfferige, fauere, fd)teimige,

bittere, rotb> Wilch), ober aud) anfd)einenb normale Wild),

roeld)e oon Pütjen entnommen ift, bie an geroiffen kranfheiten

(3. S. SnfeftionSfraufheiten) leiben.

$ür eine fd)nelle ^eftfteHung ber gätfd)imgen ju b finb

Snftrumente gebräud)lid), roeld)c in einigermaßen geübter

§anb ausreichen. 3n jroeifell;aften gälten muß bie chemifdje

2lnalgfe ju §ülfe genommen roerbeu.

SDemnad) foll juin Serfauf nur fommen bürfen:

a) ganje (ootte) Wild),

b) halb ober ganj abgerahmte Wild), bod) nur unter

* fennjeichnenber Senennung.

3u einer roirffamen 2tbl)ülfe gegen bie Serfälfd)itng ber

Wild) ift eine geregelte kontrote bes WitdjüertaufS in ©täbten
burd) ^otijeiorgane auf bem SerorbnungSroege t)erbei§ufü^reii.

6. SButter.

©S ift oielfad) bie Nebe oon Sutteroerfälfehung : Wan
befdjutbigt bie ^robujenten unb §änbter, ihr treibe, 2hon=
erbe, ©ups, ©djroerfpatl), Sllaun,. Soraj, ja Steid)romat gu=

jufe^en. SDoct) finb biefe eingaben bei genauerer ?Zad)forfd)ung

mit ©idjerbeit auf eine oerläßtiche -Duelle nid)t äurüdjuführen

geroefen. Sutter ift inbeß ein theurer unb gefud)ter irtifel

unb es giebt rooht faum einen anberen NahrungSftoff, ber in

feineu ^}reisfd)roanfungen gleid) fel;r ben ©rabmeffer ber äff*

gemeinen Sertljeuerung ber Nahrungsmittel lieferte. ©S fann

baher nid)t SBunber nehmen, baß überall ber Serfud) gemacht

roirb, ihr ©eroidjt burd) Seimifd)ung oon miuberroerthigen

©toffen ju erhöhen ober bod) roenigftens ihr äußeres 2lnfehcn

ju oerbeffern unb fomit il;ren Serfauf einträglicher ju machen.

SBeitauS bas gebräuchlich fte ber tner
i$
u angeroanbten Wittel

ift bas ©infneten oon SBaffer, allenfalls auch bei ber Sutter=

bereitung bas 3urüdh alten einiger Wengen oon Suttermildj.

3u gleichem 3toede roirb bie Seimifd)ung oon roeißem käfe,

Kartoffelmehl, gefod)ten Kartoffeln, SBeijenmehl, ©atj, auch

eines ©emifdjeS oon Saig unb ©djroeinefett ober Talg unb
Del in 2lnroenbung gebracht. Stilein aud) biefe gätfehungen

laffen nur eine befdjränfte 2lnioenbung ju, ba fie fid) burd)

mehrfache Werfmale leicht erfennen laffen. ©tarf mit Söaffer

oerfe^te Sutter läßt biefes, roenn mau mit bem Ringer ftarf

auf bie Sutter brüdt, fofort in fleinen Tröpfchen 311 Tage
treten. Wit roeißem Käfe, Kartoffelmehl u. f. ro. oermifd)te

Sutter hat ihren glatten ©trid) oerloren unb oergetjt nicht

auf ber 3unge, ohne bie jurüdbleibenben fömigen Waffen
burcb^fül)Ien gu laffen. Nidjtsbeftoroemger fommen biefe %äU
fd)ungen oor, ju bereu befferen Serbedung fd)laue gälfd)er

bas gefälfd)te Sutterftüd mit einer äußeren §üHe oon guter

Sutter umgeben.

3um färben ber Sutter, b. h- nm ihr eine frifdjere,

lebhaftere, gelbe garbe ju geben, roerben ©afran, Kurfuma,

Wöhren= unb Nübenfaft, Calendula arvensis (bei ©ourmap
ju biefem 3roed förmlid) angebaut) unb oorjugSroeife ber

mit Urin frifet) erhaltene Drteans benufet.

5Direft gefunbheitsfd)äbtid) finb bie genannten Wauipu=
lationen nid)t, roobj aber oerroerflid), inforoeit fie eine gute

Sßaare entroerthen ober eine tl;ei(roeife entroerthete ober fd)led)te

2Baare jum greife ber guten SBaare aujubringen beftimmt

finb.

3n ben legten 15 bis 20 Sahren ift guerfi in f^ranf«

reid), bann aud) an oielen Drten SDeutfdjlanbS mehr unb
mehr ein Präparat unter bem Namen Kunftbutter, ©ebirgs=,

2ltpen=, SUpenfräuter*, ©enn=, NittergutS--
, ©d)roeijer, Saue*

rifd)er, Toroler, ©parbutter u. f. ro. oorjugSroeife in gäffern in

ben §anbel gebracht roorben.

Anfangs roaren unter ber Sejeichnung Kunftbutter fehr
rol;e gettgemenge oon 3rocifell;after Dualität in ben §anbe
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gebracht worben, bereu Vefdiaffenheit feine ert)eblid)e Ver=

breitung sulicjjj. Von gan$ anberer Vebeutuug ift, was
gegenwärtig als „ßunftbutter" ftgurirt. SDiefeS ^probuft ift

hervorgegangen aus ber richtigen Sßürbigung ber großen !Rofle,

weld)c bie f^ette in ber ©rnährung fpielen, unb bem ©e=

banfen, baß es non 2Bid)tigfeü fein müffe, bem weniger

Vemittelten ein billigeres gett von gleichem ©efdmtad unb

üon gleichem 9khrungswertt)e an ©teile ber Vutter ju liefern.

SDiefc Aufgabe hat bie moberne ^unftbutterfabrifation auf bas

2tnerfennungSmerthefte gelöft. 3Kan fann fagen, baß $ul)=

Butter feineswegS immer von ebenfo forgfältiger unb reinlicher

Vef)anblung auf bem 2Jlarft erfdtjeint.

®ie wcfentlid)ften Momente biefer eleganten gabrifation

ftnb: üööige griffe bes Rohmaterials (Saig) unb forgfame

2lusmal)l ber entfpred)cnben Dualität; Vorbereitung im ©tnne

ber Reinigung ron gteifdjtheilen unb 2Bafd)en, Sluslaffen,

aber mit Verüdfidvtigung aller Umftänbe, reelle ungünftig

auf ben ©efdjmad mirfen (Temperatur uon nur 50 ©rab ©.

;

Söslictimadjen beS 3effgeraebeS' mit ^ätbermagen)
;

tt)cilweife

©rftarrung bes gefd)motäenen fettes jur 2lbfd)eibung eines

gewiffen Betrages non ©tearin unb *JJalmitin; Vef)anblung

bes fo auf ben ©dnneljpunft ber Vutter gebrachten fettes

mit um ihm ben ©efdjmacf ber $ut)butter ju geben,

©s ift faunt möglid), bie ^unfibutter uon ber edjten ju unter=

fReiben unb fo lange fie — nrie bieS in *paris, Sßien :c. poti=

Seilicl; norgefeinrieben, unter ber Veseidjnung „Slunftbutter" ic.

auf ben DJarft fommt, fann fie als eine nüfelic^e Vermehrung,
nicfjt als $älfd)img von Rafjrungsmittetn betrachtet werben.

Ueberr)aupt hat ber Vuttert)anbel im großen an ©hrlid);

feit bes Betriebs nid)t untoefentliche ©inbuße erlitten, ift es bod)

uorgefommen, baß Vutterhänbler ihrer gaßbutter bis ju

50 ÜJkojcnt ©djweinefdnuals beigcmifdit haben.

2luS Rußlanb werben gegenwärtig aßjährltd) fjunberts

taufenbc non Raffern fibirifd)er Vutter, oft in fet)r unappetifc

liebem 3uftanbe eingeführt, um hier in befonberen gabrtfen,

theilweife für ben ©ijport umgearbeitet unb für ^öJjercn

sßreis »erfauft $u werben.

SDic faititäre ©d)äbigung, welche aus bem ©rfafce ber

Vutter buret) anbere tl)ierifd)e gette fjeroorgehen fann, ift eine

faum nenncnswertfje. — SDie gette haben alle als üftährftoffe

bes menfd)lid)en Körpers ben gleiten Sßertf), nur ift bie frifd)e,

reine nid)t ranzige Vutter atterbingS mefentlid) leichter oer=

bautid), als bie übrigen $ette, mit Ausnahme etwa ber

feineren öele.

$ür ben RadjweiS ber ftattgehabten theilweifen ©rfefcung

ber Vutter burd) anbere thierifche fVette bietet bie d)emifd)e

llnterfud)ung genügenben Sin halt, namentlich burd) bie neueren,

auf ©rforfd)ung ber Differenz an flüd)tigen $ettfäuren ba=

ftrteu Unterfud)ungSmethoben.

2llS ein 9Kittel gegen bie Verwedjfelung foldjer $ette

mit Vutter fei hier nod) ein in Vofton geübtes Verfahren

ermähnt, meldjeS barin beftel)t, ba§ eine fold)e ^unftbutter bei

hoher ©träfe nur unter bem 9iamen Oleo-margarin oerfauft

werbeix barf unb ba§ jebes ©efäfe, jebe §üHe, ja felbft bas

Rapier, in weld)em biefelbe jum Vcrfauf cerpadt wirb, bei

gleicher $ontraücutionSftrafe biefe 33ejeid)nung tragen mu§.
2Benn ausführbar, möd)te es fich wohl empfehlen, aud)

bei uns jebem Vutterhänblcr bie Verpflichtung aufjuerlegen,

bie einzelnen Vutterftücfc, wie fie jum Verfauf fommen, mit

einem 3eid)en, einer 2lrt ©d)ufemarfe, welche feinen SRamen
angtebt, ju ftempeln.

SDas €>aupterforberni§ geht bahin , bafj nur reine

Vutter ol)ue irgenb welchen 3ufa| unter bem Ramen Vutter,

ba§ bagegen jebe tf)eilweifc ober gänjlidje ©rfefeung ber

Vutter burd) anbere tt)ierifd)e föüt nur unter einem ent=

fd)ieben anberen, biefen Unterfd)ieb beutlich fennjeichnenben

•Warnen jum Verfauf gebracht werben bürfe.

gür ben ©ehalt ber Vutter an Sßaffcr unb ©atj bürfte

als SKajimatgrenje für erftereS 10 bis 12 ^Jrosent, für le|=

teres 5 ^Jrojent anjufehen fein.

Hauptinhalt:

1. J)ie ©ewichtsoermel)rung ber Vutter burd) 3ufafe

frember ©toffe ift ftrafbar.

2. ®ie gärbung ber Vutter, um ihr ben 2tnfd)ein einer

befferen Vefchaffenheit ju geben, ift nicht ftatthaft.

3. $unftbutter aus Talg ober aud) mit anberen fetten

nermifd)te Vutter barf nur unter einer biefelbe als

nid)t ed)t fennjeichnenben Venennung jum Verfaufe

gebracht werben.

7. 93tcr.

SDas Vier ift ein ©enujjjmittet, bas fich in ben legten

Sahrjehnten allerorten eingebürgert t) at uno üon öen VCXl

fchiebenften Greifen ber Veoölferung in grojsen Mengen ge=

noffen wirb.

3)a pr §erftellung beffelben oerfd)iebene Sngrcbienjien

benutzt werben, weld)e d)emifd)e Veränberungen erleiben, fo

ift bas Vier evn ^unftprobuft, unb beshalb oor SlÜem eine

präjife ^Definition bes VegriffeS „Vier" nöthig.

©ine Definition für bas heutjutage unter biefem 9tameu

übliche ©etränf ift bahin feftjuftetten, ba§ wir fagen: bas

Vier ift ein burdj weinige ©ät)rung ohne SDeftillation er=

jeugtes ©etränf, ju beffen ^erfteöung nur ausfd)ltej3lid)

5Walj, §opfen, §efe unb SBaffer uerwanbt werben bürfen.

SDiefe 3lnfd)auungen h fl t aud) ber beutfdje Vrauerbunb

unb ift fd)on im 2>ahre ^74 non bem bamals in Vrüffel

tagenben internationalen mebijinifchen ^ongre^ ber Vefd)lu§

gefaxt worben, ba§ nur mittelft ©erealien unb §opfen gc^

braute, gegohrene ©etränfe unter bem Ramen Vier uerfauft

werben bürfen.

Vei ber §erftellung beS Vieres fommen nier nerfdjiebene

^rojeffe in Vetrad)t:

1 . bie Verwanblung ber im ©etreibe enthaltenen ©tärfe

in 3uder, bas 9Mi>n (Vereitung bes ajialjes);

2. bie SBürjebarfteßung (Vereitung ber würjigen 3Kal^

löfung) unb bas 5lod)en ber SSürje mit §opfen;

3. bie ©ährung ober Verwanblung beS 3ucfcrS in

2llfohol burd) Verfettung bes aHaljaufguffeS mit

§efe;

4. bie Sagerung bes Vieres.

3ur ^erftellung beS 50talseS wirb bie ©erfte mit reinem

SBaffer im öueHbottig gequellt, auf ber SRaljteunc jum Neimen

gebracht bis ju einem gewiffen ©rabe, bann ber Äeim auf

ber 3JJaljbarre gebarrt unb bas gefchrotene aKalj bann jur

Vereitung ber SBürje eingemifdit, bis fid) bie ©tärfe, fo*

weit bieS erforberlid) ift, in ßteifter uerwanbelt h^t , unb

bie 3Jiaffe flüffig geroorben ift.

®as SBaffer löft ben 3uder, ber fid) bereits im 3)Jalj

gebilbet fyat unb jugleid) bie ©iaftafe (einen fermentartigen

Körper), welche bie übrige, im aßalj enthaltene ©tärfe in

SDeirtrin unb in £raubenjuder überführt. Vei einem ge=

wiffen fünfte angelangt, wirb bie 9ftaifd)e gefod)t, woburd)

ber SDiaftafe bie ©igenfehaft genommen wirb, ©tärfe in

3uder überzuführen. ®urch ben ©iebeprojefj wirb ferner

auch bie 2Bürje fonjentrirt unb bie Äleber= unb eiweißhaltigen

©ubftanjen, welche bas SSaffer ausgesogen hat, werben tl)eil=

weife jum ©erinnen gebracht unb in ^locfen auSgefa)ieben.

3u gleicher 3eit wirb nun aud) bie glüffigfeit gehopft. SDer

©erbfäuregehalt bes Hopfens beförbert bie Klärung berfclbeu

unb feine übrigen Veftanbtt)eite geben ber glüffigfeit nid)t

nur bie eigentümliche Vitterfeit unb il)r Hroma, fonbern

Tie bienen aud) §ur Mäßigung ber Sntenfität ber ©ährung

unb größerer Haltbarmachung bes Vieres.

SDann wirb bie glüffigfeit in bie £üt)tapparate über=

gepumpt unb bort bis auf ben Sßärmcgrab abgefüllt, bei bem
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bie 6cfie ©äfjrung ftattfinbet, hierauf in bie int ©ährungs*

feller aufgehellten ©ährungsbottige abgelaffen, mit einer

genügenben SDfenge £efe nerfefct unb gäfjren gelaffen.

Tie Eigenfdjaften bes Bieres ftnb in hohem ©rabe von

ber 2Irt unb SBeife abhängig, roie ber ©ährungsprojefe ge*

führt rourbe.

TaS faffige Sungbier roirb bann ju fürjerer ober längerer

Lagerung in bie gäffer gebraut.

Tie beraufdjenbe Sirfung bes Bieres fjängt non feinem

2llfohotgehnlte ab: Säljrenb bie beutfdjen Söiere eine geringere

äJtenge, gToifcöen 2 bis 4 ^rojent enthalten, fielen bie ftarfen

englifd)en Biere (Site ö 1
/* bis 10 ^ßro^ent) barin ungefähr

mit ben di^tin- unb 2Kofetroeinen, foroie mit ben letzteren

franjöfifdjen Seinen gleid). Slufjerbem aber, unb jum Unters

fdjiebe von bem Seine, enthatten bie Söiere nodj:

1. bie nahrhaften ©toffe aus bem ©etreibe. Tiefe

betragen im Turd)fd)nitt prifdjen 4 bis 8 ^rojent.

33i er f ommt im engeren ©inne bes SorteS
eine näfjrenbe ©igenf d^aft ju;

2. enthalten unfere Biere nod) bie ©toffe bes Hopfens,

rooburdj fie fid) non ben Seinen in fjöfjerem ©rabe
als burd) il)re ernährenbe 33efd^affenE)eit unterfdjeiben.

Sie fcf)on ermähnt, »erroanbelt bie burd) ben Kcim=

projcfl erhaltene Tiaftafe bie ©tärfe bes ©etreibes

in 3ucfer. Tie in einem gegebenen Quantum 3Ratj

norljanbene Tiaftafe ift aber nicfjt blos ausreid)enb,

bie im ©etreibe oorljanbene Quantität ©tärfe in

3u<fer überzuführen, fonbern fie nermag biefe Um=
roanblung nod) mit etwa ber jeljnfadjert 3ttenge

©tärfemehts oorjune^men;

3. bie freie Kof)tenfäure.

2lu8 biefen ©rünben fann bie überfd)üfftge Kraft ber

Tiaftafe jur Umroanbtung uon ©tärfe aus anberen Quellen

als aus ©erftenmalj in raeiterem Umfange gebraust werben.

Tie raefentlid)ften Beftanbtheile bes Bieres finb nun:
Kohlenfäure, 2llfol)ot, 3ucfer, Terttin; ferner bie

lösltdj geroorbenen ©injeifeförper

;

erftere aus ber ©tärfe, lefctere aus bem Kleber ber ©erfte.

©egofjrene ©etränfe, benen einer ober ber anbere ber ge=

nannten Beftanbtheile fehlt, Ijaben feinen Slnfprudj auf bie

Bejeidnuing Bier. Tie $rage, ob unb inroieraeit ber Erfafe

ber Beftanbtheile bes Bieres aus anberroeitigen SKaterialien

als ©erfte juläfftg, fjängt tron ber weiteren $rage ab, ob

bie Qualität bes Bieres burd) biefen Erfafc geänbert wirb.

SaS ben begriff ber Qualität betrifft, fo läßt fidf> biefer

nietjt unmittelbar roiffenfcfjaftlid) feftftellen; tnofjl aber aus ben
empirifdjen Erfahrungen bes praftifdjen SebenS fd)öpfen. Sftad)

biefen Erfahrungen finb bie Biere nid)t blos nad) bem Sob>
gefdnnacf, nad) ber Stnnehmlidjfeit bes augenblicklichen ©e=
nuffes, ber grtfdje u. f. n>. ju beurteilen, fonbern ebenfo

feljr nad) bem Befommen unb Sobjbefmben roäljrenb unb in

ber nädjften 3eit nad) bem ©enuffe.

Tiefen Slnforberungen bes SohlgefdnuacfeS unb bes

guten Befommens genügt bas Bier nid)t etroa burd) bas

aSorfjanbenfein ober Vorwiegen biefes ober jenes 33eftanbttjeils,

fonbern nielmefir burd) bas relatioe 33erhältni§, burd) ein ge=

miffes ©leid)geroid)t ber beiben — aud) pl»t)fiologifd; fid) ge=

genüberftel;enben §auptfaftoren, bem Sllfohol unb %traft.

Ter Sllfofjol als bas anregenbe, ber Ejtraft als bas im
engeren ©inne näfjrenbe, als bas gleid)jeitig mit ber burd)

ben 2llfof)ol oermef)rten ST^ätigfeit bes Organismus gebotene

3laf;rungsobieft.

Ter (Straft ift bie ©umme aller nid)tflüd)tigen 93eftanb=

tl)eile; babet ift tjorausgefefct, als roeitere Sebingung einer

guten Qualität bes SiereS in obigem ©inne, bafj bie 33eftanb=

tfjeile beffelben, nämlid) ©ummi, 3ucfer, (Siroeiftförper unb
©alje, nertreten unb jrcar in bem SRa^e nertreten bleiben,

roie fie aus ber ©erfte ins 33ier übergeben.

@rft an ber £>anb biefer im SBorftefjenbeu bargelegten

SRegel lä§t fid) ein Urtl»eil über ben Sertf) ber in ber

Brauerei aufgefommenen ©rfatjmittel fällen, foroie über ihren

Einfluß auf bie Qualität bes SiereS.

ES fragt fid) nun, ob bem Trauer geftattet fein fann,

bie überfdjüffige ^raft ber Tiaftafe gur Ummanblung einer,

aus anberer Quelle als bem2Ms erhaltenen ©tärfe ju ner=

roertl)en? Tiefer ^rage fd)lie§t fid) bie anbere an, roie ber

3ufa§ «on fertigaebilbetem 3ucfer ju beurtheilen fei?

Tie roefentlichften Seftanbtheilc bes Bieres finb hohlem

fäure, Eiroeißförper, Tejtrin, 3ucfer unb 2llfohot. Tie

brei lefcteren werben aus bem ©tärfemehl erhalten, roeld)es

infofern als §auptmaterial pr 33iererjeugung ju betrad)^

ten ift.

Sürben fid) nun aus bem ßartoffelftärfemeljl bicfelben

©toffe, roie aus bem ©tärfemehl bes ©etreibes ober bes

3JlaljeS bilben, fo fönnten aud) bie roefentlidjen Söeftanbtheile

bes SSieres aus Kartoffeln ober bereu ©tärfemel)l ober bem

baraus bereiteten ©tärfejucfer geroonnen roerben.

Tie praftifdjen 33erhältniffe finb aber roeit baoon ent*

fernt, mit ben theoretifdjen 2lnfd)auungen übereinjuftimmen.

© t) e m t f cf» reiner ßartoffel&ucfer ift fet)r fd)roer herju^

fteHen, unb wenn hctfteHbar, fo tfieuer, ba^ ihn ber Trauer

nidjt mit aSortfjeit oerroenben fann. Er mu§ alfo, um mit

©erahnt arbeiten p fönnen, ju bem ©tärfejucfer bes §an=

bels feine 3ufludjt nehmen.

Tiefer enthält aber nad) Unterfudmngen bes Kaiferlid)en

©efunbheits=2lmts, roie »on ©d)mibt, 3JJohr, Neubauer unb

2lnberen bis gu 23,59 ^Srojent einer 9^ei()e non Verunreinig

gungen, fogenannten unoergährbaren ©ubftanjen, roelclje ent=

roeber unoeränbert in bas SBier übergehen, ober bie Urfadje

ber 33ilbung »on anberen bem normalen 35ier nid)t jufom=

menben ©toffen finb.

2lu§erbem hat bie Erfahrung bei ber SSranntroeinfabrU

fation gezeigt, baB ber Kartoffeljucfer bei feiner ©ährung,

je nad)bem bie 23iergät)rung mehr ober roeniger burd) Tarren

bes SKatjeS unb §opfen ber Sürje in regelmäßigem ©aug

gehalten roirb, ^ufelöle btlbet, unb oon biefen roiift ber

Slmplalfohol enti"d)ieben fer)r nad)theilig auf ben menfdjüd)en

QrganiSmuS. Er ift es hauptfädjlidj, ber bie länger an=

bauernben ©efühle non ©djroere unb Eingenommenheit bes

Kopfes, bas Setäubtfein beim ©enuffe mancher gegohrenen

©etränfe neranlafjt.

Manche Bierbrauer fotlen angeblich ben aus 9)ialj ju

bilbenben 3ucfer bis su 70 ^rojent burd) Kartoffelsucfer er=

fe^en. lölag baher bie 33erroenbung bes Kartoffeljucfers otelc

lanbroirthfd)aftlid)e unb fommersielle Vorteile bieten, fo fann

bod) bis jur Stufftnbung eines fabrifmäßig gu nerroerthenben

TarfteHungSoerfahrens non d)emifd) reinem ©tärfejucfer

bie 33erraenbung ber Kartoffel unb ber oon ihr ftammenben

^Probufte bei ber Bierbrauerei nid)t als juläffig betrachtet

roerben.

Bon ähnlichem ©efidjtspunfte aus finb aud) bie übrfc

gen 9Katjfurrogate : ©nrup (9Kelaffe), SWalabraujudcr u. bergt,

ju betrauten; roeniger bebenflid) erfd)einen ©rünmatj unb

9leiS.

Tie ermähnten ©urrogate flehen ber ©erfte, roeldje

50 ^rojent ©tärfemehl,

10 ^rojent ftiefftoffhaltige Körper

unb reidjtidje 2lfd)enbeftanbtheile enthält, in ihrer Sufammcn*

fe^ung theils näher, theils ferner, ©ie befteljen größtentheils

blos aus ©tärfemehl ober 3uder, roährenb bie ©ticfftoffoer=

binbungen unb Stfchenbeftanbttjeile im Bergleid) mit ber

©erfte bebeutenb jurüeftreten.

Ein mit berartigen 3ufä^en oerfehenes Bier roirb bem--

nad) aud) eine anbere 3ufammenfefcung, als normal aus

9Jcalä unb §opfen bereitetes fyaben. Es roirb bei 3lnroenbung

»on ©tärfe ober ©tärfejucfer ber 3llfohol überwiegen, eine
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bürftige Vertretung oon ©iweißförpern unb ©aljen sptafc

greifen, bei Verwenbung von Melaffe aber werben bie barin

befinbttchen Verunreinigungen in bas Bier übergehen u. f. w.

SDie Slnwcnbung biefer Mittel ljat besfjalb eine (Sntroer-

Üjung bes Bieres jur gotge unb ift als $älfd)ung aufju=

faffen.

üfteben biefen, nur einen ©djein von Berechtigung h as

benben Surrogaten finben fiäj im §anbel nod) foldje, bie auf

bie Unfeuntniß ber Brauer beregnet ftnb unb t)in unb wieber

uerroenbet werben, j. B. bie fogenannte Sriaftafe unb anbere,

bie bcm 3wecf gar rtict)t entfpredjenbe, roeru)tofe, ja gerabeju

gefunbbeitsgefäbjcttche ©toffe enthalten. ©S fann bei biefen

auch nicht betu geringften Sroeifel unterliegen, baß fie nur

in nicht ju redjtfertigenber 2lbfid)t r>erroanbt roerben.

DI;ne r)ter auf bie ^opfcnprobuftion ber einzelnen San*

ber näher etnjugeljen, fei erroätmt, bafe ©uropa bei einer

mittleren ©rnte Jährlich 55 Millionen Kilogramm, bei einer

Vollernte aber bas ^nbertfjalbfache an H°Pfen ju probujiren

fällig ift, eine Quantität, bie ben heutigen Bebarf ber

Brauereien roeit überffreitet, fo jroar, baß in gefegneten

Sabren eine fefjr bebeutenbe üeberprobuftion ftattfinbet. Sie

Hopfenbauftädie ber ganzen ©rbe ergiebt nad) neuen ftatiftifdjen

3ufammenftetlungen eine 90?ittelernte oon nab^eju 65^2 3CRtt=

Honen Kilogramm, roelcfjes ^robuft einem jäfjrtidien ilonfum

oon circa berfelben £>öf)e gegenüberftefjt. 2lus biefen 3at)lcn

ift erfidjtltch, baß §opfenfurrogate abfolut nicht nettng finb,

beren 2lnroenbung uielmcfyr nur egoiftifdien Motioen ber

Brauer entftammen fann.

S)er §opfen, als 3ufa£ jum Bier, giebt biefem eine

größere §altbarfeit, ba feine Beftanbtfjeile: Hopfenöt, ^»opfen;

fjarj, §opfenbitter unb ein gerbftofffjaltiger Körper, Ben ju

raffen ©äljrungsprojeß, namentlich aber bie 9iachgäf)rung,

beren ®auer bie §altbarfeit bes Bieres bebingt, jügeln.

SlnbererfeitS bient ber H°Pfen aber aud) baju, aus ber

SBürje gewiffe Beftanbtfjeile ab§itfct)eiben, bie bie §altbarfeit

beS Bieres fefjr beeinträchtigen mürben, ferner macht ber

Hopfen baS Bier ber ©efunbfjeit juträglicfjer unb für ben

©enuß angenehmer, inbem er burd) feine Bitterftoffe eine

beffere Berbauung bemirft unb jugleich bem Bier ein erfri--

fcfjenbes Stroma ertfjeitt.

35a nun bie Beftanbtfjeile bes §opfenS nur in einer

guten unb frifcfjen SBaare in ber nötigen Qualität unb

Quantität ju finben finb, fo fucfjen üiele §opfenbänbler,

burcf) betrügerifcfje Manipulationen ber nerfdjiebenften Slrt,

altes unb fcbledjteS Material fo umjugeftalten, baß fie es

als fdjeinbar gutes in ben §anbel bringen fönnen. ®iefe

Manipulationen gef»en fogar fo roeit, baß mau burd) %äU
fcfjung ber ©d)ufcmarfen bem fdjlecfjten H°Pfen ben ©djein

ber §erfunft oon einem berüfjmten ^ulturptafce beffelben ju

geben oerfucfjt fjat.

©s üerftefjt fich oon felbft, baß man biejenigen Befjanb=

lungSmeifen nicht als Verfälfcfjung bes Hopfens betrachten

fann, welche ju feiner ^onferoirung angeroenbet roerben. ©o
läfjt fid) geroi§ gegen bas Verfahren bes ©chroefelnS, Greffens

unb StufberoahrenS in bictjten ©efäßen, euentueE längeren

SagernS in falten, trocfenen Räumen nichts einroenben, unb

es fann üftiemanbem oerbacht roerben, roenn er fich auf biefe

SBeife uon ben ©honcen ber jebesmaligen Hopfenernte unab=

hängig ju machen facht.

9Zeben bem natürlichen Hopfen finben fich im Raubet
unter bem 9tamen „§opfenöl, §opfenaroma, Hopfene£traf't",

Präparate, roelche aus bem §opfen felbft geroonnen fein

foHen.

Vom chemifdjen ©tanbpunft aus ift ifjre Einführung in«

be§ felbft im gatle ifjrcr ©chtheit nicht ju empfehlen, unb

jroar erftenS, roeil bei ber Bereitung beS ©jtraftes unb ber

©ffen} bie roirffamen Beftanbtheilc beS Hopfens leicht roe*

f entfiele Veränberungen erleiben, unb fie baburdj bem Bier

einen ganj ungeroofjnten ©efchmad' unb ©eruch ertljeifen

fönnen, jroeitenS, roeil burch biefelben ber Beimengung frem*

ber Bitterftoffe jum Bier noch 5" ch^ Vorfdjub geleiftet roirb.

®a§ legeres in ber St)at ber gall ift, b>t fich onxö) eine

im Saboratoiium bes ©efunbheits=2Imts ausgeführte Stnalrjfe

eines folgen §opfeneEtraftS beftätigt, baS jroeifellos reidj=

lid)e Mengen von Bitterfleeejtraft enthielt.

^icht btos im §opfenfjanbel, fonbern auch in ber

Brauerei fommen Befjanblungen üor, roelche ju beanftanben

finb. ®ahin gehört:

Nochmalige Verroenbung uon fchon gebrauchtem Hopfen
ber nur noch ®erb= ober Bitterftoffe, aber fein Siroma liefert

;

aud) bas ju lange 2luSfocfjen oom ganjen Hopfenjufafce ober

uon Slntfjeilen beffelben. Beibe Manipulationen bebingeu

einen uorftechenben unb lange auf ber 3unge fjaftenben bit=

tcren ©efehmaef unb ift es fraglich, ob bie babei in reicr)=

ticfjer Menge in baS Bier gelangenben ^argigeit Bitterftoffe

bei längerem ©enuffe beffelben nicht bie VerbauungSorgane

beläftigen?

Bebeutenb fchlimmer noch ft e§t es mit fremben Bitten

ftoffen, bie im Verbacf)te ftelien, jum ßrfa| bes Hopfens an=

gercanbt ju werben.

5Die 3af)t berjenigen ©urrogate, bie häufiger genannt

werben, ift grofe, bodj bürfte ihre 9lnroenbung in ber ^ßrarjs

fehr eingefd)ränft fein. 9Bir führen namentlich an : 2lbfi;nth,

Sßeibenrinbe, 2lloe, Brechnuß, Beöabonna, fpanifchen Pfeffer,

Bilfenfraut, Saufenbgülbenfraut, ^arbobenebiftenfraut, Qo-

loquinten, ©eibelbaft, Quaffia, gaumeltolch, Bitterftee, Herbft=

jeitlofe, ©njianrourjel, ^offelsförner, spifrinfäure u. f. ro.

3uoörberft erfe^en biefelben feinesroegs biejenigen Beftanb-

theile, roeber in chemifcher, noch in phtjfiologifcher Hinfii^t,

roegen beren ber H°Pfen "l ^er Bierbrauerei Slnroenbung

finbet.

@in roeit fdjroerer roiegenber 9iachtljeil biefer ©urrogate

aber liegt in bem Umftanbe, baß eine große Slnjafjl berfet=

ben, namentlich bei längerem ©enuffe, einen pofitiu nach-

theiligen ©influfe auf ben Organismus ausüben, ©s liegt

besljatb gerabe in ber Bekämpfung biefer ©urrogate ein

wichtiges gelb für bie ©efefcgebung.

©s foH nun nicht behauptet werben, baß fie aü'e fort=

bauernb unb heute noch angewanbt werben, unb barf man
anneljmen, baß biefer Unfug bei ber aQmäligen Verbefferung

ber Metfjoben ber Bierbereitung gegen früljer wefentlich ab-

genommen l)at. ©inige berfelben finb aber jüngft noch nach=

gewiefen worben, tfjeils in anberen Saboratoricn, theils im

Saboratorium bes ©efunbhettsamts, fo j. B. Narfotin (ein

2llfatoib bes Dpiums), Meni;antl;in, ©entauriabittcr, 216=

fnuthiin, ber Bitterftoff aus ©nicusbenebictus, Burjm unb

sßifrinfäure. Von biefen ift nur ber Bitterftoff oon bem

Bitterflee unb baS ©entauriabitter ber ©efuubfjeU nidjt nach=

thcilig, mährenb bie übrigen genannten meljr ober minber

fchäblicfj wirfen.

£)£>ue 3ioeifet ücrfäi;vt bie Mehrzahl ber Brauer bei

Ausübung it)rcS ©eroerbes rechtlich unb möd)te eS bei einer

©efetsgebung befonbers ju berüeffichtigen fein, baß febr oielc

Verfälfchungeu bes Bieres uon ben 3n)ifcl)enl)änblern, ben

fogenannten Bieroerlegern, ferner von äBirtfjen unb ©djanf^

feönern herrühren, welche häufig oon ©eiten gewiffenlofer

fogenannter „©bemifer" in ber Verfälfchung ber 9cahrungs=

mittet unb ©etränfe gewerbsmäßig unterrichtet werben.

2lls Beweis ift baS „Sehrinftitut für d)cmifd;e ;ßro=

buftenfabrifation uon %iM in Scip&ig, ©übftraße 10"

ju nennen, baS gegen ein Honorar oon XO Ji Sebent teljrt:

Bier ohne H°Pf en un ^ Matj ju machen, babei 300

^Projent ©ewinn oerfpricht unb ausführt, baß bie Hers

ftellung in jebem Äüdienlofale uor fid) gel;cn fönne (©. IG

feines ^roipefteS). 2)oß er ein williges £)\)X finbet, faffen

jafjtreicfie bem ^rofpeft beige^ruefte 3lttefte (aöevbings anonnm
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unb ohne Ortsangabe), rote ber llmftanb, baß er minbeflens

bie S)ru<ffoften für feine großen Snferate gebedft befommen
muß, oermutben.

Sludj §anbtungshäufer, bie nid^tö als (Surrogate oer*

treiben, rote 3. 33. bie $irma @rmifd) & §eüroig, Berlin, £>ugo

©dnalje, Dürnberg, unb anbere tragen oiel jur 6rleid)terung

ber Bteroerfälfdjung bei.

SDat)in gehört aud), baß Broif^entjänbter, roie bie oben

bezeichneten, nid)t bloS bie zum gälfdjen beftintmten Söaaren,

fonbern aud) zu gleicher 3eit ein Berzeidjniß oon fatfd)en

^Deflorationen für ben Berfanbt offeriren.

@s läßt fid) ixtd^t leugnen, baß bie Bierunterfudjungen

mit ganz befonberS großen ©cjjroierigfeiten oerbunben finb,

ba bie 9Mt)obeit nur für ben Beftanb an 3tIfot»oI, ©jtraft,

©aljen unb ßofjtenfäure genügen, aber für bie genannten

$älfd)ungsartifel nod) in mannen Beziehungen K>ödt>ft un*

fid)er finb.

Snt ßaboratorium bes ßaiferlid)en ©efunbljeitSamtS ift

man feit feinem SöeftcFjen bamit befdjäftigt, baju beizutragen,

baß biefe Unfiäjertjeit gehoben roerbe unb ftefjt zu hoffen, baß

im Berlaufe ber Seit bas ju erroartenbe ©efefc burd) praftifd)e

unb ftdjere 2JJetboben jur Slufftnbung frember Bitterfioffe im
Bier unterftütst roerben fann.

©djon im Satire 1859 rourbe oon $afteur bie 2tnrocfen=

fjeit beö ©locerins in gegorenen $lüffigfeiten im Setrage

oon etroa 2 bis 9 pro aJUÜe im Bier nadjgeroiefen. 2>affelbe

oerbanft feine (Sntfteljung ber llmroanblung eines geringen

Reifes bes Sraubenjucfers in Bemfteinfäure unb ©Itjcertn.

(Ss b^at fid) bes^alb bei oieten Brauereien ber ©ebraudj

eingefd)lidjen, bem Bier neben bent barin als normaler Be=

ftanbtt)eil oorfommenben ©hjcerin nad) ber ©äJjrung auf je

100 ßiter nod) zmifd)en V2 unb 1 Siter fünftlid) bargeftett*

ten ©ItjcerinS jujufe^en. .^ierburct) fott ber ©efdjmacf bes

Bieres roefentlid) oerbeffert, es fott füßer, runber roerben, unb
biefes ift fct)on besbatb nidjt gerechtfertigt, roeil tjierburct) in

bem £rinfer ber ©taube erroedt roerben fott, als ob er ein

ertragreicheres Bier genöffe.

@s fiettt fid) beut Brauer bittiger, einen gleichen ©rab
oon Bottmunbigfeit burd) ©Incerin als burd) SJialj $erju*

ftetten.

$)er 3ufafc oon ©Incerin jum Bier ift in oerfdjiebener

#infid)t anfechtbar. 3unädjft inooloirt er eine Störung bes

ju einem ber ©efunbfjeit zuträglichen Bier erforberltd)en

©leidjgeroicbts ber Beftanbtbeile : ©troetßförper unb ©ummi
treten jurücE, ©Incerin tritt an ifjre ©teile. Bei 3ufafc

oon ©Incerin roirb bie Bollmunbtgfeit bes Bieres faft auS=

fchlteßlicb oon biefem unb oon 3u<fer beroorgebrad)t, bei

nicht mit ©Incerin oerfe^tem Bier oom 3uder unb ben nicht

füßfd)medenben Beftanbtrjeilen, ben ©iroeißförpern unb bem
2)ertrin; b. h- mit ©Incerin oottmunbig gemachtes Bier

ert)ält bamit einen unnatürlich unb auch unangenehmen füßen

©efdjmad.

SBenn ber Brauer fid> oeranlaßt fieht, ©Incerin §uju=

feiert, fo h«t bas meiftens in einem oort)er begangenen

gehler beim Brauen feinen ©runb.

®amit bas Bier, namentlich bas aus $artoffelzuder

bereitete, rafct) gährenbe, h a^bar roerbe, ift es nötfjig, baß

es ein bestimmtes Quantum §opfen enthalte. SBenbet ber

Brauer nun alten §opfen, ober folgen aus fchlechten 3ahr=
gängen an, fo muß er aud) größere 3Jtengen beffelben ber

2öürje zugeben. — §ierburd) oermehrt fidj jroar bie §alt=

barfeit, gleichzeitig aber auch bi ß Bitterfeit bes Bieres
;

außer=

bem bleibt baffelbe babei büntt unb ohne Körper. — Um biefem

Uebelftanbe abzuhelfen, nimmt er ftatt bes §opfens bas nicht

gährungsfähige, füßfchmedenbe ©Incerin, oon bem gabrifanten

als Sacharin, als Delfüjg, balb unter anberem tarnen offerirt

roirb unb bem Bier nicht allein einen fefien ©djaum, eine

SUftenftörfe ju ben Sßerhanblungeu be§ SJeutj^en SRetc^gtagcg 1878.

größere Äonftftenj unb ©üße giebt, fonbern aud) zi« feiner

§altbarfeit in fetjr hohem ©rabe beiträgt.

lieber bie phnfiologifchen SBirfungen bes reinen ©lnce=

rinS ift man noch nicr)t einig.

SBährenb nach Berfudhen oon ©chuttzer unb oon ©atitton

eine fdt)äblidt)e Sinroirfung auf ben Organismus nid)t beob=

achtet rourbe, haben anbererfeits Berfuche an Spieren ergeben,

baß bas ©Incerin feineSroegS zu ben inbifferenten Körpern

gehört (©ulenberg, ©eroerbc=§ngiene — ©. 856).

SEßenn fomit fchon bie Berroenbung oon reinem ©Incerin

in ber Brauerei nicht unbebenflid) erfdjeint, um roie oiel

mehr ift bas unreine ^robuft, bas ber Brauer bes billigen

^reifes halber oerroenben muß, zu beanftanben. 2)affelbe

enthält, roenn es auf chemifd)em 2Bege gereinigt rourbe, häufig

Slmeifenfäure unb £)£alfäure.

©ollte übrigens burd) bie ©efefcgebung ber 3ufafe oon
©Incerin zum Bier für unzuläffig erflärt roerben, fo roürbe

ein fotd)eS ©efe| im 3lttgemeinen bei ben Brauern auf roenig

Dppofition ftoßen, ba ber beutfdje Brauerbunb felbft bie

Slnficht oertritt, baß bas ©Incerin ein ungehöriges ©urro=
gat fei.

SDer 3ufa| oon $id)tenfproffen zum Bier oeranlaßt bie

©ntroidelung oon 3lmeifenfäure, bie mit bem StlfoEjot in Ber=

binbung 2Imeifenätl)er bilbet.

tiefer 2Iett)er roirft betäubenb unb ift fdjäblid).

SBentt aud) ein Bier, bei beffen $abrifation feine

fehler oorgefommen finb, eigentlich feiner fünftlid)en Klärung
bebarf, fo tritt bennod) ein Srübroerben beffelben aus ben

ücrfdjiebenften llrfad)en fo Ejärtfig ein, baß bem Brauer bie

2lnroenbung oon geroiffen ^lärungSmittetn freigegeben roerben

muß, roenn man ihn nicht in unnöthiger SBeife fchäbigen roitt.

SDas nur burd) ^efentrübung unflare Bier flärt fid)

bei gefd)idter Bel)anbtung ol)ne weiteren 3ufafe oon felbft.

3)er Stnroenbung ber mechanifch roirfenben epäne aus

2Beißbud)en: ober §afelnußholz fteht nid)ts entgegen.

^aufenblafe ift ebenfalls nicht jit beanftanben, roenn

man nur bie 3lnroenbung berfelben in oorrätt)ig gehaltener

roäfferiger ßöfung oerbietet.

©egen bie itnroenbung oon ©etatine unb £anniu zum
klären ift nid)tS einzuroenben.

@in wichtiges Älärmittel ift bie $ot)lcnfäure, roelche bei

il)rer ©ntroidelung bie trübenben Steile au bie Oberfläche

reißt, oon roo aus fie entfernt roerben fönnen. Bei Bieren,

beren ©aSentroidelung zu fdjtoad) ift, fud)t man biefe burdt)

3ufa^ oon ^ochfatz zu beförbern; ob tefetereS geftattet fei

ober nicht, barüber h ttt es befonbers in @nglanb oielfache

ßontrooerfen gegeben. §eute ift es bort gefefclid) normirt,

baß bas Bier 2lttes in 3tttem 50 ©rains in 1 ©atton

(0,66 ©ramm ©alz Per Siter) Bier enthalten barf.

®aß man oberjähriges Bier als Jllärungstmttel benufet,

fann nid)t beanftanbet roerben.

@S roirb zum klären ferner oerroanbt: boppeltfchroefelig=

faurer ßatf.

^h^fiologifche Berfuche, bie im ^aiferlichen ©efunb=

heitSamt mit biefem aKittel aitgeftettt roorben finb, laffen bie

Berroenbung beffelben nicht als unbebenflid) erfd)einen.

lieber ben ©ebraud) bes &alffacd)arats (patent oon

21. 2B. §ittmann unb ©pencer in Sonbon), foroie über bie

ölnroenbung bes phosphorfattren Natriums (patent ooit

2B. ©arten), foroie bes -jiatronroaffergtafes fehlen ©rfah«

rungen.

©d)äblid) ift aber auf jeben %aU ber 3ufa| oon ©chroefel«

fäure mit ober ohne gleichzeitige Beimengung oon 9llaun,

unb beSljalb unbebingt zu oerroerfen.

@s giebt eine große Sinzahl oon gaftoren, bie bie (galU

barfeit bes Bieres beeinträchtigen unb es läßt fid) bei ber

größten Borfid)t unb bei ben forgfältigften Beobachtungen

aller in ber Brauerei gültigen Regeln bod) nicht oerhinbern,
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baß baffetbe mancherlei 3ufäßen unterworfen ift, in $olge

bereu es bann oerbirbt unb mehr ober weniger ungenieß=

bar wirb.

Unter btefeit Uinftänben ift bem Brauer wofjt gu gcftat-

attcn, baß er ber ©efunbljeit unfdjäblidjc bittet gur ßonfer*

oirung feines Braupvobuftes anwenbe, wobei man aßerbings

nid)t oergeffeu barf, baß bei getoiffen^after Behanblung in

früherer 3eit, bas £>arg bes Hopfens wnb bas ^ed) ber gäffer

gur Konferoirung hinreichen.

3)er ratioueßfte, ben geringften oon aßen (Singriffen in

bie Befdjaffenheit bes Bieres bebingenbe 2ßeg ber Konfer;

oirung ift bas nad) feinem (Srfinber ^afteur fogenannte

^afteurifiren. @s ift forooht auf Bier in $lafd)en als aud)

auf SBier im gaffe anwenbbar unb bereits tjaufig im ©ebraud).

SBeniger empfehlenswert in ber Bierbrauerei finb bie

tljrer fonferoirenben SBirfung wegen befannten Borpräparate;

bie Borfäure unb bas Bora£. ©ie werben nicht blos bei

bem Bier, fonbem aud) bei -äftild) unb $teifd) feit Satiren an*

gewanbt.

(Sin ueuerbings oiel empfohlenes 9Jiittel gur KonferoU

rung bes Bieres, angeblich in ©ngtanb in großen 9Jtengen

angewenbet, ift bie ©alicplfäure: SDtefeS Präparat fd;eint in

ber £b,at ben 3wecf ber Konferoirung wof)t gu erfüllen
j

immerhin aber muffen mit biefem forootjl, wie mit ben I

Borpräparaten eingefjenbe phpfiologifdje Berfudje gemalt nnb I

ihre Unfd)äbtid)feit bei bauernbem ©enuffe erft bewiefen wer*

ben, ehe man eine Berwenbung berfelben gefe^ltd) geftatten

fann.

2)as ©leidje gilt aud) oon bem als KonferoirungSmittel

oft angewanbten bopp eltf d)wef eligfaurem Katf. Söie

fdjon ermähnt, ift nad) Berfud)en beffen Berwenbung nid)t
|

unbebenflid), ba äße bamit gefütterten 2t)iere bis jefct fdjwere

35armfatarrf)e gegeigt tiaben.

@S ift eine oon oielen Brauereien unb SSirttjen geübte

^rajis, ben an unb für fid) tjeßen Bieren burd) 3ufafc oon

oerfdnebenen ©toffen eine bunfle $arbe gu rerleitjen: §ier

ift gunächft gu erinnern an bas motjt am meiften angewendete

d)ofolabenbraun geröftete $arbenmalg; ferner an garben,

welche ausgebranntem 3ucfer ober aus (Sicfjorienwurgelejtraft

bereitet finb — fogenannte „©ouleur" — unb bergleidjen.

3n ben meiften $äßen finb gwar foldje 3ufäfce ber

©efunbheit ntdjt fchäbtid), aber fie wirfen bod) auf eine Sau*

fdjung beS Konfumenten tun, welcher bie bunfle $arbe als

Kenngeidjen eines t)öt)eren ©^traftgeEjaltes gu betrauten

pflegt.

2>ebes Bier reagirt djemifd) fauer. £>b bie «Säure bas*

fetbe gum ©enuffe untauglid) mad)t, unterliegt feitenS ber

Konfumenten ber oerfdnebenen Sänber einer oerfdnebenen Be*

urtfjeilung. ©o würbe beifpielsweife ein £>eutfd)er bie

Biere als ungenießbar refp. fauer bejeiebnen, meldje ber

Belgier nod) mit großem Bergnügen genießt. S)er faure

©efdjmad b^ängt Ijauptfädjlicb r<on ben Berljältniffen ber nor*

b^anbenen ©äure jum ©straft ab. ©efe^licb läßt fidj aud) ber

©äuregefialt regeln, wenn man nur auf unfere Berljältmffe

5Wüdfid;t nimmt unb j. B. nad) ©rieSmapers Borfd^lag fagt:

S)ie Delation jwifdjen ©rtraft unb ©äure*) barf bei ben

Sagerbieren 3,8 bei ben ©djanfbieren 1,9 ntd)t überfd)reiten.

©änjltdj ju oerwerfen ift bas Bier, wenn in if>m fii^

(Sfftgfäure ju bitten beginnt, ba biefe, als faures ^rment
wirfenb, bie gange SJlaffe beS Bieres aßmälig in ©ffig über;

füljrt. 3fi bie (Sffigbilbung nod) im Beginn, fo wirb oft

fofjlenfaures Natrium unb fofjlenfaureS Valium jugefe^t, um
bie ©äure ju neutralifiren.

(Sin ^odjgräbiger ©eb^alt bes Bieres an ©äure ift unter

aßen ttmftänben ju oerwerfen ; ebenfo finb bie burd) Leutras

•) (Sjrtroft: aTHIcf>fäure = 100 x,

lifircn ber ©äure in bem Bier entftanbenen ©atje für bie

©efunbljeit minbeftens nid)t ganj gleichgültig.

SDie in bem Bier enthaltenen ^olilenhpbrate, fticfftofffjal;

tigen Beftanbtljeile, fowie bie anorganifd)en 33eftanbtt)eitc finb

je nad) ber genoffenen Quantität als eine gewiffe 3ufu|r an

3Jal)rung im engeren ©inne gu betradjten, wie im (Singange

erörtert würbe.

2)iefe nälirenbe ©igenfdiaft fommt aber nur einem nor=

malen Bier ju.

©d)led)tes Bier, in bem bie anorganifd)cn Beftanbtlieile

(namentlich ^l)o§pl)orfäure, ^ati) nur wenig uertreten unb
ber ©elialt an ©tiefftoff gering ift, Bier, bem man, weU es

wenig ©jtraft unb 3uder enthält, mit ©Incerin aufgeholfen

hat, ift infofern nicht mehr in normaler, für bie ©efunb=

heit obßig entfprechenber Berfaffung, als bas ©leichgewicht

gwifd)en Sllfohol unb ben ©jtraftbeftanbtheiten im gangen unb
im eingelnen geftört ift. @s befi^t ba|er als ©enußmittel

nur einen feljr uerminberten SBerth-

SDas oben ©efagte begieß fid) auf ben gefunben 5?on=

fumenten; es fommt aber noch ungleich mehr Sut ©eltung

hinfidjtlid) ber Traufen unb 9tef ouoalesgenten, benen

bas Bier als ©tärfungsmittel oerorbnet werben muß.

2>n biefem gaße, wo eines aKenfdjen ©efunbheit in

golge von ©emmnfudjt in ©efahr gebracht werben fann,

fpringt bie £hatfad)e erft recht in bie 2lugen, baß bie Ber*

fälfdmng bes Bieres auch ei,ie °ic ©efunbheit fdjäbi*

genbe Manipulation fein fann.

SBährenb bei ben übrigen Nahrungsmitteln bie grage ber

gu ihnen gehörigen, refp. i|nen nidjt gufommenben Beftanb*

theile leicht gelöft werben fann, befinbet fich bas Bier biefer

gegenüber in einer eigentümlichen 2luSnaf)mefteßung, ba bei

il)m bie BefteuerungSoerhältniffe in ben Borbergrunb treten.

SDaS babifche ^effelftcuergefe^ beftimmt ben Rauminhalt

ber Brauereigefäße. @s fragt nicht nad) ber Befd)affenheit

bes Rohmaterials.

3m ©ebicte ber Reid)Sbraufteuer unb in SSürttemberg

wirb bie ©teuer oon bem gum Brauen oerwenbeten 9Halge

erhoben, bie Berwenbung befteuerter ©urrogate ift aber

erlaubt.

Rad) bem barjerifdjen 9Mgauffd)lag=©efefc wirb bie

©teuer nur nad) bem ©erftenmalg=Berbraucn oeranlagt

unb alle ©urrogate finb »erboten.

SDer Slrtifel 7 bes genannten 9){algauffd)lag=©efefeeS »om
16. 3Kai 1868 lautet:

„@S ift r>erboten, gur Bereitung oon
„Bier ftatt 9JJalg ©toffe irgenb welcher

„2lrt als 3ufa^ ober (Srfafc, ober ein un»
„gewagtes ©etreibe für f id), fowie mit uns
„gemalgtem ©etreibe oermifd)teS STlalg gu

„nerwenben.

"

„3ur @rgeugung oon Braunbier barf
„nur aus ©erfte bereitetes 3Jtalg »erwenbet
„werben.

"

2)urch bie Beftimmungen biefeS Strtifels ift bie Ber=

wenbung oon 2J?algfurrogaten, als: ©riesmehl, rohe ©e=

treibearten, Kartoffelmehl ober Kartoffelftärfe, Reis 2Jcais,

©prup (9Kelaffe), 2!rauben= unb Braugucferfabrifate, Biers

couleur, Walgbrauguder, ©Ipcertn, 2Beinfäure, Safri^enfaft,

Cichorien, Karamel gur Bierbereitung in Bapern oerboten.

2lußerbem bürfen nad) bem barjerifdjen SanbtagSabfd)iebe

oom 10. Rooember bes 3af»reS 1861 gur Bereitung oon

Braunbier anbere ©toffe als ©erftenmalg unb £>opfen (bei

Bermeibung ber 2(nwenbung ber ©trafgefe^e wegen gälfd)ung

oon ©etränfen) nid)t oerwenbet werben.

Mithin ift in Bapern fowol)l fteuerredjtlid) als polu

geilid) unter Braunbier nur bas aus ©erftenmalg, §opfen

unb SBaffer bereitete ©etränf gu oerftehen. Sm übrigen

S)eutfd)tanb bagegen fyeifct Bier ein aus 3Mg unb ben
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übrigen in Stenern uerbotciteu Surrogaten bargefteUtes ®e=

trän!. 2Bas fteuerredjttid) im 9teid)sbrauftcuergebiete er»

laubt ift, wirb fomit in ^Bauern fteuer* uub polijeired)t =

lieb, als SBicrfälfd)ung angefel)en.

Sie SBerwenbung oon £opfeufurrogateu wirb in Söanem
gemeinfam als ä3ierfälfd)ung betrachtet unb nad) bem 5)eut=

fd)en 3fteid^§ftraföcfcfebud) geatjnbet.

&om fanitären ©tanbpunfte aus oerbienen bie in

Bayern l;crrfd)enben ©efefce unbebingt ben 23orjug. 2Bie fte

fid) mit ben im übrigen 2)eutfd)laub gelteubeu SßorfTriften

oereinigen luffeu, ohne ben ©rtrag ber ©teuer l;erabjutmn=

bern, ift eine oom ©efunbt)eits=2lmt nid)t ju erörterube grage.

gaffen mir alles im SBorfjergeljenben weitläufig 2lusetu=

aiibcrgefefcte furj äufatumen, fo möchte golgenbes oom gefuiü>

heitswirtl)fd)aftlid)en ©tanbpunfte aus feftjufteHen fein

:

2)ic Materialien jur SBierbereitung finb:

£opfen, aus ©erfte bereitetes 9)calj, §efe unb

äöaffer.

3ebioebes anbere, in irgenb einem ©tabiuiu bes SBraiu

projeffes äugefefctc ober aud) bem fertigen 83ier beigemengte

Surrogat ift unjutäfjtg. 3um klären bes Bieres fönnen

©päne, Ätärfäffer, Tannin, £aufenblafe, (Betatine, ßol;len=

fäure unb obergätjriges SBier oerwanbt werben.

3n ben bcutfd)en Bieren foH bie Delation jwifd)en

©Straft unb ©äure bei ben Sagerbiereu 3,8 bei ben ©ä>anf=

bieten l /9 nidt)t überfd)reiten. SDas Sagerbier muß jum
menigften 3,5 bis 4 ^rojent abfoluten 2llfo^ot unb einen

bem SUf'ofyol minbeftens gleichen, ober ihn etwas Überpreis

tenben ©ebatt an ©straft, ferner 0,2 bis 0,5 ^rojent Pohlen»

fäure enthalten, wobei befonners bewerft werben muß, baß
biefer 2tlfof)olgehatt nidjt burd) uad)träglid) jugefefeten 2Bein=

geift ober gar fufeligen Äartoffelfprtt bewirft fei. $ann foll

aber aud) bas S3ier bie oerfd)iebenen ©äfjrungsftabien in

normaler 2Beife burd)laufen tyaben, nicht burd) ben ©in*

tritt ber (Sffiggäljrung oerborben fein unb feine ungehörigen

3ufä£e bieferfjalb erhalten, ferner foß es frei oon me=
taüifdjen 93eimifd)ungen fein, bie, wie Tupfer unb SBlei, bei

unreinlicher 33el)anblung im 2lusfd)anf fjineinfommen fönnen.

SBirb alles bas eingehalten, fo wirb es leidet fein, ben

SBierfälfdjer ju oerfolgen, ben etjrticrjen Trauer aber in fei=

nem bem ©efammtwol)l ju gute fommenben ©ewerbe ju

förbem.

Hauptinhalt:
Unter ber ^Bezeichnung „SBier" fotlen nur burd) wei=

nige ©ährung ohne S)eftittation erjeugte ©eträufe aus 9Jcalz

(©erfte), §opfen, §efe unb SBaffer oerftanben unb oer«

fauft weroen. — 2lHe übrigen aus fonftigen SRateriatien

erzeugten ähnlichen ©eträufe bürfen nur unter anbeten fie

beftimmt unterid)eibenben ^Bezeichnungen, j. SB. „9teisbier"

oerfauft werben.

3n ben ^Bierbrauereien finb zahlreiche ©urrogate in ®e=

brauch gefommen.

3t ls Surrogate für S3eftanbtf)eite bes Baljes finb ©tärfe,

©tärfejucfer unb ©tncerin zu nennen. £)b bie 2lnwenbung
»on ©tärfejucfer, ber gegenwärtig nod) in fefjr unreinem

3uftanbe in ben §anbel fommt, gefunbheitsgefährlid), muß
weiteren (Erfahrungen anheimgegeben werben.

©Igcerin ift als nid)t ganz inbifferent gegen ben £)rga;

nismus unb infofern als gefunbheitsgefährlid) anjufehen.

Stile brei ©urrogate, ©tärfe, ©tärfejuder unb ©Incerin,

brüden als ftiefftofffreie ©ubilanjen ben relatioen ©ehalt an
©iweißförpern im SBier herab uub ftören fo bie ber ©efunb*
heit juträgliche 2Rifd)ung bes SBieres.

£>opfenfurrogate finb als unooßfommener @rfa^ über;

fjaupt oon ber 2lnwenbung ausjufchltefeen. ©inige, wie

§erbftjeit(ofe unb Strodmin, finb entfRieben gefunbheits=

gefährlich, aubere, wie ©ujian unb SBitterftee, finb wenig*

fteus unjuträglid;.

2lud) ben 3wifchenhänbleru ift ber SBerfauf oon ©urro«

gaten, welche für bie SBierbereitung oorbereitet ftnb, ju unter*

fagen.

drittel jur Färbung bes SBietes, wie „ßouleur" u. f. w.,

finb sroar nidjt gefunbheitsgefährlid), aber bod) barauf be=

redetet, bem SBier ben 2tufd)ein einer beffereu SBefd)affent)eit

ju geben.

211s ^lärungsmittel ift gegen (§afet= unb SBei^bud)eu=)

©päne, gegen §aufenblafe, ©elatine unb Tannin nid)ts eiu=

juwenben, fehr oerwerflid) aber ift boppeltfd)weftigfaurer £alf.

2lls bittet jum Jlonferoireu bes glafd)enbieres ift bas

^afteurifiren ju empfehlen unb ausreid)enb. gür bas 23ier

auf Raffern wirb neuerbings ©atijnlfäure angewenbet; ob

biefe bei bauembem ©enu& gefunbheitsgefährlid), ift burd)

weitere Unterfud)ungen ju entfdjeiben.

©in SBier, bas bet ©efuubl)eit bes ^onfumenten im
ooHen 9Ka§e pttäglid) fein foll, barf fid) oon einem gewiffen

bem ©leid)gewid)t nahen SBerhältniffe jwifd)en 2llfohot unb

©Straft nicht ju fel)r entfernen. 3m ©straft foll bas SBer*

hättni^ jro ifd)eu ©iweifeförpern, ^ol)lenhubraten unb ©aljen

fo fein, wie es bei richtigem SBrauoerfahreu aus ber ©erfte

heroorjugehen pflegt.

SDie ©äure bes SBieres foll nid)t mel)r als 2 bis 4 ^ro=

jent bes ©jtrafts betragen, jeber l;od)grabige ©äuregehalt ift

oerroerflid).

SDie als ©urrogate bes Hopfens bem SBier jugefe^teu

©toffe finb nod) nid)t mit ©id)erheit uad)äuweifen.

8. 9» ein,*)

9JBein ift bas ^robuft ber alfofj olifd)eu ©ährung bes

graubenfaftes.

©d)on nad) furjer 3eit, bei gewöhnlicher Temperatur, oft

fdjon nad) einer falben ©tunbe, fängt ber Sraubeufaft ohne

aßen 3ufafc oon §efe an ju gät)ren, wolfig unb bidlicb ju

werben unb ©asblafen ju entwidetn. ©s h«t fotnit bie

©ährung fd)on begonnen unb in brei ©tunben erfd)eint bie

§efe fd)on in $orm einer gelben ©d)id)t auf ber Oberfläche

bes Softes; es lä&t fid) bann fdion 2llfohol in ber glüffig-

feit nad)weifen.

®ie 3ufammeufe^ung unb bie »Qualität ber 2Beine hängt

oon fehr oielen llmftänben ab, j. 33. con ber 33obenbefd)affen=

heit, bem ®tima, ber SBitterung, oom Verfahren beim 3öein=

bau, oon ber ©orte ber 9?ebe, r>on ber 3eit ber Sefe,

oon ber 2lrt unb Sßeife, wie bie Srauben gefettert, wie bie

©ährung bes Softes geleitet würbe; fie ift ferner abhängig

non ber SBehanblung, ber man ben jungen Sßein unterwirft,

oon berSlrt ber 2lufbewahrung unb ber weiteren SBehanblung,

bann oon ber Temperatur ber Heller.

©benfo ift aud) bas 2tlter bes Söeines auf feine 33e=

fd)affenheit oon bem größten ©influffe.

2lus bem ©efagten ergiebt fid) in unjweibeutiger Steife,

ba§ ber Sßein in gewiffem ©inne ein ^unftprobuft ift, beffeu

©üte im Allgemeinen mit Manipulationen jufammenhängt,

bie oon ber ©efd)idtid)feit unb ©rfafjrung bes ©injetnen

abhängen, ber fid) mit ber §erftettung refp. ber Äonferoi*

rung ber SBeine befd)äfttgt.

S)ie gelefenen Trauben werben jerqitetfd)t unb — bei

^Bereitung weiter SBeine — ber Traubenbrei ausgepreßt (ge*

feltert). §ierbei fließt ber 9floft «b, währeub bie fogenann*

ten Trefter, b. h- ©d)alen, hülfen unb ßerne, jurüd*

bleiben.

SDa bie ^Preßrücfftänbe nod) oiel ©aft enthalten, werben

fie oft nod) mit Sßaffer uerfefet unb abermals gepreßt, fie

liefern bann ben Trefterwein (aud) Sauer genannt).

3n febem ÜKoft befinben fid) im ©roßen unb ©anjen

*) hierbei finb bie eine geringere Söebeutung ^abenben gruthtweine

[
au^er 3lO}t gelaffen.

100*
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biefelbeu 23eftanbtheile, jcbo«^ in oerfdjtebeneu 2Jiengenoer=

hältniffen. SMe ©üte bes Softes bebingt — richtige 33es

hanbtung oorausgefefet — bie ©ütc beS SBeineS.

Sm Mgcmetnen finben fidj im SJJoft bie in ber Staube

in löslicher gorm oorhanbenen Stoffe, tjaufig noch oermifdjt

mit bcn lösttdjen refp. löslid) geworbenen S3eftanbtheilen bet

(Skalen, Äomme unb Äerne.

®ie s3}fofte enthalten aufjerbem in ber Siegel fuspenbirte

©ubftanjen unb jroar tljeils unlösliche 3lu§f<heibungen, njel<3t)e

bei bem Slufetnanbermirfen ber oerfdjiebcnen «Säfte entftonben

finb, tt)eils medmnifct) mitgeriffene «Stoffe.

SDie wefentttcbften 33eftanbtt)eite bes Softes finb:

1. graubenjuder unb gruchtjucf er. 35er ©ehalt

wedjfelt swifdjen 10 bis 30 ^Jrojent.

2. ©iwetfjfubftansen, 0,2 bis 0,8 ^rojent; biefe

il)rer ÜRatur nach wenig betaunten Stoffe tiefem

unter bem ©influffe gätjrungSerregenber, aus ber Suft

ftammenber Organismen Eräftige Fermente.
3. Rettin unb anbere ftidftofffreie fdt)teimige Se=

ftanbtt)etle.

4. garb = unb 9ttecbftof f e nebft einer 9ieu)e oon

Körpern,' beren üftatur noch wenig befannt ift unb
bie man gewöhnlich unter bem 9iamen ©gtraftioftoffe

sufammenfafct.

5. £>rganif<f)e «Säuren unb jwar SBetnftemfäure,

freie*) unb an Valium gebundene, Slpfelfäure (be=

fonbers im SDtoft unreifer Trauben).

gtnbet fich ©erbfäure im SJioft, fo entftammt

biefelbe nicht bem Safte ber Trauben, fonbern fie

ift aus fernen unb Eämmen in ben 3Jloft gelangt.

SDie Stnnatjme, bafj fich Sitronenfäure im SBeine

ftnbe, ift unbegrünbet.

6. 2lnorga nif «he «Stoffe unb pjar *PhoSPhorfäure,

ßiefelfäure, ©tjlor, Valium, Natrium, Calcium,

ÜDiagnefüim, ©ifen unb Mangan.
Ston biefen Stoffen finb bas SBaffer, ber 3u«fer, bie

Säuren unb Salje auf bie Qualität bes 3)ioftes oon ent-

fchiebenftem ©inftuffe.

SMefe Seftanbtfjeite finben fict) bei einem unb bem=

felben Söeinberge in oerfchiebenen Jahrgängen in fet)r un=

gleichen Skrhältniffen im 9)Mt.

Sn guten Sahren ift ber 9Jfoft reicher an 3ucfer unb
ärmer an Säuren als in fct)ledt)ten.

Sei ber ©ährung bes Softes unb bei ber Lagerung

bes SBeineS wirb bie Säure in ber gorm r>on faurem mein;

fteinfaurem Valium sunt £heil abgefdt)ieben. §ierburd) finEt

ber Säuregehalt bes SBeineS; bennoch aber tonnen füfje

Trauben einen fauren SBetn geben. 3>n ber Traube unb im

SJtoft oerbedt nämlich ber Bucfer ben Säuregehalt. S)a jener

aber bei ber ©ährung ganj ober größtenteils oerfcbwinbet,

wätjrenb ber größte £heil ber Säure im SBeine oerbleibt, fann

er biefe oerbecfenbe SBirEung nicht mehr ausüben.

9iacb ?yrefemu§ Eann man annehmen, bafj bei guten

£raubenforten bie Säure unb ber 3ucfer im 23ert)ältnif3 oon

1 : 30 flehen ; in toeniger guten Sahren unb bei leichten

Sraubenforten ftnft es oft auf 1 : 16, ja noch weiter herab.

Sei Seurtheilung ber ©üte eines Softes fommt fomit

in erfter Sinie bie abfotute -Stenge bes 3ucferS unb weiter

bas 23ert)ättnif3 jroifchen Säure unb 3ucfer in Betracht;

auch fann man im allgemeinen als ficfjer annehmen, bafj

fonftige, bie ©üte bes SJlofteS oerringernbe Subftanjen in

um fo Heineren Klengen oorfjanben finb, je reifer unb

jucferreicher bie Trauben waren, oon benen er ftammt.

Sie fchon erwähnt, geht ber -Uioft burct) bie #aupt*

gät)rung in SBetn über, ber burch bie ÜJiadjgährung fertig

mirb. §ierbei geht ber Trauben* unb gruchtjucfer unter

•) Skrtfyelet unfc Jleurien, (oroie 9le§(ev behaupten, ba§ im 3Beine

feine freie SEBeinfteinfäure oorfyaniDen fei.

^ohlenfäureentioidelung jum größten Steile in 3ltfohol über

unb nebenbei cntfteljen, außer geringen Mengen *J)ropr)ial=

fohol, 93uti)lalfot)ol unb beren 5tlbet)t)ben, 2letherarten, als:

©aprin= unb ©aprilfäureätl;er (fogenannter Denanthäther),

©ffigäther, Sutterfäureäther. ©s bilbet fich ferner ©Incerin

in geringen 3Kengen, unb es fommen ju ben fchon im

9Jtoft oorhanbenen Säuren noch Sernfteinfäure, ©ffigfäure

unb ilohtenfäure als ©ährungSprobuue hinj«- 2lbgef«|ieben

werben anbererfeits burch bie ©ährung ber größte Sheit ber

fticfftoffhaltigen Seftanbtheile, faures weinfteinfaures Valium,

weinfteinfaures Calcium unb alle im -äftoft fuspenbirt gewe=

jenen «Stoffe. Me biefe Subfianjen finben fich i» bex §efe,

welche bei bem ©ährungsafte auSgef«hieben wirb unb fich <*wf

bem Soben ber gäffer abfegt.

®en jungen 2Bein fticht man, um ihn oon ber £efc ju

trennen, im grühiatjre, fobalb er flar geworben, ab, b. f».

man trennt bie glüffigfeit burch oorfi«htiges Stblaffen uon bem

Sobenfa^e. SDa fi«h aber währenb ber S^achgährung weitere

#efe bilbet, fo mu§ ber 2Bein noch mehrmals abgeftochen

werben, bis er flar bleibt unb flafdjenreif ift.

SDie ©üte bes SGBeines ift abhängig oon ber 2Jtenge unb

bem retatioen Sßerhältniffe ber einjelnen Seftanbtljeile.

SDer 2llfoholgehatt, welcher bis ju gewiffen ©renken

bebingt wirb burch bie 3Jlenge bes 3uderS im 5Koft, fdjwanft,

je nach ber 2lrt bes SBeines, jwifchen 5 unb 13 ^rojent.

§äufig wirb auslänöifchen Söeinen noch reiner Sprit

hinsugefefet, um fie transportfähiger ju machen, fo bafc fich

in ben fpanifchen unb portugiefifchen SBeinen oft 17 bis 24

^ro^ent unb met)r 2ltfoEjol finbet.

3)te im Söcine oorljanbeneu Säuren finb au§er ben int

5Jfc)ft oorhanben gewefenen unb währenb ber ©ährung nicht

abgeriebenen, noch bie burch ©äljrung erjeugte Pohlens

fäure, welche aHmälig entweicht unb in abgelagerte,! SBetnen

baljer nicht mehr enthalten ift, fowie Sernfteinfäure unb

©ffigfäure, welche teueren fich in Mengen oon 0,x bis 0,i 5

^rojent oorfinben.

35ie §auptfäure, welche bis §u einem gewiffen ©rabe

in jebem SBeine oorhanben fein mu{3, ift bie Söeinfäure, bie

fid) ttjeils frei, gum größten Sheile aber als 2Beinftein (faures

weinfteinfaures Valium) oorftnbet.

3n guten SBeinen beträgt bie freie Säure 4 bis 7 ^ro=

miHe, auf Söeinfteinfäure berechnet.

35ie riechenben SBeftanbttjeite bes SBeines jerfallen in jwei

Slrten:

1. in bie ben SBeingerud) überhaupt ertheitenbe Sub=

ftanj, bie gewöhnlid; als Denanthäther be§eidt)net

wirb;

2. in bie bas Souquet ober bie Slitme bes SBeines be=

bingenben Subftanjen. Severe beftehen nad) 3lnthon

wieber aus jwei 2lrten:

a) Sliechftoffen, bie ihr SDafein fchon in ber £raube

oorhanbenen Stoffen nerbanfen (wie }. S. bei

ber 9KuSfattraube),

b) folgen, bie in golge ber äufemanberwirfung ber

bei ber ©ährung gebitbeten Stoffe entftehen.

Wlan weifi über biefe Stoffe im ©anjen nod) wenig.

3Kit bem 2llter nimmt bie Slume bes SBeines ab, roäb>

renb ber £>enantt)äther in bem SBeine oerbleibt.

SDte rothen SBeine enthalten einen garbftoff, ber nach

2Rulber unb Sötaumene ©enocnanin genannt wirb.

S)er Portwein enthält aufeerbem noch einen garbfioff,

ber braun ift, in bie 9fteu)e ber §umusfäuren gehört unb

£annomelanfäure genannt wirb.

SDaS Denocnanin wirb gleichseitig burch bie freie SBeitts

fäure bes Softes unb ben bei ber ©ährung beffelben gebiU

beten Sllfohot gelöft. — 9Jtan erhält bal)er aus blauen

Trauben nur bann rothen SBein, wenn man ben 3Äoft mit

ben hülfen unb Äämntcn gähren läfet, währenb beim 3luS=
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preffen ber frifd^en Srauben nur fdjwach gefärbter Woft unb

baraus nach ber ©äfjrung ein faft weißer 9Bein refulttrt.

SDer in altem 3totf)weine beobachtete 2lbfafe rütjrt baoon

her, baß bie in bemfelbett befinbtid)e ©erbfäure fid) jerfefct

unb baß fid) mit ben unlöslichen 3erfefcungSprobuften ber*

felbeti ber $arbftoff jutn %f)tH nieberfd)lägt.

SDie garbe bes 9iott)roeines fteljt einigermaßen im 33er*

hältniß zur 3eit, roährenb welker bie ©egalen mit bem

gegorenen Woft in Berührung blei6en. ©o tä§t man bei

ben gewöhnlichen SBeinen beS fübtidjen granfreidjs bie ©cb>;

len 8 bis 14 Sage, bei ben beulten Stothroeinen 2 bis 3

2Bocb>n in ber gtüffigfett.

©in 2Bein, ber nadj ben Regeln ber Kunft oergof)ren

unb bet)anbett roorben ift, bebarf ber Klärung nicht, ba bie

bei ber ©ährung entflanbenen §efentl)citc^cri fid) abfegen unb

ber 2Bein fo oon fetbft flar roirb.

2)eßungeacf)tet läßt fich bas Klären (©d)önen) nid)t

umgeben.

@3 giebt — abgefeljen oon gfiltrattonSetnridjtungen —
Ztoei Strien oon Klärmitteln

:

1. fold)e, bereu SBirfung barauf beruht, baß fie jufanu

mentreffenb mit ber in bem SBeine enthaltenen ober

bemfelben jugefefeten ©erbfäure 5Kieberfchtäge liefern,

welche bie trübenben Seftanbthetle bes 2öeines mit

nieberreißen unb benfelben fomit flären.

§ierl)er gehören §üf)ner-'©twetß, £aufenbtafe,

Seim, ©etatine, Blut ober Wild). SDiefe Wittel

finb nur bann nicht ju beanftanben, wenn fie mit

großer Borftdjt angewanbt werben, benn etwaige

Ueberfdjüffe bleiben gelöft unb fönnen jum Ber=

berben bes SBeines beitragen;

2. fotdje, bie an unb für fid) unlöslich finb unb bie

trübenben ©ubftanjen med)anifd) nieberreißen.

hierher gehören oerfd)tebene ©rbarten.

2>n (Snglanb unb ©panien beenbet man bie ©djönung
mit einer ©rbe, bie mit bem tarnen ^efogris bezeichnet roirb.

S)ie äiefultate follen auffaQenb gut fein. SMefe fpanifcfie @rbe
unterfdjeibet fid) oon bem aud) bei uns in lefcter 3eit sunt

©cEjönen angeroanbten gefchtämmten Kaolin baburdj, baß fie,

in $olge ihres ©ehalts an löslicher Shonerbe, mehr baoon
an ben SBein abgiebt (1 1 2Bein nimmt oon 1 kl gjefogris

20 gr auf, roährenb Kaolin unter gleichen Berhältniffen nur
0,2 gr an ben 2Bein abgiebt).

3n granfreid» benufct man fd)on feit langer 3eit zum
Klären bes SBeines ben gebrannten ©M)S. ©erfetbe roirb

oft fdron bem Wojt beigemifd)t unb hat bei rothen 2Beinen
bie ©igenfdiaft, bie garbe berfelben zu erhöhen.

SDer ©ups zerfefct außerbem einen Sheil beS SöeinfteinS;

unlösliches roeinfaures Calcium fcheibet fid) ab, roährenb an=

bererfeits fcb>efelfaures Valium entfteht, bas jebenfalls zum
größten Steile gelöft bleibt. SDa ber 2Bein außerbem mit
fchroefelfaurem Calcium gefättigt bleibt, fo hat jebenfalls ber

fo bereitete SBein nad)theitige unb unangenehme SSirfungen

auf ben menfdjlictjen Organismus, fo baß bie Bereitung ber

Söeine unter ©gpSjufafc unbebingt ju oermerfen ift.

©uter SBein oerbeffert fid) bei junehmenbem Sitter bis

ju einem geroiffen ©rabe oon fetbft, unb jroar aus folgenben
©rünben

:

1. fofern ber Sßein nod) 3uder enthält, finbet meift

beim Sagern eine langfame -Jtachgährung ftatt, roo=

burd) fich fein 2Hfoholget)alt oermel»rt;

2. entroideln fich &eim Sagern ber SBeine mehr unb
mehr bie 2letf)erarten, roelche benfelben bas 3lroma
oerleit)en

;

3. oerminbert fich ber ©äuregehalt bes 2BeineS burch

bie Slusfcheibung non SBeinftein;

4. gewinnt ber SBein burch Ablagerung oon §efe an
glarbeit nnb SF*etnE»eit beS ©efd)madeS.

Smmerhin hat aber bie Sßerebelung ber SBeine burd)

bas Stlter eine ©renze, über roelche hinaus er an 2Bof)lges

fd)mad unb SBertf) nerliert.

SBurbe im 3Sor()evgehenben gefdtjitbert, in roetd)en Sßeifen

aus reifen unb guten Trauben äßein funftgemäß ^exgefteüt

roirb, fo muß nunmehr barauf hingeroiefen roerben, baß bie

Trauben auch bei forgfältigfter Kultur beS Sßeinftodes in

$olge ungünftiger SBitterungSoerhältniffe häufig nicht genü*

genb reif roerben. Namentlich ift bies in ©eutfchlanb ber

galt, roeit fettener in ^ranfreich unb anberen füblichen Säu-

bern. 3n ber Shat fommen in SDeutfd)tanb burchfchnittlich

auf 12 3Beinjahre nur ein ausgezeichnetes, 4 gute, 3 mitt=

lere unb 4 fchledjte Sahre.

2öie leicht erfid)ttich, läßt fich nun aus fd)ted)ten 2rau=

ben fein 3)ioft bereiten, ber, in oben gefdjilberter SSeife be=

hanbelt, bireft einen guten SBein tiefem roürbe.

@s ift baher bie ^rage, roieoiel unb roas gefd)ehen barf,

nm einen SBein ju uerbeffern, oom hngienifdjen ©tanbpunfte

oon ber allergrößten 2Bichtigfeit. SBährenb manche fogenannte

SSerbefferungsmethoben unbebingt ju oerroerfen finb, müffen

anbere, unter geroiffen Sefchränfungen , oom roiffenfd)aft*

liehen unb fmgienifdjen ©tanbpunfte als berechtigt anerfannt

roerben.

3n ^olgenbem follen bie hi^ einfd)lagenben 3Serfud)S:

roetfen furj erläutert roerben:

35te „Sßeinoerbefferung" fann fid) auf ben fdjon fertigen

9Bein, ober auf ben aus ben Srauben erzeugten Woft be=

jiehen.

2öir befpred)en junächft bie Wittel, roelche ba
(
m bienen,

ben SBein ju entfäuern:

3ur Erreichung biefeS 3roedeS hat Siebig neutrales roein=

fteinfaures Valium oorgefcfitagen. ©s bitbet biefeS mit ber

2Beinfäure bes Söeines SBeinftein, ber fich abfeheibet.

®ie Erfahrung hat biefes Verfahren bei oorfid)tiger 2tn=

roenbung als ein bewährtes hingeftettt. Sßerben aud) hierbei

bie anberen freien ©äuren, namentlich bie 2lepfetfäure, nid)t

abgefa)ieben, fonbern nur gebunben, fo fcheibet fich bod) eine

ihrer Wenge äquioalente Quantität SBeinftein aus, fo baß

aud) eine Üntfäuerung ftattfinben roürbe, roenn fie allein im

ÜBeine oorhanben roären.

%üt bie Stbftumpfung eines Steiles ber freien ©äure
im 2öeine roirb aud) fol)lenfaurer ^atf ober föalffinbrat oer=

roenbet. Verfährt man hierbei oorfid)tig, fo gelingt es, einen

£f)eil ber SCßeinfteinfäure als unlösliches ßalffalj abpfd)eiben.

3ur Stbfcheibung anberer ©äuren aus bem SBeine eignen fich

bie Äatfoerbinbungen nicht.

©tatt Ealf ift oon SBagner 3uderfatf in 93orfc^lag ge=

bracht roorben.

SDie früher jur ©äureabftumpfung öfters angeroanbte

giftige Sleiglätte bürfte je|t rooht faum nod) su biefem

3ioede s^erroenbung finben.

2)er Woft fct)tecr)ter unb mittlerer Seine enthält im

33erhättniß gum oorljanbenen 3uder immer eine genügenbe

Wenge oon eiroeißartigen Körpern, oft fogar einen lieber;

fdjuß berfelben.

2)ie golge baoon ift, baß ber im Woft oort)anbene

3uder fo ooHfommen oergährt, baß ber fertige — atfohot:

arme — Sungroein oft auch nicht bie geringste ©pur 3uder

mehr enthält nnb baburdj um fo faurer erfdjeint. — ®iefe

S3erhältniffe änbem fid) bei ben Stusleferoeinen.

©inb in einem Woft 30 unb mehr ^ro^ente 3uder

enthalten, fo bleibt — fei es in golge mangetnben ^ermen*

tes, fei es in golge ber gährungshemmenben Kraft ber ent=

ftanbenen größeren Stlfohotmenge — nod) 3uder unoergol)=

ren, fo baß fotd)e SGBeine fdjon aus biefem ©runbe angenel)»

mer unb oor 2lQem auch weniger fauer fd)ineden.

SBährenb ber Bierbrauer es burd) bie 3lrt ber Bereitung

unb bie Konjentration ber 2öür$e in ber §anb hat, bem
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©etränfe ben gewünfdjten ©el)alt gu geben, muß bcr 2Bein=

bauer ben 9)toft nehmen, wie it;n bie Statur liefert, imb es

t'imtmt uor, baß 3Jioft aus ein unb berfelben Sage in uer=

fd)iebenen Sauren uon 12 bis 24 ^rojent im 3ucfergehalte

btjferitt, ebenfo wie fein ©cl)alt an ©äure uon 5 bis 12

pro 9)Jtü*e unb me$r fdjwanfen fann.

Sie SBeine muffen bemnad) l)ödjft ungleich ausfallen,

unb fann es j. 33. uorfontmen, baß bei 14 pro 3JUHe ©äure
unb 12 ^rojent 3uder ein Söein entfteht, ber faum nod)

genießbar ift.

Um nun aus foldjen SJfoften genießbare unb effeftiu

beffere SBeine ju machen, ober um ben aus folgen Soften

erzeugten SBeinen befferen ©efdjiuacf ju uerleihen, finb na=

uientliä) folgenbe 33erfal)rungStueifeu im ©ebraud).

I. ®aS ©haptaliftren.

SDicfeS Verfahren, bas feinen tarnen nad) bem fran=

gb|ifd)en @l)cinifer ©haptat trägt, beftet)t barin, baß man
einen ju fauren SJtoft, unter 2tnwenbung beftimmter, hier

nid)t weiter ju crörternber 23ered)nungen, ben ©äureüber=

fdjuß (uermittelft gemahlenen weißen 9Karmors) entjieht unb
if)m gleichzeitig einen 3ufafe uon einer gewiffen 9)Zenge reinen

SiohrjutferS (ftatt beffen aber aud) ©tärfejucfer jur 23ertuen=

bung foinmt) giebt. @inc SJermchrung bcs SöeineS finbet

alfo l)ier nicf)t ftatt. SDer erzeugte SBein ift fomit ärmer

an ©äure, reidjer an 2ttfot)ol unb euentuell aud) an 3ucfer.

SDas Gljaptaliftren finbet nad) 33er)fe namentlich in

graufreid) jur §crftetlung ebler Stotljroeme, befonbers ber

löurgunberwetne, uiclfache Slnwenbung, unb foll baffelbe uor=

jugsweife für feine 23ouquetweine, bereu farafteriftifdje ©igeiu

fdjaften man nid)t fdjwädjen, fonbem erhöhen will, befonbers

gut fein.

II. 2)as ©allifiren.

SDiefes Verfahren heißt fo nad) feinem (Srfinber Dr.

Subiuig ©all. @s bejwecft aucf) eine Sßerminberung ber freien

©äure unb eine Steigerung bes 2llfot)olgehalts, ergiebt aber

aud; jugleid; eine bebeutenbe 33ermefjruug beö 2Beines felbft.

©all geht uon ber richtigen Annahme aus, baß jur ©rgielung

eines guten SBcines ber -Kcoft eine beftimmte 3ufammen=

fefcung haben muß, unb ftellt einen ^ormalmoft r-on einem

beftimmten ©ehalte an 3ucfer, SBaffer unb freier ©äure

auf, wobei bie £f»atfad;e außer Sldjt gelaffen ift, baß

biefe 33eftanbtf)eile allein nod) lauge nid)t ben Sraubeiu

moft ausmalen.
3lud) t»ier rid)tet man fid) betreffs ber Quantitäten, bie

jugefefct werben, nad) beftimmten 33ered)nungen. .

©el)t man j. 33. uon ber 33orausfe£ung aus, ein

guter SJioft müffe 20 ^rojent 3uder unb 0,5 ^rojent freie

©äure enthalten, unb b>t man einen folgen, weldjer 10 *j}ro=

jent 3uier unb 1 sprojent ©äure enthält, fo liefert fot=

genbe 3Jtifd)ung bas gewünfd)te Stefultat:

in 100 Jtilogr. aWoji 1 ßtfogr. ©äure, 10 ^ilogr. 3ucfer,

= 70 = Sßaffer 0 0 =

= 30 t 3uder 0 30 *

in 200 iltlogr 1 Äilogr. ©äure, 40 ßitogr. 3uder
ober

in 100 ßilogr. 0,5 5lilogr. ©äure, 20 ßilogr. 3uder.

§ält m.m biefe 5Berl)ältniffe nidjt richtig ein', fo mirb

ber 3roecf nid)t erreicht unb roirb babei nod) — roie bieS

oft ber fiaü — fd)led)tcr ©tärfejuder oerrcenbet unb um
i

retnlid) gearbeitet, fo artet bas ©allifiren jur ©d)miererei aus.
j

III. 2)as «petiotifiten.

SDiefeS Verfahren nerbanft feine ©infül)rung einem bur=

gunbifdien ©utsbefifeer spetiot. @ä beftet)t barin, baß man
bie ireber nochmals, fogar bis fünfmal, uon Beuern mit

3udern)affer »ergäben läßt.

3)er fo bereitete 3ucferroein ift weniger fauer als ber
SBeiu aus bem gjfoft, ftel)t aber, felbft bei ber fünften
©ä^rung, roas 2ttfo^iorgebaIt unb namentlid) aud) bas Öou*
quct betrifft, bem aus reinem 2Äoft erhaltenen SBein uid)t
nad). 9Jian fann heraus fd)ließeu, baß in ben Srebern
nnstoetfeltjaft nod) mandje bis jefet uubefannte ©toffe ent=
galten finb, bie burd) bie ftärffte ^reffc nid)t in ben ur=
fprünglid)en 9«oft übergeführt werben, bei ber@ährung aber
löslid) werben unb fid) an ber S3ouquetbilbung betl)eiligeu.

2löe biefe oerfd)icbeuen ^robuftc werben bann mfam=
mengegoffen.

Sn granfreid) wirb bas ^etiotifireu in großartigem
3ttaßftabe betrieben unb nur baburdj wirb es möglid), bie

fotoffaleu Waffen billiger 33orbeaujroeine ju erjeugen, welche
heutzutage nach aßen 2ßeltgegenben wanbern.

3tad) Seufe fm&en bie nad) biefer 3Jlet6obe erhielten
2ßeine niete »orjüge: fie finb feurig unb fdjön uon §arbe,
fie finb würdig unb bouquetreidj, uon großer ^altbarfcit, feöv
balb f(afd)enreif unb feincrlci ilranfheiten unterworfen.

2WeS, was beim ©amfireu gefagt ift, trifft natürlid)
aud) beim ^etiotifiren ju, menn fd)lcd)ter ©tärfejucfer uer=
menbet ober unreiulid) gearbeitet wirb.

2Bie man ficht, Wirb forool)l bei ©all, wie bei ^etiot
©tärfeguder augewanbt unb wirb berfelbe bieferhalb in i<xfyU
reid)en gabrifen in großem 3Jlaßftabe aus ©tärfe mit ©äure
bargefteÖt.

2)er fo erhaltene 3ucfer ift aber feineswegs rein unb
hat ben großen 9?ad)t()eit, baß er burd) ßruftallifation ntd)t
wie ber 9iohrjucfer leicht, fonbern nur fel)r fchwierig gereinigt
werben fann. @r enthält beshalb eine große 3teibe uon Uu=
reinigfeiteu (3n)ifd)engliebern äwifd)eu ©tärfe unb 3uder),
bie jum Shell unuergährbar finb.

9tad) 9)tohr foHen in bem gemeinen ©tärfejucfer ($ar=
toffeljucfer) oft 30 bis 40 $rojent fo£dt)er unoergährbarer
©toffe uorl)anbeu fein.

3tadh 6. ©chmiben unb Neubauer, bie oerfebiebene ®an=
bclsforten baoon unterfuebten, fteHten fieb bei biefen ungefähr
12—20 sprojent Jeuchtigfeit unb 14 — 24 ^rojent iuwer=
gährbare ©toffe heraus, unb fanben fid) in ber uergohrenen
unfiltrirten Söfung furupartige 33eftanbtheile uon wahrhaft
efelerregenbem ©efd)made, bie natürlich atte in ben 2ßein
übergehen.

@S ift biefes ein ^ad)theil, ber ben ©tärfejucfer, fo lange
er nicht feitenS ber gabrifanten reiner geliefert wirb, bei ber
2lnweubung jur 2Beinbereitung als mehr ober weniger be=

benflich erfcheinen läßt.

$er ^ohrjnder uerhält fidt) in biefer Eichung wefentlich
anbcrS als ber fäuflidje ^raubenjuefer unb unterfcheibet fid)

bei feinem oerhältnißmäßig fyofyn ©rabe uon Feinheit in

JBetreff feiner 33ergährungsfähigfeit faum uon bem in bem
Sraubenmoft enthaltenen 3ucfer.

35ie grage, ob man einen SRaturmoft mittelft ber oben
aufgejählten Wethoben oeränberu barf ober nicht, ift uon
großer 2Bicf)tigfeit.

es wirb niemals gelingen, reinen, eblen Stauenthaler
ober einen Sohamüsberger aus febteebten Trauben fünfttieb

ju machen.

2lnbers ftellt fieb biefe ^rage für febteebte Sahre unb
fällt biefelbe jufammen mit ber ferneren: ob mart überhaupt
Kunftwein ober weinähnlidje ©etränfe herftellen barf, wie
etwa ©d)aummeine, ^ruefetroeme je.

®ie Antwort hierauf möd)te ,,^a" lauten, wenn aud)
nur bebingungstueife.

SBährenb ein Sßein, bereitet aus einem 9Jtoft mit 12 ^ro^
jent 3ucfer unb 14 pro 3Jtitte ©äure, faum genießbar ift,

fann man aus bemfelben burd) regelrechtes ©alliftren ober
«petiotifircn ein leibliches ©etränf fjerfteüen. Sind) ift ja
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fannt, bafj aus bcn Brettern guter 3afjre leibliche 9?adjweine

gewonnen roerben.

$ragt man, warum biefc „2Bein»cr6efferungsmetfjoben"

fo in 93erruf finb, fo ift bie Antwort fiauptfädjtidj barin ju

fudjen, bafe biefe Operationen oft in ben f)eimlicf)ften SBinfeln,

Bei ÜRadjt, mit bem fd^ted^tefterw SWateriale, ofme jebeS djemifdje

2Biffen unb ofjne jebe notbroenbige 23eredjnung ausgeführt

unb bie sßrobufte bennod) unter oft fjodjflingenben tarnen

als reine SRaturroetne nerfauft roerben unb nadj bem ©enuffe

Unbebaglidjfeiten oerfcbjebener 2Irt f>en>orrufen.

2Ber bafyer ßunftrocine berflellen will, foü es offen unb

ebrltdj fagen, fie für nidjts anberes ausgeben, als roas fie

finb; er foH ftdj bie notfiroenbigen djemifdjen ßenntniffe an:

eignen unb jut SDarfteKung bie reinften Materialien in ber

richtigen Quantität benufcen. 33ieHeidjt fommt es bann, bafj

ftdj ber ©efdjmacf ber ßonfumenten ebenfo an biefe SBeine

gewöhnt, roie 5. 33. an ben Champagner, ber ja immer ein

ßunflprobuft ift.

2Ils SBein im gebräudjlidjen ©inne fann man nur baS

sßrobuft bes gegoltenen £raubenfaftes begeidjnen, unb ber

Ääufer meint root)! nie etroas anberes bamit.

3uc!er, 2Baffer unb ©äure madjen, roie eben beroiefen,

feinesroegs allein ben 9Koft aus. 2lße feine anberen 23eftanb;

tfjeile roerben aber beim ©allifiren ebenfowenig, als beim

sßetiotiftren berücfftdjtigt.

ftamentlidj roerben audj bie ©rtraftioftoffe bes 2KofteS,

bie gemifc »on grofjer Sßidjtigfeit finb, burdj ben bebeutenben

Söaffeijufafc auferorbentttcb, nerbünnt unb burdj bie fdjledjten

unoergä^rbaren ©toffe bes £rauben§u<fers erfefct.

Audj bie überaus widjtigen Mineralbefianbtf) eile, bie

^oSpb^rfäure, bie ßatifalje, treten in ben $unftroeinen

gegen ben üftaturwetn bebeutenb jurücf.

@S mufj batjer ein Unterfdjieb prifdjen 2Bein unb ßunft*

wein gemacht roerben: ber ^onfument fott roiffen, roas er ge*

niefjt, unb in ber Sage fein fönnen, ftdj naÖ) SBunfdj einen

üftaturroein ju befdjaffen.

©ilt biefes aber für ©efunbe, roie »iel mefjr für Traufe,

bie im ©enuffe bes SßeineS oft eine beffere Mebiätn fjaben,

als in langen Arjneifuren.

Söenn im 23ort)ergef)enben unter beftimmten 23ebingungcn

bie 33erbefferung eines SSetneS jugeftanben roorben ift, fo be-

jtetjt fidj bas nidjt auf anbere 3ufä£e, als auf Siofjrjucfer,

reinen 3Rübenjud!er unb bie fäuretilgenben ©ubftanjen.

%n ber legten 3eit wirb audj ben SSeinprobusenten bas

©Incertn unter ben nerfcbiebenften tarnen als 3ufa£ jum
SBein unb jroar als Gsrfafc bes 3u<fers angepriefen. SDie

fdjon beim 33ter aufgeführten ©rünbe laffen aber biefes 23er=

fahren audj biet fefjr bebenffidj erfdjetnen, ebenfo roie bie

3ufäfce non Aetfjerarten unb ©ffenjen, roeld)e geringen SEßeinen

zugegeben werben, um bas fefjtenbe Aroma ju erfefcen.

Sefet ift nodj bas färben bes SBetneS gu befpredjen.

SBenbet man audj meiftens an fidj unfdjäblidje ^flangen=

färben ba?u an, fo roirb, insbefonbere beim färben roeifjer

2Beine ju SRot^meinen, ber ßonfument bod) ju bem ©lauben
»erteilet, bafj er etroas anberes cor fidj t)abe, als es roirflidj

ift; er roirb getäufdjt, unb eine foldje Säufdjung ift um fo

nad)tf)eiliger, roenn oon ber ftärfenben, fieilfräftigen Söirfung

ber natürlidjen ^otb^roeine befonbere 33ortf>eile erroartet roerben,

roie biefes fel;r Ijaufig ber gall, roenn biefelben ^inbern,

©reifen ober Stefonoalesjenten oerorbnet roerben.

S)iefe ganj unjuläffige 9)faniputation roirb aber gerabeju

gefunbl;eitsgefä^rlid) , roenn giftige färben, j. 33. ^udjfin,

eoentueU nodj gar arfenljaltiges, jugefe^t roerben, ober roenn

man bem SBeine — roie bies aud) guroeilen gefdjiefjt —
3Ilaun jufe^t.

Slu^er bem ©djroefetn ber Raffer finb alle ßonfenrirungs*

mittel, roie 6alicnlfäure unb bergleidjen, nidjt ju geftatten.

üflan fennt bie ©inroirfung, roeldje fie bei bauernbem ©e=

nuffc auf bcn Organismus ausüben, nod) niel 51t wenig, um
fie erlauben ju fönnen, namentlidj ba man in bem foge*

nannten ^ajteurifiren bes SBeines ein unfdjäblidjes unb ganj

ausgejcidjnetes Äonferoirungfimittel 1)at, bas bie anbern übcr=

flüfftg madjt. SDaffelbe befielt im @r^cn bes deines in

luftbidjt nerfdjloffenen ©efäfcen bis auf 60 ©rab.

@s barf enbtiäj nidjt unterlaffen roerben, f»ier nodj auf

bas betrügerifdje treiben geroiffer 2Beinfabrifanten aufmerffam

31t madjen, roeldje aus Sllfoliol, SBeinfdure, Sannin, Srauben*

jucEer, ©lucerin, Sletl) erarten, (Sffenjen unb 2Baffer ©etränfe

l;erfteßen, bie audj nidjt ein 2ltom »on Sraubenfaft enthalten

unb unter bem -Kamen 2Bein rerfaufen.

3a es giebt fogar §anbelsfirmen, roetäje ftar unb offen

nor aller SBdt bie bafür nötigen Surrogate in 3irfularen

anbieten unb auf 2Bunfd) Diesepte jur Anfertigung foläjer ©e=

mifdje übermitteln.

SBer jemals im $alle geroefen ift, foldje ßunftprobufte,

roie fie in ben berliner gfteftaurants feljr häufig geboten

roerben, ju trinfen, roirb fidj geroifj mit Unroitlen bes (Sin*

bruefs erinnern, ben biefelben auf bas ^örperbcftnben tjer=

norrufen.

ßann man bie SDarfteßung foldjer ©emifdje, fofern fte

nid)t gefunb^eitsfdjäbliäj finb, audj nidjt gerabeju »erbieten

— benn man uerfauft ja audj ^unfdj uub äbnlidje ©e=

tränfe — fo erfdjeint es bodj ganj unjuläffig, biefelben als

„2Bein" }U »erlaufen.

Hauptinhalt:

1. ©er 9lame „Söein" fdjledjttjin barf nur einem ®e*

tränfe gegeben werben, roeldjes o^ne jeben 3;'fafe

aus Sraubenfaft burdj alfofjolifdje ©ätirung bereitet

worben ift.

2. ®ie ©arfteöung non SBein naäj ben 3){etl)oben,

weldje ©tjaptalifiren, ©aßifiren, ^etiotifiren genannt

werben, ift erlaubt, bodj nur unter ber 33ebingung,

bafe ein fo bereiteter 2Bein nidjt für 9laturroeiu

ausgegeben unb beim Verlaufe mit einem untere

fdjeibenben tarnen belegt wirb, weldjer bas 23er=

fahren, nadj weldjem ber 2Bein bereitet worben ift,

flar erfennen lä^t.

SDie 33erwenbung non einem, gefunbtjeitsfdjabtiäje

(Stoffe entljaltenben ©tärfejucfer beim ©tjaptalifiren,

©allifiren unb spetiotifiren ift unjuläffig.

NB. 2)er djemifäje ?tadjweis bes ©baptalifirens,

©aßifirenS unb sjJetiotifirens fann nur bann bireft

geliefert werben, wenn unreiner, unnergätjrbare

©toffe ent^altenber ©tärfejucfer nerwanbt worben

ift. SBurbe reiner ©tärfejucfer ober 9tof)rgu<fer »er*

wanbt, fo fann ber 9ia<|weiS nur auf inbireftem

2Bege nerfudjt unb nidjt immer mit ©idjerfjeit ge*

liefert werben.

3. SDas Ueberfübren weiter 2Beine in rotlie burdj 33er=

wenbung frember garbftoffe ift als eine §anblung ju

betradjten, weldje bejwecft, ben 2Bein unter einem,

feiner watjren 33efi|affen|eit nidjt entfpred>enben

tarnen ju rerfaufen. 33ei 93erwenbung fdjäbtidjer

garbftoffe wirb bie §ianbtung gefunbb,eit§gefä£jrlidj.

SDer ^adjweis ber Färbung mit fremben garbftoffen

fann geliefert werben.

4. 2>aS 23erfefcen bes SBeines mit 2letf)erarten, rie=

djenben (Sffenjen, ©h;cerin unb äljnliäjen ©toffen,

weldje befümmt finb, bem SSeine ben SCnfdjein einer

befferen 33efdjaffenl)ett su »erteilen, ift unsuläffig.

33ei 33erwenbung fdjäblidjer ©toffe werben foldje

Manipulationen gefunbtjeitsgefäbriiäj- ® er Waty
weis foldjer 3ufäfce fann in ber Siegel geliefert

werben.

5. S)aS 33erfe|en bes Sofies ober 2Beines mit ©nps,
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llaun ober Bleifaljen ift gefunbheitsgefährlid). $er
Nachweis fotd^er 3ufäfce ift leicht ju liefern.

6. 3ur Konferoirung bes 2Beines ift bas ^afteurifiren

gu empfehlen 3ufafe oon fdjwefliger ©äure burd)

2lufbrennen ber gäffer mit ©djwefel ift nur in

bef^ränftem Wafee unb unter Berwenbung arfenif;

freien ©ch>efels ju geftatten. (3n betreff ber Ber^

wenbung oon ©alicrjtfäure oergleid)e Bier.)

7. glüffigfciten, lueldtje bisher unter bem tarnen
„SBein" in ben §anbel gebraut würben unb reelle

burd) Bermifdjen von SBaffer mit SBeingeift, Suder,
2Betnftein, Slet^erarten, riedjenben (Sffenjen it. I»er=

gefteßt finb, bürfen (mag benfelben ein Sufafc
von 2Bein gegeben morben fein ober nid)t) nid)t

als 2Bein, fonbern müffen unter anberen, beftimmt

unterfdjeibenben tarnen oerfauft werben, in ät)nUcr)er

Sßcife roie biefes bei spunfd) u. f. xv. ber %aU ift.

9. Ärtffcc unb £bec.

Kaffee unb 2hee gehören ju ben eingebürgertsten ©es

nufcmitteln ber heutigen 3eit.

Beibe bietten weniger bem Nahrungs*, als @rregungs=

bebütfniffe, haben aber ben großen Bortheil, bafc fie ben

©toffwedjfel im Körper oerlangfamen, mithin ben Berbraud)
an Nahrungsmitteln oerringern unb fomit als @rfparungs=
mittel rairfen.

£>er Kaffee ift oietfachen Berfälfdjungen unterworfen.

3unäd)ft enthält ber rot;e nidjt feiten eine Spenge groben ©ee=

fanbes (£}uarjgeröHe), welche bemfelben ber garbe nad) fct)r

ähnlid) finb, $ur ©erotdjtSoermehrung beigemifd)t.

Nor)e grüne Kaffeeförner werben in befonbers bafür be=

ftelienben gabtifen aus 2b>n ober anberen haften plaftifd)

nachgebilbet. SDtefelben fet)en ben natürlichen Bohnen auf
bas Ueberrafdjcnbfte ärjnlicrj unb werben oft bis ju f)ol)em

^rojentfale bem natürlichen Kaffee jugemifcbt.

SDte ungebrannten Bolnten unterliegen oielfadjen gär=
bungen. @s giebt fogar befonbere gabrifen in Hamburg,
welche alle garbennüancen für biefen 3toecf liefern. SDie Be=

ftanbtheile finb Berlinerblau, (Sfiromgelb (djromfaures Blei),

©djüttgelb, btoerfe Ocferarten, Snbigo.

©hromgclb wirb ben anberen färben oorgejogen, weil

es beffer an ben Bohnen haftet.

©ine f)öct)ft oerwerflid)c 2lrt ber Kaffeefärbung ift ferner

baS Kotten beSfelben in Raffern mit Bteifugeln.

3n Hamburg, Srteft, Stlerunbrien foHen nad) ber 33er-

fidierung ber Berliner ©erichtsjeitung grofje gabrifen befielen,

welche nur ju bem 3roed eingerichtet finb, Färbungen bes

Kaffees t)orgune|men. SDie unfd)ulbtgfte 2trt ber Kaffeefärberet

beftef)t in einem fefjr gelinben Stnröften ber Bohnen; fie

wirb jebod) fehr wenig geübt, weil fie gewid)tSoerminbernb
wirft.

SDer weitefte ©pielraum für Betrügerei ift beim Berfaufe
gebrannten unb gemahlenen Kaffees bargeboten.

9iud) gebrannte Kaffeebohnen werben fünftUd) bargcfietlt,

t^eils aus %t)on mit gebranntem 3ucfer, tljeils aus 2)}ehlteig,

tljcitä aus fdwn ausgesogenem gebrannten Kaffee unter 3u=

fafe oon 3M)lteig.

(Gebrannter gemahlener Kaffee wirb mit (Sidjorie, mit
bereits eEtral)irtcm Kaffeefa^, mit gebranntem Joggen

r

ober

fonftigem ©etreibe gemifdjt.

^adjweislid) finb bie im 23orljergel)cnben aufgeführten

.Üaffecöcrfälfd)ungen fämmtlich.

25er fyee ift ©egenftanb fet)r auSgebehnter 23erfälfchung.

Behauptet wirb, bafe bcrfelbe fdjon in ©hina jum großen

2heile egtratjirt unb bes feinflcn 2lroma8 beraubt werbe,

ba§ minbeftens aber bie Gt)tncfen bie erfdjöpften Blätter

bes üon il;nen »erbrausten Si^ees ber jum %port beftimm=

ten 3Baare beimifdjen. 2)as »erlorene 9Iroma wirb babei

burch frembe Parfüms erfe^t.

3lud) ©nglanb wirb befdjulbigt, biefes SJlanöoer ausju=

führen.

3)ie erfd)öpften ^heeblätter werben bann burdj färben
ben ungebrauchten wieber ähnlidj gemacht. 2)ie Färbung finbet

inbefe weniger bei ben fdiwarjen, als bei ben grünen %^zz-

forten ftatt. Bewerfftetligt wirb fie burdj bie nerfdnebenfien

grünen garbenmifd)ungen aus Blau unb ©elb — wobei bas

djromfaure Blei wie bie Kupferfalje als fehr fd)äblid) t>or=

jugsweife ju nennen finb.

25ie gefärbten unb wieber getrodneten Blätter werben

bann mit jalf, ©pedftein, ^Jorjellanerbe, Stoib ober 3Wags

nefiumfarbonat beftäubt, um ihnen ben bem edjten Shee

eigenen weiblichen garbanflug su geben.

2lud) bie Blätter uon anberen ^flanjen werben bem

Ztye beigemifd)t, j. B. r»on ©fd)en, ^ofiunber, @rbbeer=

ftaube, SBeijjborn, §edenrofe, SBeibe, Ulme. Um ihnen bie

2tehnUd)feit mit ben Sheeblättern §u geben, müffen biefelben

befonbers gefärbt werben. £)affelbe geflieht hauptfäcfjtid) mit

Kupferfaljen, mit Berlinerblau unb ©hromöe^ uno anberen

färben.

gaft alle ber genannten gälfehungen werben fd)on am
ausgeführt, beoor berfelbe nad) SDeutfd)lanb gelangt.

®ie ©hincfen betreiben fie — nad) uorliegenben 9Kittheilun»

gen — im hohen ©rabe, fie färben nad) Robert gorlan allen

jum ©yport beftimmten 2t)ee unb beftreuen ihn mit ©ijpS.

3JJit 9^ed)t ift ju warnen uor Shee, welcher in Blei

oerpaeft ift. £>as trodene gewaljte Blei enthält häufig an

feiner £)berfläd)e jOjnbhnbrat unb (Sarbonat, weld)e beibe fid)

beim Transport fel;r leid)t in ben mifd)en.

2)em ©efagten nad) mufj ber 2l)ee bie 2Bad)famfeit ber

©anitätspolijei in hohem ©rabe befdjäftigen.

SDer Nachweis ber genannten $älfd)imgen ift in allen

gälten mögtid).

@S fragt fid), ob es nidjt gerathen wäre, ben £f)ec unD

Kaffee an ben 3ollftationen einer d)emifd)en Unter|'ud)ung ju

unterwerfen unb nur unuerfälfd)te SBaare über bie beutfc|e

©renje ju laffen?

Hauptinhalt:
1. 2)aS Bermifdjen uon Kaffeebohnen ober gebranntem

unb gemahlenem Kaffee mit ©anb, £hono°hnen/ 6i=

d)orie, ejtrahirtem Kaffeefa^, gebranntem ©etreibe

ift nicht gefunbheitsgefährlid), aber es entwertet

bie SBaare.

2. £)as färben oon Kaffeebohnen ift oft gefunbheits»

gefährlich, jebenfatls aber baju beftimmt, ber aßaare

ein beffereS 2lnfer)en ju geben.

3. 2)as färben oon ^t)eebtättern unb bas Beftäuben

berfelben mit Salf, ©pedftein, ©gpS 2c. ift oft ge-

funbheitsgefährlid), immer aber barauf berechnet, ber

2Baare ben 3lnfd)ein einer befferen Befd)affenheit ju

geben.

4. SDaS Berfaufen oon erjrafjirten ^heeblättern als

nid)t ejtrahirten ober ber Berfauf uon Blättern

anberer ^3flan-en unter bem Namen ed)ten Jh ceö

ift Berfauf einer Sßaare unter einer anberen, ihrer

wahren Befd)affenheit nid)t cntfpred)enben Bejeid);

nung.

5. 5Dic Berpadung bes Stjeeö in Bleifolie ober einer

fel)r bleihaltigen 3innfotie ift gefunbheitsgefährlid).

®er Nachweis ber genannten Beimifd)ungen

ober Färbungen fann ftets geliefert werben.

10. C^bofiUabe

25ie Kafaobohne, aus welcher bie 6t)ofotabe burd) 3er=

reiben bei mäßiger SBärme unb je nad) Bestimmung burd)

3ufafe oon 3uder unb ©ewürjen bereitet wirb, enthält etwa
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43 bis 53 ^rojent ßafaobutter, 10 bis 18 «Projent ©tärfe,

13 *ßrojent citoeifeartiger (Stoffe unb 1,5 sßrojent eines ftidC=

fioffreidjen Sllfaloibes (^^eobromin), weldjeS in feiner 2Bir;

hing bem Coffein (%i)tin), bem in bem ßaffee unb £ljee

entgoltenen 2llfalotb nafiefte^t. S)ie (Sfjofolabe ift fomit nidjt

nur ein wichtiges Nahrungsmittel, fonbern übt audj in hohem
©rabe eine erregenbe SBirfung.

3)ie im §onbel oorfommenbe ©b^ofolabe wirb ju aujjer;

orbentlidj oerfdjiebenen greifen oerfauft. 2)ie teureren ©or=

ten enthalten wohl in ber Siegel ausfdjliefjlidj bie obenge*

nannten Materialien; in ben billigeren ©orten aber hat man
bie oerfdjiebenften 3ufäfce nadjgewiefen, toeld^e offenbar in

ber 2Ibfidjt gemalt werben, ben wertfnrolleren SBeftanbtheilen

ber ßafaobofjne, jumal ber ßafaobutter, roor)lfeitere ©toffe

ju fubftituiren. SDie ©rfennung foldjer 3ufäfce ju ben 93e=

jianbtfjeilen ber ßafaobofjne wirb ganj erheblich erfdjwert

burdj bie ©egenwart ftarf riedjenber unb fdjmedenber ©üb;
flanjen unb es finb bab>r oorjugsrceife bie ftarf parfümirten,

in bem §anbel bes öfteren unter bem -Kamen 3SaniHe- ober

©eroürjsß^ofolabe uorfommenben ©orten, in meieren fidj

fotdje Setmifdjungen nadjweifen laffen.

SEBaS nun bie 3ufäfee felber anlangt, fo finb fie wefent;

lidj zweierlei 2Irt. 3)a es fidj ftets um eine oerminberte

2lnroenbung ber foftfpieligen itafaobohne b^anbelt, fo bienen

als ©rfafcmittel ber ßafaobutter in berfelben thierifdje $ette,

j. 23. §ammelfett unb Äalbsfett, unb es mufj aisbann ber

SIuSfaH ber neben ber Butter in ber 23of)ne enthaltenen

©tärfe burdj 3ufafc oon aus anberer Quelle ftammenber

©tärfe gebeeft werben. SJian hat a&er fiatt ^er ©tärfe

audj Mehl (namentlich gebranntes), NeiS unb felbft SDerfrin

unb ©ummi in 2lnwenbung gebraut. Sludj Boljnenmehl,

nieHeiäjt um gleichzeitig bie eimeifjartigen Beftanbtbeile ber

5tafaobof)ne ju erfefcen, ift beS öfteren als 3ufafc in ©ebraudj

gefommen. Noch oerbient bemerft ju werben, bajj, was man
$8anilIe;<Sbofolabe nennt, nur aEjuoft mit wirflidjer 23aniHe

nicht in Berührung gefommen ift.

©tatt ber BantHe ober bes mehr unb mehr in ©es

brauch fommenben Vanillins roerben billigere aromattfdje

©ubftanjen, ^erubalfam, -Tolubalfam, ©torar. unb felbft

Benjoefjarj in Slnroenbung gebracht.

©egen biefe jur §erftetlung oon bißigeren ©hofolabe;

f orten gebrauchten 3ufä|e fann oom fanitätspotijeiltdjen

©tanbpunfte fein ©inroanb erhoben roerben. Nur muffen

bie gabrifanten unb Verfaufer oon fo ^ergefteltteti ©orten

ihre gabrifate bejro. Sßaaren burch geeignete Bezeichnungen

als non ber aus ber reinen $afaobof)ne geroonnenen @h°^ s

labe »erfdjieben fennjeidjnen.

Seiber ift man aber bei ber 2lnwenbung oon minber5

roerthigen aber unfdjäblidjen ©rfafcmitteln für bie Äafao;

bohne nicht flehen geblieben, fonbern man hat ber ©hofolabe,

offenbar um ihr ©eroicht ju oermehren, ©ubftanjen, bie einer

ganj anberen klaffe angehören, fohlenfauren Ralf, @ifen=

oder unb bergleidjen jugefefct. Äohlenfaurer fialf unb @ifen;

oder finb §roar audj feine ©ifte, allein ihr 3ufafc in er;

beblidjer Menge jur ©hofolabe fchmälert ben Nahrungsroerth

berfelben, roährenb anbererfeits ihre 33erbaulid)feit baburd;

fehr roefentlid) oerminbert roirb, fo ba§ ber SSerfauf foldjer

©hofolabe nidjt nur eine SSermögungSfdjäbigung bebingt,

fonbern audj ju einer ©efunbl;eitsbeeinträdjttgung führen

fann.

£)ie als (Srfafemittel ber Äafaobohne angeroenbeten

©ubftanjen forooljl, als auch bie in betrügerifdjer 2lbficht,

um bas ©eroidjt ju oermehren, ju gefegten fönnen burch bie

djemifdje 2lnalt)fe nadjgeroiefen roerben.

Hauptinhalt:

1. 9Kit bem Namen „©hofolabe" ift nur ein gabrifat

ju bejeidjnen, weites unter 3ufafc oon 3uc£er unb

^(ftenftüde |u ben SßerhanMungen be8 JDeutf^en 3?ei^StageS 1878«

»erfdjiebenen ©eroürjen aus bem 2M)l ber Äafao=

bohne bereitet roirb.

2. 2Wan pflegt geringere (Shofolabeforten ju bereiten,

inbem man ben obengenannten 33eftanbtheilen ber

guten (5f)ofolabe ©tärfe, SKctjt, §ammelfett unb

ähnliche ©toffe hinjufügt. tiefes Verfahren fann

vom hngienifdjen ©tanbpunfte aus nidjt beanftanbet

roerben.

3. 3Kan pflegt aber auch ©hofolabe ju fabrijiren, roeld^e

fohlenfauren Äalf, £)dcr unb anbere ähnlidje un=

oerbaulidje euent. gefunbheitsgefährlidje ©toffe ents

hält.

4. S)ie unter 2 genannten 3ufäfee laffen fid; nur

fdjroierig, bie unter 3 genannten mit Seidjtigfeit

nadjroeifen.

5. ©trafbar ift:

a) roer ©hofolabe mit einem 3ufafe »on ©tärfe,

iöiehl, ^ammelfett 2C. in ben Raubet bringt,

ohne bem Käufer oou biefem 3ufafe burdj eine

befonbere Sejeidjnung ^unbe ju geben;

b) roer ber ©^ofolabe fohlenfauren Äatf, £)der ober

ähnlidje unoerbauliche ©toffe beimifdjt ober mit

biefen ©toffen gemifchte ©hofolabe in ben §an*
bei bringt.

11. Äiniftüdjc ÜRinetaltoäffer, <&ob<i'-, ZdUvmatfcv,
Qimonabe ^aieufe.

SDie Verunreinigung bes iBobenS unb ber äBafferläufe

in großen ©täbten burdj in 3erfe§ung begriffene organifdje

©ubftanjen unb bie infolge baoon täglidj junehmenbe 33er;

fdjledjterung bes £rinfroaffers h^ben ber (Sntroidelung ber

3>nbuftrie ber fogenaunten fünftlidjen 9)Hneralroäffer roefent*

lidjen 33orfd}ub geleiftet. 33tele 93erfonen bebienen fidj biefer

fünftlidjen SJUneralroäffer, roeit fie glauben, auf biefe SBeife

gegen ^ranfheiten gefdjüfet ju fein, roeldje burdj ben ©enufj

fdjledjten SrinftoafferS bebingt roerben. SDiefer ©djufe ift

aber ein ittuforifdjer. @s giebt jroar einjelne ^obrifen, roeldje

fidj jur ^»erfteHung biefer SBäffer bes beftißirten ober gut fit*

trirten SßafferS bebienen, in ber großen üJ?ehrjal;l oon

gäHen befteljen biefelben aber aus gewöhnlichem Brunnen;

roaffer ober §lu|roaffer, roetdje mit ober ohne 3nfa^ oon

etroas Äodhfalj unb ©oba mit $of)lenfäure gefättigt roerben.

|

SDiefe 33ehanblung übt aber auf gefunbheitsgefäbrlidie Beftanb;

theile, roeldje in bemfelben uorhanben fein fönnen, feinerlei

2öirfung aus. ®er ^onfument ift fomit nidjt nur nidjt

gegen bie Nad)tf)eile fd;led)ten S'rinfroafferS gefldjert, fonbern

er fefct fidj überbies aud; nodj ber ©efahr einer ©efunb*

heitsfdjäbigung aus 'burd; mehrfad;e Verunreinigungen, roeldje

ben natürlichen SBäffem bei ihrer Umroanblung in ftinftlidje

3JHneralroäffer einoerleibt roerben, fei es burdj bie Unreinheit

ber 3Jtaterialien, fei es burd> bie UnooIIfommenheit ber 2lp;

parate, roeldje bei ber gobrifation jUr Stnroenbung fommen.

(Snthält bie jur ©ntroidelung ber ßofilenfäure bienenbe

©djroefelfäure ober ©afjfäure arfenige ©äure — unb bies

ift bei ber täglidj allgemeiner roerbenben ^abrifation ber

©djroefelfäure aus ^tjritin nidjt feiten ber ^att — fo fönnen

bie mit foldjer $of)lenfäure erzeugten 3Kineralroäffer arfeu;

haltig werben. UeberbieS ift mehrfach Tupfer (Zfymne in

Bresben) unb 33lci, offenbar oon ben Nöhrenleitungen ber

Apparate h^rftammenb, in ben fünftlidjen 9Jtmeralmäffern

aufgefunben worben. SDas letztgenannte Metatt oerunreinigt

befonbers audj bas in ben fogenannten ©iphons aufbewahrte

SBaffer, wenn bie ©arnituren biefer Apparate aus ju blei;

reidjem 3inn ober gar aus reinem 33let gefertigt finb.

©hotin beobadjtete, bafe fünftlidjes SKineralwaffer burdj

Zehntägige« ©tehen in einem ©iphon eine foldje 9)Zenge 33lei

aufgenommen hatte, bafj es einen Ijäfelidj abeftringirenben

©efdjmad jeigte.
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9löeS was f)ter über fünfttidje Mineralwäffer gefaxt wor=

ben ift, ^nt aud) für bie fogenannte Simonobe gajeufe ©el=

tung.

9tadj beut Vorftefjenben bürfte wohl anzunehmen fein,

bafj eine abfic^tli<^c Verfälfdjung von fünftltdjen Minerals

wäffern unb von Simonabo gajeufe nur einen geringen ©rab
»on 2Baf;rf(^cinti(^feit |at. 2tHein bie gefunbbeitsgefäbrticben

©inflüffe, tüetdje biefe ©etränfe in $olge, fei es Unfenut*

nifj, fei es gabrläfftgfeit ber gabrifanten, ausüben tonnen,

laffen eine befonbere Verorbnung für bie mit biefer Snbuftrie

bekräftigten $abrifen gteict)rool}t bringenb nottjroenbig er*

fdjeinen. ©anitätspolijeilicb wirb gegen biefelben erft nach

©rlafj einer folgen Verorbnung einschreiten fein, bann aber

audj jebe ßontraoention als Verfucfj ber ©efunbheitsbefcbä*

bigung aufgefaßt werben müffen.

Ser d)emifd)e Nachweis ber bttrefj bie Unreinheit ber

Materialien ober bie Mangelhafttgfeit ber Apparate ben fünft*

liehen Mineralrcäffern ic. mitgeteilten Verunreinigungen

fann mit Sicherheit geführt werben. Vei ©rmittetung ge*

funbheitsgefährltcher 93eftanbtr)eite, welche non bem angeroen;

beten äßaffer herstammen, fiöfjt bie 2lnalt)fe auf biefelben

©djroierigfetten, welche fich bisher ber ©rfennung gewiffer

nodj nicht l;inrei(^enb erforfebter ©toffe in bem natürlichen

SBaffer entgegengeftettt haben.

Hauptinhalt:
1. Sie fünftlidjen Mineralwäffer haben eine fef)r vtx-

fdnebene Bufammenfefeung, je nad; ber Natur ber

natürlichen äBäffer, , welche nachgeahmt werben.

Viele, namentlich biejenigen, weldje im §anbel :

©obawaffer unb ©elterroaffer heilen, finb einfache £ö*

fungen »on Äofjlenfäure mit beftittirtem Söaffer ober

in gewöhnlichem Vrunnenmaffer.

Simonabe gajeufe ift eine unter Srucf mit Pohlen»

fäure gefättigte Söfung uon Söeinfäurc ober 3itronens

fäure in SBaffer.

2. Künftige Mineralwäffer unb ebenfo Simonabe ga=

jeufe fönnen uerunreinigt fein burch

a) uerfdjtebene Mineratfäuren (©aljfäure, ©duoe»
|

felfäure jc.) in $olge nacbläffiger gabrifation

aus ben pr ©ntroicfelung ber $ot)lenfäure an--
]

geroenbeten Materialien ftammenb;
b) Tupfer unb Vlei oon ben Nöhrenteitungeu

für bie 5torjlenfäure berrübrenb;

c) bie in unreinem Söaffer twrfjanbenen gefunb=

heitsgefährlichen ©toffe, wenn folcfjes unreines

SOßaffer jur gabrtfation in Stnroenbung gefönt*

tuen ift.

3. 2ltte biefe Verunreinigungen laffen fich auf bem Sßege

ber chemifchen 2lnalt)fe naebmeifen; bie unter a unb b

genannten mit großer Seicfjtigfeit, bie unter c ge=

nannten febwteriger, aber bodj mit genügenber ©U
djerheit.

4. ©trafbar ift,

a) wer in oben angegebener SBeife oerunreü

nigtes fünftliches Mineralwäffer ober £imonabe

gajeufe in ben §anbel bringt,

b) wer fünftliches Mineralwäffer als natürliches

oerfauft.

12. Petroleum.

©fplofionen oon Petroleumlampen unb baburch f»er;

beigeführte ßörperbefdjäbigungen finb neuerbings fo feljr jur

2ageSorbnung geworben, bafj es geboten erfcheint, auch

biefen ©egenftanb hier jur Sefprechung ju bringen.

2)aS rohe Petroleum ift aus »ielen Körpern, bereu fpe=

jififc^eS ©ewidht, SDichtigfeitSoerhältniffe, ©Epanfionsfä^igfeit

unb 33rennbarfeit fehr »erfchieben finb, jufammengefefct.

Man benu^t bie Verfchiebenheit bes ©iebepunfteS biefer

©toffe, um fie oon einanber ju trennen, inbem man bas
9iohprobuft einer SDefiillation bei oerfchiebenen ganj beftimm=
ten Temperaturen (fraftionirtc 2)eftiHation) unterwirft unb er=

hält auf biefe Sßeife brei ©ruppen uon Körpern, bereu jebe

if;re befonberen (Sigenthümlichfeiten für ftdj r)at unb uon beren

gewiffenhafter SSerroenbung bie ©efunbheit bes ^ublifums in

hof;em ©rabe abhängt.

Sie erfte ©ruppe (©ffetiä genannt) umfafjt bie Körper,

welche bei einer Temperatur oon 40 bis 120 ©rab. 6. fieben.

Siefelben finb fämmtlich fehr flüchtig unb entflünben fid) bei

fehr nieberen Temperaturen, oftmals fdjon bei 22 ©rab 6.

3h« SDämpfe bilben mit brei ober mehreren 2r)eiten Suft

gemengt ein mehr ober weniger heftig egplobirenbes ©as=
gemenge. @s ift baher einleudjtenb, bajs biefelben ber hier*

burch bebingten (Sj-ptofionsgefahr wegen fich nicht für 33e=

leuchtungSjroecfe eignen.

Sie jweite ©ruppe geht bei 130 bis 200 ©rab 6. über

unb fiebet bei 200 ©rab. ©ie enthält neben anberen

©toffen bas gute, für S3eleud)tung ohne ©efat)r oerwenb*

bare Petroleum (
s^etrofolaröl, ^erofen). Saffelbc foH bei

200 ©rab 6. fieben unb erft bei 43 ©rab 6. entpnbttd)

fein. SaS fpegififche ©ewicht beffelben beträgt 0,78 bis 0,82,

währenb bas ber oorigen ©ruppe bie §öfje non 0,65 bis 0,73

nicht überfdjreitet.

Sie britte ©ruppe befielt aus uetfd)iebenen fdjweren

theilweife harsigen, tljeilweife fettigen Körpern, weld)e be

fortgefefeter @rhi^ung Seud;tgas bilben unb Äohte jurücflaffen

3hr fpe^ififches ©ewicht beträgt 0,858 unb barüber hinaus

Unerläßliche SBebingung für bas in bie jweite ©ruppe
faHenbe gute Petroleum ift nun bie, ba§ es, abgefehen

uon bem ju forbernben fpejififchen ©ewichte, bei einer Sem-
peratur oon unter 43 ©rab (£., nicht uon einer unmittel»

bar mit iljm in Berührung fommenben flamme geuer fange

;

baft es bei bein 2Bärmegrabe, welcher in einer gut fonftruir-

ten Sampe bei ber ftattfinbenben ©trahlung unb Seitung ber

2ßärme unoermeiblich ift, nidt)t in einem foldjen Ma§e vtx-

bampfe, bafj eine 9lusbehnung unb ©ntjünbung beffelben jur

©jplofion führen fann — b. fj- baß es mit einem SBorte

feine ©toffe ber erften ©ruppe mehr enthalte.

Sa nun aber biefe Umgenannten fehr flüchtigen ©toffe

einen fiel geringeren ^anbelswertt; hoben, als bas Sampen»
petroleum, fo finb gewiffenlofe ^etroleumfabrifanten nur

ju fehr geneigt, eine mögtid)ft grjoße Quantität non jenen im
Petroleum ju laffen, um möglichft h°h e greife herausjufchta»

gen. @s finben fich bemnadj einige spetroleumarten im §anbel,

welche 25 bis 41 ^Jrojent biefer gefährlichen ©toffe enthalten

unb fomit einen ©rab ber ©ntjünblichfeit befi^en, ber oft

fdjon bei einer Erwärmung bis ju 22 ©rab beobachtet wer?

ben fann.

Neuerbings finb nun bieferfjatb in 2lmerifa unb @ngc

lanb (in teuerem Sanbe burd; eine ^3arlamentSafte nom
Safjre 1868;, ferner in granfreich unb bem Vernehmen nach

auc| in Oefterreich ©efefce erlaffen worben, wonach fein *ße=

troteum in ben §anbel gebracht werben barf, bas bei be=

ftimmten Manipulationen mit oorgefchriebenen Apparaten im

Tiegel unter 43,3 ©rab (S. brennbare Sämpfe entwidelt.

Sluch hat ntan mit SRüdfidjt auf bie SBidjtigfeit bes ©egen»

ftanbes eine Menge Apparate unb Methoben jur Unterfudjung

beS Petroleums auf bie Temperatur, bei ber es brennbare

Sämpfe entioicfelt unb fich fetbft entjünbet, oorgefcfjlagen

:

alle bebürfen freilid; noch fehr ber Verbefferung. 2lm em=

pfehlenSwertheften finb jwei, ein Apparat oon ©alleron

unb Urbain (©ourplefran ß. XU. ©. 43, Singler pol.

3ourn. 1867 Vb. 181 ©. 397) unb ein foldjes oon uan

ber 2Benbe (Singler pol. 3ourn. 93b. 202 ©. 301).

©rfterer beruht auf einem Vergleich ber ©panuung ber

Sämpfe beS ju prüfenben Petroleums bei einer geroiffen

Temperatur, mit ber Sampffpannung, welche ein Normal*
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petroleum bei berfetben Temperatur geigt. SRormalpetroteum

barf nad) ©alleron unb Urbatn bis unter 150 ©rab (5. nid)t

mehr Sampffpannung geigen, als einer SBafferfäule oon 64 mm
entfpridjt.

Van ber 2öei)be hat oorgefdjlagen, bic Ungefät)rtic^=

feit beS Petroleums burd) Meffung ber Sampfmenge gu prüfen,

bie fid) in einem grabuirten, einfeitig gefd)toffenen, mit Pe=

troleum gefüllten ©lasroljr über bem £>ete bilbet, wenn man
baffelbe, bas offene @nbe mit bem ginger gefdjlöffen, umge=

feört in ein ©efäfe mit Gaffer oon 43,3 bis 44 ©rab 6.

SBärme jleflt.

3ufäHigerroeife fielen bieffeits ftatiftifclje Säten aus bem
3al)re 1873 gu ©ebote, roeldje angeben, rcie oiel Petroleum

in biefem Safjre aus bem §afen oon Sfteiooorf nad) ben roid)=

tigften beutfetjeu §äfen oerfdjifft rourbe.

@S gingen nad):

Bremen . . 20 957 777 (Ballonen ober 487 390 Darrels,

Hamburg . 4 127 384 * = 95 956
Königsberg

u. Stettin . 8 177 785 * = 190 181

Sübed . . 612 921 * * 14 254
Sangig . . 2 712 669 * = 64 713

im ©angen mürben aus Jieroworf im %<ti)tt 1873 145 691 935

©allonenober 3 388 185 Darrels e^portirt.

Siefe beioeifen, bafj Seutfdjtanb gu einem nid)t

geringen Vrud)tbeile am Petroleumoerbraucb beteiligt ift.

2Benn man nun bebenft, bafe (Snglanb unb ^ranfreid),

unb mie es fyeifjt, aud) £)efterreid) nur ben Verfauf eines pe=

troleums oon gang bestimmter guter Qualität geftatten, fo

crfdjetnt es erflärlid), bafe ber nur auf feinen pefuntären

Vorteil bebaute gabrifant eine SBaare oon fd)led)terer

JOuatttät an bie ©teile bringen roirb, rco eine gefeilidje Ron--

trole in ber Dörfer befprod)enen 2lrt nidjt ftattbat, unb bas

ift in biefem Slugenblid unfer Vaterlanb. Sie Verfudjung

gu einer folgen £anblungsroetfe ift um fo oertodenber, ba

man burd) Mtfdjen ber leid)t flüchtigen gefährlichen £)ele

mit ben gang fd)roeren, ebenfalls minber roerthooßen £>elen

eine glüfftgfeit erl)ält, roeldje ebenfo mie bas gute Petroleum

ein fpegiftfd)es ©eroid>t oon burdjfdmittticf) 45 ©rab
Veaume bat.

©rft eine ©iebepunftsbeftimmung, bie bodj immer forn=

pligirtcrer Apparate bebarf, fteßt ben Vetrug fjeraus.

SaS grofje Publifum fann eine foldje Unterfucfjung

aber nid)t machen unb oertraut aud) häufig auf bie in un=

ferem gaße mie erroäfjnt oößig unbrauchbare ©enffpinbel,

bie ifjm burdj iljre 2lnroenbung bei ©ptritus ac. befannt ift.

©oldje betrügerifdjen Manipulationen, bie ein hödjft ge=

fäf)rlid)eS Probuft liefern müffen, roerben feljr oft oorge=

nommen.
SaS ©efunbbeitsamt felbft bat fäuflidjes Petroleum für

feine 3ioede beftißirt unb gefunben, bafj es fdron bei gang nie=

briger Temperatur ju fieben anfing.

Sludj §err Dr. granf ju d^arlottenburg l;at bei ber

Unterfud;ung einer großen Slnjabl von ^ßetroleumarten roeit=

aus niebrigere ©iebepunfte gefunben, als ber ift, ben ein

normales Petroleum fyaben fotl.

Slnbere 33erfud)e jum felben 3roede finb in SDeutfd)=

(anb, namentlich, am ^ot^tedjnifum in SDarmftabt, oom ©e=

roerbeoerein in 9ieicb.enau bei 3ittau, oon ber ftäbtifeben

33erfud)Sanftalt in ^öln u. f. to. angefteHt unb l;aben bas-

felbe Stefultat ergeben unb es liefen fid) geioi^ nodj eine 9ln=

ja|l Seifpiele liefern, roetdje bartfjun mürben, ba§ bas in

2)eutfd)lanb in ben §anbel fommenbe Petroleum oorpgS=

meife fd)ted)t ift.

SDie ©efunbfieit beS 3Kenfd)en roirb bei biefer 3lrt ber

3ufammenfe|ung beS Petroleums, abgefefjen oon ber nabe;

liegenben @£plofionSgefab,r, nod) burd; groei anbere @igenfd)aften

beffelben in fyoljem ©rabe gefä^rbet.

3unädjft ift es leidjt begreiflid) unb aud) nadjgetoiefen,

bafe ein mit biefen flüchtigen Äo^lentoafferftoffen gemifd)tes

Petroleum entroeber mit fefjr ruffenber flamme brennt ober

nur eine fefjr fc^roadtje £eud)tfraft geigt.

SDie ©efafir ber ©cfjtuädjung ber ©el)fraft burd) bas=

felbe ift ba^er eine jraeifellofe für einen jeben, ber gegmun=

gen ift, beS 3lbenbs feine Singen gum Arbeiten gu gebraueben.

Nebenbei aber finb bie SßerbrennungSprobufte beffelben in Ijoljem

©rabe in 33etrad)t gu gießen, ba es feine Sampen giebt unb
geben fann, roeldje im ©taube mären, biefe flüchtigen Körper

bei i^rem f)ob>n Kol;tenftoffgehalte gur gänjlic^en Verbrennung

gu bringen.

®ie ßuft mu^ besfjatb einen ©efjalt oon ÄofjtenoEob unb

fonftigen nieberen 33erbrennungSprobuften ber ^ofjlenioaffer=

ftoffe bes Petroleums befommen, roetdjer für bie Sauer bie

©efunbljeit in fjobem ©rabe gu ftören im ©tanbe ift.

SDie 33ebeutung biefes lebiglid) burd) ©eioinnfud)t einge=

gebenen 33erfal)rens ift fomit fanitätSpoligeilid) faum gu unter=

fd)ä^en. ©ngtanb bat besl)atb ein ftrenges ©efefc (the Pe-

troleum Act) oom 21. 2luguft 1871 erlaffen, melcfjes ben

oben befprocf)enen 33erf)ältniffen bie ausgebefmtefte S^ecbnung

trägt.

Ser djemifdje ^ac^meis biefer Manipulation ift jebesmat

gu liefern.

Hauptinhalt:

SDem Obigen nad) ift bie Vermenbung nidjt regelrecht

gereinigten ober burd) 3JZifd)ung ber (eidjteren unb fd)roereren

iöeftanbtbeile bes ^ohprobuftes ^ergefteHten Petroleums gu

33eleud)tungSgroeden gefunbheitsgefährlid).

SDa nun bas 0ublifum nicht im ©tanbe ift, bie be=

fchrtebene Verunreinigung beffelben in allen $äHen wnb mit

Seidjtigfeit gu erfennen, unb aufjerbem es 2tjatfad£)e ift, ba§

ber gröfjte Sheil bes in £>eutfd)tanb gur Verbrennung fom=

menben Petroleums nidjt gehörig gereinigt ift, fo ift es er-

forberlid), bafe Verorbnungen erlaffen raerben, nad) welchen

gu VeleuchtungSgrceden nur ein gereinigtes Petroleum oon

einer geroiffen genau gu begeidmenben Vefd)affenheit in ben

§anbel gebracht roerben barf.

Sic Veftimmung ber Vefchaffenheit folchen gereinigten

Petroleums, bie Eingabe gültiger SrfennungSmittel für bie=

felbe, roie auch bie Ueberioachung beS petroteumoerfaufeß

roirb gugleid) burch biefe Verorbnung gu regeln fein.

13. ^onfttge <$ef>r<M<$3aegenftänfte.

a. ßfklribungsftofff.

2BoQe unb VaumtooQe enthatten oft Vlei, bas ihnen

entroeber bireft imprägnirt roirb, ober roeldjeS fie burd) ben

Verbid)tungSftoff ecl)alten, ber gu ihrer Vorbereitung für bas

Beben (©ncodage), namentlich bei ber $ette ber SBoEgeuge,

oerroenbet roirb.

Sa§ ©eibe, bie nach bem ©eroidjt oerfauft roirb, oft

Vlei in gang beträchtlicher Menge enthält, ift eine felbft oon

ben gabrifanten gugeftanbene St)atfad^e.

Von großer Vebeutung ift e§ auch, bafe man jefet faft

überall gang enorme Mengen einer gum (Srfafce für bas theure

Sllbumin hergeftellten Slppretur oerroenbet, bie aus einer Sö=

fung oon arfeniger ©äure in ©locerin, mit effigfaurer

Sbonerbe oermifcht befteht. Siefer Verbidjtungsftoff enthält

oft bis gu 16 Progent arfeniger ©äure.

©otd)e 3euge haben bem ßaboratorium beS ßaiferUdjen

©efunbheits=2lmts oorgetegen.

ebenfo finb nod) immer arfentjattige VaHfleiber, fünfte

liehe Vlumen unb bergleid)en mehr oorgefunben roorben.

Manche SßoHforten roerben auch mit ber §aut fchäblid)en

organifd>en garbftoffen gefärbt (g. V. Sinitrofrefol)
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b. |3npicr unb ftapeten etc.

Manche Rapiere enthalten Tupfer, Blei unb Slrfen,

namentlich bie gefärbten Rapiere ober foldje, ju beren 3eug
man alte, farbige sßapierfdjnifcet mit oerroanbte. Severe finb

häufig mit 2lrfen, Tupfer ober Mennige gefärbt.

SDaffelbe gilt oon ben blanfen Bifitenfarten, bie meift

Bleiroeifj (oft aud) 3tnfo£pb) enthalten.

SMe Menge ber in bem Rapiere gefunbenen Metalle ift

jroar häufig nur eine geringe — nidjtsbeftoroeniger giebt es

bod) Berhältniffe, reo fie eine fcfjäbltdje SBirfung ausüben

tonnen, fo j. 33. beim Verbrennen, ober wenn fie oon Ktn=

bem in ben Munb genommen unb getaut werben.

(Sine befonbere Slufmerffamfeit oerbtent bie Berroenbung

bes Buntpapiers jur ©tnbaßage uon ©enufjarttfeln.

@S fann beS^alb jur unmittelbaren (Sinroicfetung oon

SftahrungSmüteln nur metallfreies roeifjes, ober mit unfdjäb*

lidjen garben gefärbtes Rapier geftattet fein. (Sbenfo ift ju

beachten, bafj gifthaltige Buntpapiere feljr läufig als Um*
fdjlag oon Brochuren unb ju ^reislifteu ic. benufct roerben,

bie infofern fd)äbltd) roirfen tonnen, als fie bie 2tufmerfs

famfett ber Ktnber erregen unb jum ©pielen oerroanbt roerben.

3m £anbel finben ftd) ferner grüne £ampenfd)irme, bie arfen*

haltig finb, ebenfotdje Blumentopfgitter; aud) bie fogenannten

©iegclmarfen finb ftarf arfenhaltig gefunben roorben.

©ehr oerbreitet ift auch arfenljaltiges gfoßenpapter.

SDaffelbe mufj in ^reufjen mit bem betannten ©iftftempel be=

brudt fein unb barf nur oon ben Slpotljefern gegen einen

©iftfdjein oertauft roerben. £>b biefe Mafjreget gegen Un*
glücfsfäHe burd) baffelbe bmreichenben ©d)ufc geroährt, fet

bafjmgefteHt.

3)ie *Papierroäfd)e (paper collars) roirb häufig mit einer

Bläue IjergefteHt, roelche ©^lorbarpum enthält. 2lud) hat

man hierbei gefällten fdjroefelfauren Barwt, roie fohlenfauren

Baryt, Bletroeifj unb Sinfroeifc jum 2lnftreid)en berfelben

oerroenbet. SDiefer Stnftrid^ roirb meift mit einer Stearin*

SRatronfeife aufgetragen, fiaubt leidjt ab unb fann, roie burdj

oerfdnebene gälte nadjgeroiefen ift, giftig roirfen.

©ine befonbere Slufmerffamfeit oerbienen bie Tapeten unb

genfterrouteauj:, bie fel>r fjäufig ftarf arfenhaltig finb unb,

namentlich roenn fie anfangen alt ju roerben, ober in feuchten

3immern angebracht finb, in frohem ©rabe giftig roirfen.

SDie fchäblidje Sßirfung berfelben roirb nicht allein burdj

bie Stbnufeung unb ©djroängerung ber 2ltf)mofphäre mit arfen«

haltigen ©taubpartifeln, fonbern aud) burd) fortbauernbe

Bilbung oon arfenhaltigen 2tu8bünftungen — feljr gefunb*

heitsgefährlichen ©asarten ~ oermittett.

S)er 9ltfengehalt ftnbet fid) hierbei nicht immer burch bie

fchreienb grüne garbe angebeutet, fonbern fommt bei allen

möglichen färben oor. SDie grüne 2lrfenfarbe (©d)roein=

furtergrün) eignet ftd) nämlid) fehr jum §erftetlen beS

Untergrunbes, roeil fie fehr gut beert Man überbrueft baher

fo grunbirte Sapeten, um ihnen ben 2Infdjein ber Unge«

fährlidjfeit ju geben, nadjher mit mattgrünen unb matt*

gelben garben. 2luc§ bunfelrothe -Tapeten finb otelfad) ftarf

arfenhaltig gefunben roorben.

Man hat fid) hierbei jroar immer ju fragen, ob man
es mit einer garbe ju tljun hat, ju beren #erftellung 2lrfen*

Präparate nöttjig roaren ober mit färben, bie bas Slrfen in

minimalen ©puren als jufällige Berunreinigung enthalten.

@8 bürfte roünfd;ensroerth erfdjeinen, bafe bie ©renj=

roeite beS erlaubten ©ehaltes an 2lrfen für bie Tapeten unb
Sflouleauj gefefelidj beftimmt roerbe.

35er SBotlftaub, roeldjer jur ^erftettung bes©ammetpapiers
(papier veloute) unb }u Tapeten benufet roirb, enthält eben*

falls nicht feiten hödtft giftige SMaHfarben, beren Bebeutung

um fo weniger unterfdjäfct roerben barf, als ber gefärbte

fammetartige Ueberjug nur fehr lofe aufliegt unb fehr leidjt

abftaubt.

25affetbe gilt oon einer 2trt gitäteppidjen, Bettoortagen

aus SBotlfit}, roeldje mit fdjöuen Steffins in fehr lebhaften

färben bebrueft finb.

c. Derjeidjnifj anerkannt giftiger Farben.

1. Söeifje garben.
Bleiroei^, Äremferroei§, B«netianifd)roei6, hoHänbifches

Bleiroeife, ©djieferroeife.

2. ©elbe 2JUneralf arben.

Bleifarben: Btcid)lorib (^Jarifergelb , Äaffelergelb,

SKineratgelb). — ©hromfai,re8 Bleiojnb (ifteudiromgelb, Qlfyvom

gelb), Slntimonfaures Bleiorjb (^eapelgelb).

Slrfenhaltige gelb e färben: 2lrfentrifulphib (Cper*

ment, SRaufd)gelb, Königsgelb).

ßabmiumhaltig: ©d)roefelfabmium (©abmiumgelb,

jaune brillant).

3. Blaue Mineralfarben.
Äupferhaltig: Äupferhobrogpb (Brennerbtau, Äalf;

blau, Bergblau).

4. ©rüne Mineralfarben.
$upfer= unb arfenhaltig: Slrfenigfaures Äupfer=

o^b (Berggrün, Braunfd)roeigergrün, öremergrün, !Jieus

roiebergrün, Mineratgrün, ©c^roeinfurter 2Biener=, ÜReu-,

Kaffeler«, ©aalfelber=, ^Jarifergrün, ^Japageigrün).

©h^omhaltig: ©hromomb (©hromgrün).

5. Sftotf; e unb orange färben,
ßueeffilberhattig: ©chroefelguecffilber (3innober).

Bleihaltig: Lothes Bteiojnb (Mennige).

©iftige organifdje färben,
©ummigutti, S)initrofrefol.

3tnftrid)e.

3u feinem 3lnftrid) roetcher 3lrt im inneren menfd)=

lidjer Sßohnräume follten arfenhaltige färben angeroanbt

roerben, ba felbft bie Detfarben unb girniffe bie ©ntroicfelung

oon arfenifalifdjen SluSbünftungen nicht oerhinbern.

©egen bie Berroenbung fonftiger MetaÖfarben bei foldjen

©egenftänben, bie nid;t unmittelbar mit bem Drgäntemus

in Berührung fommen, läfet fich nidjts einroenben, infofern

fie mit Del ober girnifc aufgetragen roorben finb. SBaffers

unb Seimfarben ftauben ab unb finb fdjäblidj, roenn fie fd)äb-

tidj roirfenbe Metalle enthalten.

d. ftin&erfpidiouarfn.

Bei bem §ange fleiner Äinber, 2tHeS jum Munbe ju

führen, finb bie garben ber ©pielroaaren oon großer Be=

beutung unb finben fid) nodj tjeutjutage, trofe potijeilid)er

Berbote, oielfad) 2lnftrid)e berfelben mit giftigen Metattfarben,

felbft ba, roo man fie nidjt oermuthen fottte. ©o enthatten

beifpielsroeife bie fogenannten unjerr eifjbar en Bilber^

büd)er oft reid)lidje Menge oon Bleifarben, bie Bleifolbaten,

unb Kautfd)udfpielfadhen unb bergt, finb fehr oft mit

Bleu, Kupfer* unb anberen MetaHfarben beftrid)en.

©anj befonberS mödjte hier barauf aufmerffam-ju mad)en

fein, ba| aud) 2ufd)faften mit giftigen Mineralfarben, oon

benen man auf ben Safjrmärften fd>n foldje für 10 Pfennig

befommen fann, fehr häufig finb. SDiefe £hatfad)e geroinnt

burd) ben Umftanb an Bebeutung, baB bei Kinbern, bie ihre

erften Berfuche im Malen machen, bie Unfttte befteht, ftdj

jum 2tnfeud)ten bes ^infels refp. ber garbe, ftatt bes SSaffers

bes ©peid)els ju bebienen unb bie gefüllten ^infel jroifdjen

ben Sippen ju fpi|en. 2Iud) in ben Kleibern ber puppen

^nben fid) giftifle färben, namentlich arfenigfaures Kupferorab.

9tad) bem öfterreidjifdjen ©anitätsgefefe bürfen jum

färben unb Bemalen oon Kinberfpielroaaren Präparate unb

färben, roeldje: Slrfen, 3Intimonblei, Kupfer, Kab*

mium, Kobalt, ftidet, ßuedfilber (reinen 3innober
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ausgenommen), 3inf unb ©ummigutt enthalten, nidjt

oerwenbet werben.

e. ©lafur oon <Elmnroaaren.

SDie ©lafur oon £fjomüaaren ift in ben allermeiften

fällen bleihaltig. SBäfjrenb bei ben guten ^orjellanforten

bei richtiger fabrifation fein SBlei in ben Snljalt bes ©e^

fdjtrrs übergebt, ift bas gemeine Söpfergefchirr nid)t immer

unbebenflidj. SDaffelbe enthält eine leicfjtffüffige ©lafur aus

Slltumtnium^IeiglaS, bie meift aus Vletglanj (©lafurerj) unb

SeJ»m bargeftettt ift. Sei nötiger 3ufammenfe|ung unb fünfte

gemäßem Vranbe miberftef)t biefetbe ben in ber Haushaltung

oorfommenben organifchen ©äuren. 3fl aber ein Zfyzil bes

Vleiojrnbs nid)t gehörig mit Kiefelfäure oerbunben, fo entsteht

@ffig ber ©lafur bebeutenbe Mengen oon 33lei.

3ur ©rjeugung bteifreier ©tafuren ift SBafferglaS ober

aud) borfaurer Kalf oerwenbet worben.

f. üjausgerättje aus Metall.

@S fommen häufig Vergiftungen baburd) oor, bafj

©petfen mit @ffig in fupfernen refp. meffingenen, unoer*

jinnten ©efäfjen bereitet werben. SDiefe Vergiftungen rühren

läufig oon Unreinltd)feit her. 2ludj hat man (Srfranfungen

in folge bes ©ebraudjs meffingener Dörfer ober fupferner

Söagfdjaten beobachtet.

@S möchte baher rathfam fein, ben ©ebraudj fupferner

refp. meffingener, unoerjinnter Kochgefdjirre einjufdjränfen unb

in betn falle, roo fid) ein oerjinntes ©efäfe nicht anwenben

täjjt, ©efäfee aus @ifen ober aus spo^eUan ju empfehlen.

2lts Material für Dörfer fann (Sifeu ober ©teingut in Vor*

fchlag gebraut werben.

SMe SBaagfdjalen foHten oetjinnt fein. 2tud) bie unter

bem tarnen Vritanniametall befannte Kompofition hat im

Saufe ber 3eit nicht immer ihre ehemalige 3ufammenfe|ung
aus 3inn unb 2lntimon beibehalten, fonbern enthält jefct

fehr oft reichlich Vlei, was bei ber weitoerbreiteten Verwem=

bung baraus angefertigter ©efchirre im Hausgebräuche nicht

ohne Vebenfen ift. SDasfelbe gilt auch oon einer in ben

Stheintanben unb in SBeftfalen jur Slnfertigung r-on Kaffee:

topfen, Vellern, Söffeln, ©cfiöpfijefäfjen u. f. \o. oerwenbeten

Segirung oon 33lci unb 3inn, bie theilweife nur 50 sßrojent

unb meiftens nicht über 60 ^Jrojent 3inn enthält. 3innge*

fdjirre, namentlich Seiler unb Kaffeelöffel, roerben häufig, um
ihnen ein fdjönes Slusfehen ju geben, mit 3Jletattfarben be=

mult, bie nur oberflächlich burd) Sacf flnrt finb unb beim

©ebrauch fehr balb abgehen. 9Jtan finbet fotd)e namentlich

vielfach in Vagem.
SDic grünen Vrobförbcfjen unb Fliegengitter zc. finb oft

mit ©djweinfurter = ©rün angeftrichen unb foHten auch aus
ber Küche oerbannt werben.

g. (Email.

$)as jum (Smailliren oermanbte ©las ift meift Vleifilifat,

bas burch 3inno£t)b ober pfjoSphorfauren Kalt unburchfidjtig

gemacht mürbe. •

Häufig falcinirt man eine Vletjinnlegirung unb fdjmiljt

bie £>£t)be mit ßuarj, ^ottafche ober ©oba.
3)ie färben roerben babei burch SRetaHoEnbe erzeugt.

2>iefe Emaillen töfen fich, roie nielfache Erfahrungen beroiefen

haben, in fauren "flüffigfeiten auf unb wirfen giftig.

£)iefelben foUten oerboten fein, ba man jum ©mailliren

eiferner ©efchirre eine bleifreie Emaille herftetten fann. ®ie

©runbmaffe berfetben befteht aus bem ^utoer eines Quarj;

Vorar/felbfpathgtafes, tyon, felbfpath unb 2flagnefia. 2lls

©ecfmaffe bient ein ©las aus Quarj, Vorag, ©oba, «Salpeter,

3Jlagnefia unb 3inno£ob, beffen ^ßuloer noch m^t ^uloer oon
Öuarj, ©oba, 3Kagnefia unb 3innort)b oermijcht roirb, unb
ift fomit nicht im (Intfernteften gefunbheitSgefährlicf;.

Hauptinhalt:

Sei ber ^älfchung ber für ben Haushalt unb anberroep

tigen ©ebrauch 8"nt Sßerfaufe fommenben ©egenftänbe roirb

ausfchtie§lich ber ©eftchtspunft ber ©efunbhettsgefährlichfeit

ins Stuge ju faffen fein, ba bie anberroeitigen ^älfchungen,

j. 18. ber Verlauf einer oergolbeten Uhr für eine golbene

ober ber Verfauf mit VaumrooHe gemifchter ©eibe ftatt reiner

©eibe im ©efefce fchon ihre »olle Verücffichtigung gefunben

haben.

Sei Vefdjränfung auf biefen ©efichtSpunft erfcheint es

nun sunächft erforberlich, ba^ auf bem VerorbnungSroege feft*

geftellt roerbe, burch welche ©igenfehaften unb burch welche

^Beziehungen jum 9Kenfchen bie ©ebrauchsgegenftänbe einen

gefunbheitSgefährlichen Karafter annehmen.

©o roirb j. SB. .befannt ju machen fein, rote biefeS ja

in allen Vunbesftaaten mehr ober weniger fchon ber gall ift,

welche garbftoffe giftig finb unb unter welchen Verhältniffen

eine Verroenbung berfelben ju biefem ober jenem 3wecfe ge;

ftattet fein fann ober nicht, ober man wirb fich beifpielsweife

barüber ausfpredjen müffen, ob unb unter welchen Vebingungen
bleihaltige Sopfglafuren als juläffig ju erachten finb ober

nicht u. f. w.

Dr. ®tru<f.

Jnlafle^B.

Darftellung
ber

23eftümmmgett frember ©efe^gebungett, bie SSer=

fälfc^ung üon ^la^ruttgömitteln, ©enu^mitteln

unb (Mtaud^gegenftättben Betreffettb.

5rnnfrei(^.

S)er Code penal beftraft mit ©elb; unb ©efängnifjftrafe

(16 ^rf. bis 500 ftrf. unb 6 Sage bis 2 Sab», fowie mit

Konfisfation ber SBaare ben Verfauf gefätfdjter ©etränfe in

gefunbheitSfc^äblichen 9Kifdhungen (art. 318) unb bebroht

ferner ben Verfauf oon oerfälfehten ©etränfen, welche unfchäb=

lieh finb (art. 475 No. 6), fowie baS feilhalten oon oerbor=

benen ober fchäbudjen Nahrungsmitteln (art. 475 No. 14)

mit ©elbftrafe (6 bis 10 grf.), fowie mit Konfisfation ober

Vernichtung ber SBaaren (art. 477) unb im 9lücffatl überbies

mit ©efängnijj bis ju 5 Sagen (art. 478). SDer Verfäufer

öerfälfdjter unfc^äblicher ©etränfe fann unter Umftänben auch

ohne 9tücffall neben ber ©elbftrafe mit ©efängnifc bis ju 3

Sagen beftraft werben (art. 476).

SMefe Veftimmungen finb gegenwärtig in granfreiä) ,U(^t

mehr in ©ültigfeit; es finb trielmeljr ©pejialgefefce jur 3tege;

lung bes ©egenftanbeS ergangen, unb jwar ein ©efefc oom
27. SKärj 1851, ein anberes oom 5. Wlai 1855 unb enblich

ein brittes oom 27. Suli 1867.

3Jlit ber ©träfe bes VetrugeS — wie ber Code fie im

2lrt. 423 feftfefet — nämlich ©efängnifc oon 3 Monaten bis

ju einem Sahr unb ©elbftrafe oon 50 %xt. bis jur Höh«
eines Viertheils bes ju leiftenben ©djabenSerfafees — wirb

banach bebroht, wer jum Verfauf beftimmte !KahrungS= ober

2trjneimittel, fowie ©etränfe (©efefc oom 5. 9Jlai 1855) oer=
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fätfcfjt, fotd^e nerfälfdjte SBaaren wtffentticf) oerfauft unb feit

ijätt. 3m SRüdEfaffe, b. f). wenn ber Vefcfjutbtgte innerhalb

ber legten 5 ^a^re wegen beffetben Vergehens ober wegen

betrug« beflraft war, tritt eine Steigerung ber ©träfe bis

jum doppelten bes ^öctjftbetrages ein.

©ine Verfd)ävfung ber ©träfe (©etbftrafe oon 50 bis

500 grf. unb ©efängnijj von 3 äRonaten bis ju 2 Sauren)

tritt ein, fofern es fid) in einem ber oben gebauten gälte

um gefunbfjeüäfdjäbUdje SKifcIjungen hanbelt, felbft wenn bem

Käufer biefc ©igenfdwft ber oerfauften SBaare (bie ©efunb=

heitsfchäblichfett) befannt gewefen ift.

50lit ©etbftrafe oon 16 bis 25 grf. ober ©efängnifc

oon 6 bis ju 10 Sagen, ober mit beiben ©trafen werben

biejenigen bebroljt, reelle ohne „legitimen" ©runb in ihren

Säben, SÖZagajinen, ÜDtarfthatten, Sagerräumen berartige ge*

fntfdite SBaaren haben. 2Me ©etbftrafe erhöht ftd) bis ju

50 grf. unb bie ©efängnifjftrafe bis ju 15 Sagen, wenn bie

Söaaren gefunbheitsfdjäblid) finb.

3n atten fällen ift neben ber ©träfe auf $onftsfation

berjenigen ©egenftänbe, burctj welche bas SSerge^eti begangen

ift, fowie auf bereu Ueberweifung an SBobttbätigfeitSanftalten

ober Vernichtung ju erfennen, unb bem dichter bie Vefugnifc

gewährt, bie Vernichtung ber SBaare, bas 2tusgiefjen ber in*

friminirten gtüffigfeit oor bem $aufe bes Verurteilten bewir=

fcn unb bas ertaffene ©rfenntnifj burdj öffentlichen SCushang

ober ©inrüdung in ben öffentlichen Stättern auf Soften bes

Verurteilten oeröffentlichen p laffen.

Von ben ©elbftrafen ermatten bie ©emeinben, in welchen

bie Vergehen fonftatirt worben finb, jwei ©rittheite.

2)as ©efefc oom 27. Suli 1867 enthält einige fingutäre

Veftimmungeu gegen bie Verfälfdjung »on SHmgmitteln. ©S
wirb barin nämlich bie Säufdjung bes Käufers über üftatur,

3ufammenfe|ung unb bas SJtifdjungSüerfjältnijj ber »erfauften

SDungmittet, ebenfo wie ber Verfucf) ^ierju unb ber wtffent*

liehe Verfauf berartig gefälfehter SDungmittet mit ©efängnifc

ftrafe »on 3 2Ronot bis 1 Saljr unb ©etbftrafe »on 50 grf.

bis 2 000 grf., im NüdfaKe mit rjötjerer ©träfe belegt; biefe

©träfe bleibt ausgefctjtoffen, wenn ber Verfäufer bie gefätfdjte

Katur ber 2Baare richtig angegeben hat.

©in ©rtafj bes Suftijminifter SDufaure »om 14. öftober

1876 weift bie ©eneratprofuratoren namentlich im §inbticf

auf bie üietfadt) oorfommenbe Verfälfcfmng unb fünftticfje

gärbung bes SBeinS ju ftrenger §anbt;abung ber ©efe&e an.

©abei roirb bemerft, ba§ jwar nietjt jebe Bearbeitung bes

SBeins eine gälfctjung beffetben enthalte, bafj »ietmehr fdjon

von Sitters her unb auch in neuer 3eit 9Ketfjoben in ©ebrauef»

feien, bie barauf gerichtet roären, burefj SBetjanbtungSroeife

"ober 3ufä|e geroiffer «Stoffe bie SBeine fc^mact^aft unb trinf=

barer §u machen ober aud) austänbifc^e Sffieine nactjjua^men;

ba§ bie burcfiaus offene unb befannte §anbt)abung biefer

SJianiputationen eine betrügerifctie 2tbfidjt auSfc^lie§e, ba§ aber

bie fünftticfje Färbung ber SBeine, foroie bie öffentliche 2tnpreü

fung ber baju gebräuchlichen 9Kittet ftets unb ganj befonbers

bann ftrafbar unb mit ©trenge ju »erfolgen fein roerbe, roenn

gefunbljeitsfcfjäbticfje ©toffe jur $arbengebung oerroenbet feien

ober angepriefen rourben.

9Me&ertanbe.

SDie in ben üftiebertanben gültig geroefenen SBeftimmungen

bes franjöfifcfjen ©trafgefe^buc|s finb bort fcf)on früfjer als

in granfreief) felbft abgeänbert unb ergänzt roorben. 5DaS ©efefc

»om 29. 3)Jai 1829, roelcfjeS ben 3roecf hatte,

„bie 9Jiifcf)ung giftiger ober anberer fcfjäbticher ©ub=
ftanjen in ©^roaaren ober ©etränfe ;u unterbrüefen",

oerbietet bie $öeimifcf)ung giftiger ©toffe (einige berfetben, roie

fcfiroefelfaureS Tupfer unb 3inf fpegieH erroäfjnenb) ju 33rot,

©feroaaren ober ©eträufen, ebenfo roie ben SSerfauf unb jßers

trieb refp. ben 33erfudj bes 33erfaufs unb Vertriebs folcf;er

©feroaaren unb ©etränfe, oorausgefefet, ba& ber 33erfäufer oon
ber erfolgten SBeimifcfjung ilenntnife fjatte, bei einer 2= bis

5jäl)rigen ©efängnifc unb einer ©etbftrafe »on 200—500 gl.,

^atententjietjung unb geitroeifer Unterfagung ber 93efugni§,

ein patent ju erlangen. 3Jiit gleicher ©träfe roerben bie=

jenigen bebrofjt, roetc|e ju bem burefj jßerfätfcfjung oon ©fr
roaaren unb ©eträufen begangenen SSergelien baburefj 33cit;ütfe

geteifiet tjaben, bafj fie roiffentlicf; jum 3roecfe fotcfjer $ßerfäl=

fcfjungen ober Sßermifcfjungen giftige ©toffe oerfaufen ober

oerfefjaffen.

Slufjerbem roirb bie burd) ben Code penal (art. 318)
für ben Sßerfauf oerfätfcfjter gefunbf;eitsfd)äbticher ©etränfe

angebrofjte ©träfe anroenbbar erftärt auf bie 33ermifcf)ung

oon ©^roaaren ober ©etränfen mit gefunbfjeitsfcfjäblichen

(Stoffen , foroie auf ben roiffenttietjen Sßerfauf unb Sertrieb

berfetben unb ben Serfucfj rjiergu (art. 5). SDie im franjöfifdjen

©efe^buefj für ben SBieberfjotungSfatt eines Serget;enS ober

Verbrechens beftimmte ©trafoerfchärfung tritt auch bei ben

3utoiberl;anbtungen gegen bies ©efe| ein unb mit ber ©träfe

ift in atten gälten Veröffentlichung bes ©trafurtets unb
©injtehung refp. Vernichtung ber mit fchäblidjen ober giftigen

©toffen oerfe^ten ©feroaaren ober ©etränfe ju oerbinben.

S)er ©ntrourf ju einem ©trafgefefebud), ben bie niebcr=

tänbifche Regierung ben ©eneralftaaten oorgelegt hat, berüd=

fichtigt bie Verfälfchungen oon SBaaren überhaupt unter jroci

oerfchiebenen ©efichtspunften, einmal infofern fie einen Vetrug,

bann infofern fie eine @efäf)rbung bes öffentlichen ©efunbheits=

juftanbes unb ber öffentlichen Sicherheit enthatten. 2trt. 365
biefes ©ntrourfS bebrofjt mit ©efängnijg bis ju brei Sahren,
bie oorfä^tiche Verfälfd)ung oon jum Verfauf unb Vertrieb

beftimmten ©^roaaren, ©etränfen unb 3trjneimitteln , bas

geitbieten, Sluftagerhalten, Verfaufen :c. berartig oerfälfd)ter

©jgroaaren, ©etränfe unb 3trjneien — fofern ber Später oon
ber Verfälfdjung lenntnife hatte — unb enbticf) ben Verfauf

unb bie Sieferung oon ©toffen, bie mit Vorroiffen bes Liefe-

ranten ben 3roecfen ber ^ahrungsmittetoerfätfehung bienen

fotten. Sft bie Verfälschung ber Nahrungsmittel unter 2ln=

roenbung oon gefunbheitsfd)äblichen ©toffen erfolgt, fo tritt

in atten biefen gälten ©efängnil bis ju 9 Sahren ein, unb
roenn bie ftrafbare §anblung ben Job eines 9Jienfd)en jur

gotge gehabt hat, ©efängnife oon 9 Monaten bis ju 12 Sahren
ein (art. 189).

SBar bem Später bie gefunbhcitsgefäfjrtiche ©igenfehaft

unbefannt, fo ift bie ©träfe „hechtenis" (greiheitsftrafe sroeiteu

©rabes) bis ju fed;s 3Konaten ober ©etbftrafe bis ju 300
©tttben, unb roenn bie §anbtung ben Zob eines 2)lenfchen

jur gotge gehabt hat, greiheitsftrafe bis ju einem 3ahr(art. 190).

SBer ©feroaaren ober ©etränfe, roiffenb, ba§ fie in §olge innern

Verberbs ober ber iübftammung oon franfen ^hieren gefunb=

t)eitsgefät;rlid) finb, oerfauft, anbietet ober jum Verfauf in

Vorrath hat, mirb mit ©efängni§ bis ju 4 x
/2 Sahren beftraft

(art. 191).

3m gälte bes 2lrt. 365 fann bie Veröffentlichung ber

©trafurtfjeile auf Soften bes Verurtt;eitten angeorbnet roerben.

StuBerbem fann gegen ben im Nüdfatte be^nbtichen Verur=

theitten in ben gälten ber 2trt. 189—191 eine ©trafoerfchär^

fung um ein SDrittel, im gälte bes 2trt. 365 bie Unterfagung

ber Ausübung bes Verufs, in welchem bas Verbrechen begann

gen ift, ausgefprochen werben.

gür

Zeigten

hat ber Code penal oom 9. 3um 1867 gleichfalls unter

ftrenger ©Reibung ber Verfälfcfjung oon Nahrungsmitteln

überhaupt oon ber Verfälfcfjung mit fdjäblichen, ober gar

lebensgefährlichen ©ubftanjen gotgenbes beftimmt:

2Ber Siahrungsmittetn ober ©etränfen irgenb welcher 3Irt,

bie jnm Verfauf unb Vertrieb beftimmt finb, ©toffe beimifd)t,
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roeldje ben £ob ober eine fdjwere ©djäbigung ober 3erftörung
'

ber ©efunbheit herbeizuführen geeignet finb; be§gtetd)en wer
!

mit ßenntnifj »on fotdt)er 33et ^ ober Bermtfd)uttg berartige
j

Nahrungsmittel, ©etränfe, Arzneien oerfauft ober feit hält

ober foldje gefäfirtidtje Stoffe wiffenttid) jum 3wecf ber

Nahrimgsmtttel»erfälfd)iutg herbeifcfjafft ober »erfauft, nerfättt

in eine ©efängnifjftrafe oon fedjs 2JJonat bis fünf Safjr unb
eine ©elbftrafe oon 200 bis 2000 grf.

(Sine geringere ©träfe, ©efängntf? »on brei 2JJonat bis
'

brei Sahr unb ©elbftrafe »on 100 bis 1000 %xt, oermirft !

berjenige, welcher berartig oerfälfd)te Sßaaren wiffentlid)

(b. t). mit ßenntnifj oon il)ter gefunb t) ettägefäE)rlictjen unb

oerfälfd)ten Natur) jum 3wed beö Berfaufs ober Vertriebs

auf Sager hält. WX biefen ©trafen ift einerfeits Beröffenfc

licfjung bes ©trafurtels auf Soften bes Berurtheilten, anberer*

feits Befd)lagnaf)me, ©tnjietjung, Unbrauchbarmad)ung ber be-

treffenben oerfälfdjten Nahrungsmittel, forote (Sntzieljung bes

^atents unb Unfähigfeit, wätjrenb ber Berbüfiung ber ©träfe

ein anbereS ju erlangen oerbunben. (art. 454, 456, 457.)

©eringere ©efängnifc unb ©elbftrafe (eine 2Bodje bis

ein Sahr unb 50 bis 1000 $rf.) wirb bemjenigen angebrofit,

ber jum SSerfauf ober Vertrieb beftimmte Nahrungsmittel

ober ©etränfe oerfälfdjt ober oerfälfdjen läfjt ober berartige

©egenftänbe mit ßenntnijj ihrer Berfälfdjung oerfauft ober

feilbietet ober ber burd) gebrudte ober Bekanntmachungen an=

berer 3trt betrüglidjer unb böSwiEiger SBeife Berfälfd)tmgS=

methoben oeröffenttid)t. SDaS 3luflagert}alten berartiger

SBaaren enblid) roirb gleichfalls mit ©efängnifc ober ©elb=

ftrafe (adjt 2age bis fed)ö 3Konat, 26 grf. bis 500 §rf.)

beftraft, »orausgefefct, bafj bem 2lngefd)ulbigten bie Berfäk
fdjung ber SBaaren berannt gewefen ift. Aud) in biefen

leichteren gäEen fann auf bes Berurtrjetlten Soften bas

©traferfenntntjg »eröffentltdjt werben. Anwerbern muft bie ©in*

Ziehung ber r>erfälfct)ten SBaaren auSgefprodjen roerben unb
finb biefelben entroeber ju »erntd)ten ober, falls fie braudj=

bar, ben örtlichen SSoblthätigfettSanftalten zu überroeifen.

Sie ©ntgiehung bes Patents unb bie Unfähigfeit, roä>
renb ber Berbüfjung ber ©träfe ein anbereS ju erlangen, fann
nur ausgebrochen roerben, roenn auf minbeftenS fedjs Monate
©efängnifj erfannt ift.

Nad) bem ©trafgefefebud» 3üridjs oon 1870 roirb

„wegen gemeingefährlicher Vergiftung" mit 3ud)thauS bis ju

fünf Sahren beftraft, roer, in ber Abftd)t, 3Jlenfct)en an ber

©efunbheit ju fdjäbigen, Brunnen ober Borrätrje oon SebenSs

mittein in einen 3uftanb oerfefet, in roeld)em bie Benu|ung
berfelben bem Seben ober ber ©efunbheit einer größeren An=

iaht oon *|3erfonen gefät)rlidt) roerben fann. SDie ©träfe ift

3ud)tr)aus oon fünf bis zu fünfzehn Sahren, roenn bie §anb=
tung einen bleibenben Nachteil an bem Börner ober ber ©es

funbheit eines 2Jcenfd)en ober ben Sob eines folgen jur gotge

gehabt hat (§. 130). gerner roirb als „ausgezeichneter"

betrug berjenige beftraft, roetd;er oerübt roirb „burd) Berfauf

oon Nahrungsmitteln unb ©etränfen, roetche ber Berfäufer

felbft burd) Beimengung frember, ber ©efunbheit nachteiliger

©toffe gefällt hat ober »on benen er weif?, ba& biefelben

oonAnberu in biefer SBetfe gefätfcht roorben finb." 3u be=

merfen ift, bafj bie Definition beSSetrugeS mit ber besbeut»

fd)en ©trafgefefcbud)S faft roörttid) übereinftimmt. SDie ©träfe
bes ausgezeichneten Betruges ift, roenn ber ©cr)aben 500 §rf.

ober weniger beträgt, 3ud;thauS bis ju fünf Sahren, 2tr*

beitshaus ober ©efängnifc, unb roenn ber ©djaben mefjr be=

trägt, 3ud)th<xus bis ju jroölf Sahreit ober Arbeitshaus, vtx-

bunben mit Bu§e. 2Ber Nahrungsmittel ober ©etränfe, bie

jum Serfaufe beftimmt finb, burd) Betgabe oon fremben
©toffen, roeld)e biefelbe üerfdjtedjtern ober ihren Söerth t>er*

ringern, fälfd)t; besgleid^en wer in biefer Söetfe gefälfdjte

Nahrungsmittel, roiffenb, bajjj fie gefätfd)t finb, oerfauft,

ohne bem gälfcher bie 3Jlifd)img anzeigen, roirb mit ©efäng-
ni§ oerbunben mit Bufce bis ju 2000 $rf. ober aud) nur
mit teuerer beftraft.

(Sine neue unb jufammenfaffenbe Negelung bes ©egens

ftanbes erfolgte burd) bas ©efei, „betreffenb bie öffentliche

©efunbheitspflege unb bie Sebensmittelpolijei, uom 4. SBein--

monat 1876", welches am 1. Sanuar 1877 in ^raft

getreten ift. SDaffelbe regelt im erften 2lbfd)nttt (§§. 1

bis 8) bie öffentliche ©efunbfjeüspftege unb legt beren §aitb=

habung beftimmten Organen : ben örtlidjen ©efunbheitsbehör=

ben, fobann ben ©tatthalterämtern, Be^irfsärjten unb Be=

jirfsthierärjten, enblid) ber ©anitätsbireftion mit bem ©a=
nitätsrathe auf. 3u ben ber öffentlidjen ^ontrole biefer

Behörben unterltegeitben ©egenftänben gehören an erfter ©teße

bie „SebenSmittel (®§roaaren unb ©etränfe)". 35er jroeite

Slbfdjnitt bes ©efefces (§§. 9 bis 15) befd)äftigt fid) nur mit

ber „Sebensmittelpolisei". 2)ie örtlichen ©eftmbheitsbhörben

follen unter 2tufficf)t ber oberen Behörben, namentttd) nad)

ber »on ber ©anitätsbireftion ihnen gegebenen Anleitung,

felbft ober unter 3ujiehung »on ©ad)»erftänbigen „periobifdje

Unterfud)ungen aller Arten »on SebenSmitteln , mit Bejug

auf Bereitung unbBerfauf, foroie ber hierzu benu^ten Sofate"

»ornehmen. An biefe Borfcfjriften fchlieBen fich bie ©traf=

beftimmttngen. 2ßer, ohne ben Käufern bie roal;re Be=

fchaffenheit aiijujetgen, gum Berfaufe beftimmte Sebensmittel

fünfilidj barftellt ober in ihrer äußeren Befd)affenl;eit ober

inneren 3ufammenfe^ung abfid)ttid) »eränbert, fo ba^ ba=

burd) bie SBaare jum Nad)theil ber Eonfumenten »er^

fd)led)tert ober an SBertf) »erringert roirb, »erfäHt, roenn

fein fdjroereres Berbred)en »orliegt (§§. 130, 183 Nr. 3 bes

©trafgefefcbudjs), roegen gälfd)ung »on Nahrungsmitteln in

bie im §. 188 bes ©trafgefefcbud)S angebrohte ©träfe. ®ie=

felbe roirb erhöht, roenn bie gälfcfjung ber ©efunbheit fd)äb-

lid) roar. gehlt bie Abftd)t ber plfdjung ober bas SBiffen

bes BerfäuferS, fo tritt ^ßoltjeibu^e bis auf 1000 $rf. ein.

SDiefelbe ^olijeibuBe tritt ein, wenn Semanb »erborbette

ober gefunbheitsfd)äbltd)e Lebensmittel, gleidjoiel ob ihm
beren ©efunbheitsfd)äblid)feit befannt war, foroie roenn 3e=

manb SebcnSmittel unter faffctjem Namen (fünftüdj bereitete

unter bem Namen unb ber Bejeidjnung natürlicher Söaare,

natürliche SebenSmittel unter ber nur für ©rjeugniffe oon

beftimmtent Urfprunge ober beftimmter Art gebräud)lid)en

Bezeichnung) feilhält ober in Berfehr bringt, fofern ntdjt ein

härter ju ar)nbenbeS Bergehen oorliegt. ©nbltcr) foß Berei=

tung, Berfauf unb ©ebraud) gefunbheitsfd)äblid)er SebenS-

mittel ftets polijeilid) burd) Befchlagnafjme, foroie burd) 3er=

ftörung ober geeignetenfaHs Unbraud)barmad)ung „auf Soften

bes gehlbaren" getjinbert roerben.

3m Danton Söaafct bebroht ber Code penal oom
18. gebruar 1843 aUgemetn (art. 145 ff.) ben roiffentliehen

Berfauf oerborbener unb gefunbheitsfchäbltcher NahrungS*

mittet, ©etränfe unb Arjueien (SDroguen) mit ©infperrung

oon 14 Sagen bis 10 3J?onat unb 50 bis 600 grf. ©elb--

bu§e unb oerbinbet mit biefer ©träfe bie ©injiehung unb

nöthigenfatts 3erftörung ber oerborbenen unb fd)äbtid)en

3Saaren, foroie gegen btejemgen ^erfonen, welche in ihrem

©eroerbebetrieb fid) biefes Bergerjens im Nüdfatt fd)ulbig ge=

mad)t haben, bie Unterfagung ber Ausübung bes betreffenben

©eroerbeS für einen 3eitraum oon 1 bis 10 Sahren.

Sft ber Job eines SUienfdtje» ober fdjroere ^ranfheit ober

bauernbe ©ebred)lid»feit als golge bes Berglens eingetreten,

fo erhöht fid) bie ©träfe auf (Sinfperrung oon 3 5Nonaten bis

4 Sahre, ©elbftrafe oon 200 bis 1000 §rf. unb Unterfagung

bes ©eroerbebetriebs auf 2 bis 10 Sahre.

©eringere ©elbbufee (50 bis 200 grf.), unter Um=
ftänben oerbunben mit fürjerer ober längerer Unterfagung

ber Ausübung bes ©eroerbeS, roerben ferner für bie Ueber-
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tretungen fanitätSpotijeilid)er Vorfdjriften kirn Sßcrfattf »Ott

©iften, unb ©efängnifj bis ju 14 Sagen, fotote ©elbbufje bis

60 $rf. für onbere Uebertretungen fanitätspoli^eicber Vor*

fünften überhaupt angebrof)t; gletdjjeitig wirb bie 5?onfis=

fation, unb nötigenfalls 3erftörung ber fdjäblidjen ober

oerborbenen 2Baaren angeorbnet.

ftrrüMirfl bebrofjt in bem ©trafgefetsbud) com 3>ahre

1849 benjenigen, ber SBaaren bes öffentlichen Verfaufs boS=

fjafterroeife oergiftet, mit einer ©träfe oon 15 bis 20 fahren
3roangsarbcit. £ebenslänglid)e 3roang§arbeit tritt ein, roenn

burd; bie Sbat ein ÜNenfd) fein Seben verloren ober einen

roefentlicfjen ©d)aben an feiner ©efunbfjeit erlitten hat. 2lb=

gefefjen oon biefer fdiroeren ©träfe hat $reiburg nod) eine

bem §. 367 Nr. 7 bes ©trafgefefcbud)S für bas SDeutfcr)e

S^eicf) entfpredienbe ©trafanbrohung (©elbftrafe oon 4 bis

50 grf. ober ©efängnifj) für bas geilbieten ober Verfaufen

oerborbcner unb ber ©efunbb>it fd)äblid)er Nahrungsmittel

unb ©etränfe (2lrt. 403), roenn bem Verfäufer biefe 93e=

fdjaffenbeit feiner Sßaare befannt geroefen ober oermöge feines

©eroerbebetriebs hätte befannt fein müffen. @ine finguläre

Veftimmung enthält Slrtifel 404 1. c, nämlich ein Verbot

gegen 2lnroenbung oon Vlei beim Verrinnen ber 5?üd)enge=

flirre. 5 bis 50 grf. unb ©efängnife. „3m SBieberfaQ"

roirb bie ©träfe oerboppelt, beim britten Wied bie Ausübung
bes ©eroerbes unterfagt.

3>m ßanton SHeuenburg bebrobjt ber Code penal oom
21. SDesember 1855 in ben Slrtifeln 97, 98 ben roiffentlid)en

Verfauf oerborbener unb gefunbfjeitsfcbäbüdjer SebenSmittel,

S)roguen (Slr^neien) unb ©etränfe mit einer NeU)e oon

©trafen, roelcfe, je nad) ben folgen ber 3uroiberfjanblung,

oon ^olijeiftrafen in ganj leichten gäöeu unb oon ©efäng*

nifj oon 15 Sagen bis 6 üNonat nebft ©elbftrafe oon 50
bis 200 grf. fid) bis auf 3 Sahr ©efängnifj unb 100 bis

500 %tt ©elbbufje nebft Unterfagung ber Ausübung bes

©eroerbes fteigern tonnen, Nad) 3trtifel 99 finb 3uroiber-

fjanblungen gegen ©efefce fanitätspolijeilid)er Natur nad) ben

betreffenden ©pesialgefetsen jtt ftrafen, roenn fie aber ben Sob
ober eine ert)e£)Uct)e £ranff»eit eines 3Jtenfd)en jur $o!ge gehabt

haben, fo tritt bie ©traffcfjärfung bes 2lrttfel 97 ein. Sebe
llebertretung ber fanitätöp oligeilidfjen Vorfcf)riften, roeld)e nid)t

mit einer befonberen ©träfe bebrof)t ift, fott mit minbeftenS

4 bis 10 Sagen ©efängnifj ober 25 bis 50 grf. ©elbbufje

gejlraft roerben. 2trttfel 228 beftraft ferner mit 4 Sagen bis

6 gjtonaten ©efängnifj unb mit 20 bis 100 grf. ©elbbufje

benjenigen, roeld)er ben Käufer binftdjtlid) ber Statur ber

oerfauften 2Baare täufdjt ober roiffentlid) oerfälfd)te SBaaren,

beren gätfdiung nid)t in bie 2lugen fällt (dont l'alteration

ou la falsification ne seraient pas apparentes) „als gut"

oerfauft. 2Jltt „prison civil" roirb beftraft, roer oerfälfd)te,

aber nidjt gefunbt)eitsgefäf)rlid)e Nahrungsmittel oerfauft ober

feilhält; aufjerbem tritt bie Vefd)lagnafjme unb ©njiefjitng

refp. 3erftörung ber gefätfd)ten Nahrungsmittel ein. 2)urd)

©taatsratbsbefd)lufj oom 21. SDejember 1869 ift ben lofalen

Verroattungsbebörben bie Verpflichtung auferlegt, barüber ju

road)en, bafj ©etränfe ober Nahrungsmittel irgenb roeld)er

SIrt nicht in einer gefunbbeitsfd)äbttd)en Söeife oeränbert ober

gefälfdjt roerben, bafj alle oerbädjtigen SSeine unb fonftigen

©etränfe einer 2lnalnfe unterworfen unb bem ©erid)tspräfi=

benten jum 3roecfe ber ©trafoerfolgung Sinnige erftattet

roerbe, fobalb burd) bie angeorbnete 2Inatofe bie 33crfät=

fd)ung ober Veränberung erroiefen roorben.

2Sallie hat in feinem ©trafgefefc oom 26. 3M 1858
nur ben roiffentlid>en Verfauf oon cerborbenen ober gefunb=

l;ett§fd)äblid)en Slrsneiroaaren, ©etränfen ober ©etreibe oer*

boten unb je nadjbem bie sperfon, roeld^e oon biefen Söaaren

©ebraud) gemalt l;at, ben Sob ober einen geringeren ober

größeren ©d)aben erlitten, ift bie ©träfe auf ©elbbufee bis

ju 200, 300 ober 500 ^rf., unb auf (Sinfperrung bis ju

6 UJlonaten bejro. 3 Sauren, ober auf 3ud)tf)auS oon gleU

djer SDauer feftgefefet.

S)ie ©trafgefc^gebung oon ^dmffbaufen (©efe^ oom
3. 2lpril 1859 §. 140) enthält eine bem §. 324 bes beutfdjen

©trafgefe$bud)S äf)ntid)e Seftimmung, nur ift ber §öd)ftbetrag

ber 3ud)tf)ausftrafe bis auf 20 Saf)re erljöfit, für ben gatt

bes SobeS bes gefd)äbigten Snbioibuums fogar SobeSftrafe an-

gebrofjt unb für ben §aU ber gafjrläffigfeit eine mäßige ©e*

fängnifeftrafe (erften ©rabeS) unb eine ©elbbufje nid)t unter

50 grf. oorgefehen. ®as $8erfaufen unb geilfjalten oerbor*

bener unb gefunbfjeitsfd)äblid)er @fjroaaren unb ©etränfe roirb

mit einer ©efängnifjftrafe bis 2 3J?onat unb ©elbbu&e bis

200 %xl, foroie ©injiefjung ber betreffenben SBaaren beftraft,

roenn bem 33erfäufer bie Qualität ber SBaare befannt geroefen

ober oermöge feines ©eroerbes hätte befannt fein müffen (§. 141).

2)as ©trafgefefcbudj oon filtern oom 6. 2luguft 1861

broht nur eine geringe ©elbftrafe (bis 100 grf.) gegen ben=

jenigen an, welcher unjeitige ober burd) 2ttter oerborbene

ober burd) bie Sttt ber Zubereitung unb 2lufberoahrung ober

aus anberen ©rünben ber ©efunbheit fd)äblid)e SebenSe

mittel, ©etränfe oerfauft, roenn bem S8erfäufer bie nadjtheü

Iige ä3efd)affenheit befannt roar ober ihm beren Unfenntnifj

jum 33erfd»ulben anzurechnen ift, unb orbnet Sßegfdjaffung

unb 33ernid)tung ber gefunbheitsfd)äblid)en ©toffe aud) für

ben $aü an, ba^ bem SBerfäufer biefe @tgenfd)aft unbefannt

geblieben, ^eroorjuheben ift, bafe biefe SBeftimmungen aud)

bei anberen ©egenftänben bes öffentlid)en SSerfehrS, insbefons

bere bei ben aus fdjäblidjen Metallen, «Stoffen ober 3Ki=

fd)ungen angefertigten $od) ;
, unb Srinfgefd)irren, bei nid)t

gehörig oersinnten ßupfergefäfeen, mit 35lei oerfe^ten 3innge=

flirren gegen ben 33erfertiger, geilbieter unb SSerfäufer jiir

3tnroenbung fommen follen.

Uutevttmlben fcfjliejgt fid) in feinem ©efe§ oom 20.

£>ftober 1864 an bas ©trafgefefc oon greiburg oom 3af)re

1849 an unb beftraft bie oorfä|lid)e Vergiftung ber jum

öffentlichen Verbrauch uno 33erfauf beftimmten ©adjen mit

6—12 Sahren, in ferneren fällen mit ßettenftrafe oon

gleid)er ®auer, unb mit SobeSftrafe, fofern ein 9J?enfd)

burd) bie gebaute ^anblttug fein Seben oerloren hat. ©e=

fängni§ftrafe unb ©elbbufje (2000 %xt.) werben über ben*

jenigen oerhängt, ber Nahrungsmitteln, Slrjneiftoffen, ©e*

tränfen ober anberen Sffiaaren, bie er geroerbsmäfeig abfefct,

gefunbheitsgefährlid)e S)inge beimifdjt ober roiffentlid) berartig

oermifchtc haaren oerfauft. 3lls Nebenftrafe tritt ©njiehung

ber öerfd)Ied)terten 2Baare unb Unterfagung beS felbftftänbigen

©eroerbebetriebs ein. ©ine befonbere ©trafanbrohung oon

©efängnifj, 3ud)thaus ober gar ßettenftrafe bis ju 4 3>ab>en

enthält biefer Slrtifel nod) für bie Vergiftung oon Viehfutter

unb bafjin gehörigen SDingen.

gür 93ern beftimmt 2lrt. 233 bes ©trafgefefcbudjs oom
30. Sauuar 1866, bafe Verfälfdiung oon ©etränfen, Nah=

rungsmitteln unb anberen SBaaren, in red)tsroibriger 2lbfid)t

begangen, mit ©efängni^ bis ju 40 Sagen unb ©elbbufje

bis 200 grf. unb roenn fie roiffentlid) auf eine für bie

menfd)tidje ©efunbheit fd)äblid)e Söeife oerübt roorben, mit

©efängni^ bis ju 60 Sachen ober mit ßorreftionsbaus bis

ju 1 Saht ober mit ©elbbufje bis 500 %xt beftraft roirb,

foroie, bafj bie oerfälfd)ten SBaaren fonfisjirt unb nad) Ilms

ftänben jcrftört roerben follen.

$>as ©trafgefefe oon $ßafeh<2>tabt oom 17. 3uni 1872

enthält eine bem §. 324 bes beutfdEjen ©trafgcfe^bud)S ana;

löge Veftimmung über bie oorfä^licbe Vergiftung ber sunt

öffentlichen Verbraud) unb Verfauf beftimmten ©egenftänbe

unb beren Vertrieb mit einer ©trafanbrohung bis ^u 10

fahren 3ud)thauS, unb oon lebenslänglichem 3ud)thaus ober

oon 3ud)tb>us nid)t unter 10 fahren für ben gaH bes So^

bes beS Vefd)äbigten, foroie oon ©efängnifjftrafe unb ©elb*

bu^e, roenn bie oerpönte Shat nur aus gahrläffigfeit be*
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gangen- Nach bem spolijeiftrafgefefe com 23. (September 1872

wirb ber Verfauf gefälfd)ter (Sfjwaaren ober ©etränfe mit

©elbbufje bis 200 %tt. ober £aft bis ju 4 SBocfjen, fowie

Äonfisfation beftraft.

©elbbufje bis ju 50 grf. ober §aft bis p einer 2Bod)e

wirb für jebe 3uwiberhanblung gegen bie „burd) Verorbnung

ober poltjeilictje Vorfdjrift jur Verhütung oon ©efahr für

bie ©efunbfjeit feftgefefcten Veflimmungen über 3ubereitung,

Aufbewahrung, SluSmeffen unb 2luswiegen oerfäuflidjer Nab/

rungsmittel unb ©etränfe" angebrofit.

ftür ®t. ©allen beftimmt 3lrt. 137 bes ©trafgefefc

bucfjS oom 4. 2lpril 1857, bafj bie abfidt)ttidt)e Vergiftung

»on Vrunnen, öffentlidt) oerfäuflichen Söaaren, unb über*

haupt oon „foldjen ©acfjen, woburdj eine unbeftimmte 9Jien*

fchenjafjl fieben ober ©efunb^eit oerlieren fann", mit 3udjtt)au8

bis ju 20 Sahren beftraft werben foH. SDiefe 33orjdt)rift er=

fdtjten nid)t auSreidjenb, unb burdj ©efe$ r>om 21 Noocmber

1874 mürben, „um bie Äonfumenten oor ®efab,r für ihre

©efunbfjeit, wie oor Ueberoorttjeilung ju fdjüfcen", betaiUirte

©trafbeftimmungen über ben Verfauf gefällter Nahrun gS*

mittet gegeben.

SDanad) wirb bie gätfdiung ber jum Verfauf beftimmten

Nahrungsmittel jeber 2lrt „burd^i Beigabe ober @ntjug oon

©toffen" ober bie fonftige betrügtidje SBerthSoerininbcrung

berfelben, fowie ber Vertauf unb bas geilhalten foldjer oer=

fälfdjter Nahrungsmittel, fofem bem Verfäufer bie Verfäk

fdjung befannt war ober jufotge feines ©ewerbes ober Berufs

befannt fein mufjte, je nach ber §öf)e bes angerichteten ©dja;

bens unb je nadjbem eine erfte 3uwiberhanblung ober ein

erfter ober jwetter NüdfaE oorliegt, mit ©elbbujje bis

100 $xt, ober mit 3 monatlicher ©efängnifjftrafe unb ©etb*

bufje bis 300 $rf., ober mit 6 monatlicher ©efängnijjftrafe

unb ©elbbufje bis 600 grf. beftraft.

Sft bie Verfälfdjung burd) Seimifcfjung gefunbheitsfd)äb:

lieber ©toffe oerübt, ober finb gefunbheitsfdjäbltdje 3f?a£)=

rungsmittel wiffentlidj ober fdjulbbar unwiffentlid) feifge*

halten ober oerfauft, fo tritt felbft, wenn fein Nadjtheil ent=

ftanben ift, ©efängnifc ober 2lrbeitshauSftrafe bis ju 1 Sahr
allein ober in Verbinbung mit einer ©elbbufje bis -ju

1 000 grf. ei"/ °ie bei eingetretenem ©cfjaben, ohne bafj

ein anberes ©trafgefefc oerlefct ift, ftdj oerboppelt unb beim

SobeSfall bes Vefcf)äbigten fogar bis auf 5 Satire 3»cb>
tjaus erhöht werben foH. SDas gebaute ©efefc beftimmt

aufjerbem nod) eine ©elbftrafe (10 bis 100 grf.) für ben

Verfauf unreifen Obftes unb oerborbener Nahrungsmittel,

©obann orbnet es in aßen gälten ©injiefjung unb nötl;igen=

falls Vernichtung ber oerborbenen ober gefälfdjten Nah-
rungsmittel an unb fefet fchliefjlid) feft, bafj jum 3mede einer

orbnungSmäfjigen ^ontrole pertobifdje Unterfudmngen ber

jum VerJauf beftimmten Nahrungsmittel buref; ©achoerftän=

bige ftattjitfinben l)aUn, ohne inbeffen über bie 3Kobalitäten

biefer ^ontrote weitere Vorfchriften ju geben.

@ine ©pejialoorfchrift bes ©trafgefe^buchs »om Saljre

1808, bas Verbot ber Verwenbung oon Vlei beim lieber^

ginnen fupfemer ^och= unb ©peifegerätlje betreffenb, ift oon
ben angeführten ©efe^eSbeftimmungen niebt berüfjrt.

hat in feiner ©trafgefefegebung nur in bem „©efefc über bie

oon ben griebenSgericfjten ju oerhängenben ©trafen oom
20. Nooember 1864" eine 2trreftftrafe oon höd)ftens einem

3J?onat unb eine ®elbbu|e oon böet^ftens 100 Nubet nebft

(Sinjiehung gegen benjenigen angebroht, welker gefunbheits«

fd)äblid)e ober Srinfwaaren bereitet ober oerlauft ober

©efd)irre aus gefunbljeitSnacbtbeitigem SHaterial fertigt.

$)önemrtrf

hat im ©trafgefefcbud) oom 20. gebruar 1866 2lrt. 290 eine

allgemeine Vorfdjrift, nidjt btos für ®§waaren unb ©etränfe,

Slftenftficfe ju ben 33erfyanbhmgen be§ ©eutfd>en 9?etd^8tagc§ 1878.

fonbern für 2ßaaren, welche beftimmt finb, oerfauft ober

von Slnberen gebraucht ju werben, überhaupt bal)in gehenb,

ba^, wer bergleid)en mittelft giftiger ober auberer gejunbheits-

gefährlicher ©toffe tjerftetlt ober fo hergefteflte Söaaren wiffent--

lid) oerfauft, mit ©efängnifc beftraft werben fott, fofem
bie §anbtung nid)t burch ein anberes ©trafgefefc mit fernerer

©träfe bebrofjt ift, ba§ aber unter erfd)werenben Umftänben,

namenttid) wenn Senianb in gotge ber §anblung geftorben

ift ober ©cljaben an feiner ©efunbljeit erlitten hat, 3wangs^
arbeit in einem 3ud)thaufe eintreten fotl. 3m $atlc ber

gahrläffigfeit foll ©elbftrafe genügen.

3n

oerwirft — nad) bem ©trafgefe^bud) oom 16. gebruar 1846
— berjenige 2 bis 6 Saljr 2lrbeitshauSftrafe, wetdjer wiffent=

lid) gefälfdjte @§waaren oerfauft ober in Verfefjr bringt, wenn
baju lebenSs ober gefunbheitSgefährliche ©toffe oerwenbet

j

finb; auf 6 bis 10 3ahre berfelben ©träfe ift §u erfennen,

j

fobalb ein fd)werer ©d)abe gefd)ehen, unb auf jefjnjährige

j

ober lebenslängliche 3ud)tbausftrafe, falls ber ©efchäbigte bas

|

Seben eingebüßt t)at. &er Verfuch wirb mit höchftenS jwei

i
Sahren 3ud)thau§ beftraft. §anbelsleuten unb ©ewerbe^

j

treibenben wirb ber weitere ©ewerbebetrieb unterfagt, wenn
ber $aö in ihrem ©ewerbebetrieb fidj ereignet t)at

Italien

h<*t in bem ©ntwurf bes ©trafgefe^bud)S oom 24. gebruar

i 1874, ber gegenwärtig bem Parlament jur Verathung oor=

I
liegt, (2lrt. 328) bie wiffentlich in gewinnfüdjtiger ^bfidjt

j

unb in gefunbheitSgefährlid}er Sßeife oerübte Verfätfchung

: oon Nahrungsmitteln, ©etränfen unb anberen fäuflidieii ©a=
djen, ebenfo wie ben Vertrieb berartiger Sßaaren unb ©toffe

: mit ©efängni^ oon 4 -JNonaten bis ju 2 Sahren unb einer

I

©elbbufje oon 500 bis 2 000 Sire bebrobj, eine ©träfe, bie

j
ftets mit (Sinjiehung, nöthigenfafls mit Vernichtung ber oer=

! fälfcfjten SBaare oerbunben ift unb im gatle einer erheb;

! liehen (Srfranfung ober gar bes £obes bes Vefchäbigten eine

I uid;t unbeträchtliche ©rhöhung erleibet.

©obann enthält baS ©efe^ oom 20. SDZärj 1865 über

I

bie öffentliche ©efunbljeitspflege, welches ohne wefentliche Mo-

j

bififationen noch neuerlich (1874) in ben s+>rooinjen Venebig

|

unb SNantua eingeführt worben ift, eine Neihe oon oorbeu;

! genben Veftimmungen gegen bie Verfälschung ber £ebens=

!
mittel. Unter bem 5Ninifterium bes Snueru unb in Stnfcblufj

|

an bie £>rgane ber allgemeinen Verwaltung bes SanbeS wirb

j

eine Drganifation oon ©efunbheitsräthen (einem £>ber;©efunb=

!

^ettöratt; für ben gangen ©taat, ^rooinjial^efunbheitSräthen

für bie ^ßrooinjen unb Veäirfs=@ejunbheitSräthen für bie Ve=

;
jirfe ober Greife) ins Seben gerufen, benen neben anberen

^unftionen auch °ie Ueberroachung bes §anbets= unb ©e=

fchäftsbetriebs ber SDroguenoerfäufer, Vterbrauer, Vranntwein=

|

brenner, 3uderbäder, ^räuterfammler, gabrifanten unb

Verkäufer chemifcher ^3robufte aller 2lrt, wie fünftücfjer W=
nexab unb gashaltiger Sßaffer unb anberer fünftlic|cr @e=

tränfe überhaupt, fowie ber in öffentlichen 2BohlthätigfcitS=

unb ^ranfenanftalten jur Verwenbung gelangenben ©peifen

unb ©etränfe jur Pflicht gemacht ift (3lrt. 17), währenb

au§erbem ben Vürgermeiftern noch befonbers anbefohlen wirb,

bie 9Mrfte unb anbenoeiten VerfaufsfteHen einer eingehenben

Ueberwachung ju unterwerfen unb für fofortige Entfernung

ber oerborbenen, gefälfdjten ober gefunbf)citäfct)äblicf)en Nah»
rungsmittel ©orge ju tragen (2trt. 29)*).

*) 35a§ ®efe^ enthält neben einer 3tu[jät)(ung ber fonftigenDb.

Itegen^eiten ber ©efnnb^eitärat^e , bie SSorfcfjrift über bpren 3ufammeiu

je^ung, ouß SSeraaltunggbeamten, @elet)rten, Sec^nifern «nb Surtften,

über bie 3lrt urtb SSßeife ber Ernennung ber 93?ttglteber unb tfyreä

pcriobifcfc)ert 3tu§f^eibeng
,

feroie über bie ben ®efunbt)eit8rät^en refp.

tytm Sbetegirten betgelegten ^efugntffe.
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bat in feinem ©trafgefe£bud)e oom 3af»rc 1870 eine ©elb= !

bufje (125—1 250 $efctaS) unb fc^roere ©efängnifeftrafe, !

unter Umftänben foejar 3ud)thattSftrafe anf bie 33eimifcr)umj
i

gefimbheitsfd)äblid)er «Stoffe jn ©fewaaren unb ©etränfen,

welche jum öffentlichen ©ebraud) beftimmt finb, gefegt. 2)ie be=
j

treffenben Söaorcn foßen fonfisjtrt nnb unbrauchbar ge; i

macht werben unb wenn Semanb fotebe jur Unbrauchbar;
j

machung unb Vernichtung befignirte SBaaren fich aneignet, fo
j

foß auch ihn D ' e gleiche ©träfe treffen. — ferner ift jebe

Betrügerei bei Verfauf oon Nahrungsmitteln, mag biefelbe

burch falfdjes Maf?, ©ewid)t ober burd) bie SSefc^affenfjeit

2Baare begangen fein, mit ©etbbufje oon 50 bis 500 SßefetaS

ober ©efängnijg oon 1 bis 10 Sagen bebrofjt.

Sas ©trafgefefcbud) oon <£lnle oom 12. Nooember

1874 fcbltejst fich in feinen hierher gehörigen Veftimmungen

faft wörtlich an bas fpanifd)e ®efe|3 an, nimmt aber überall

geringere ©trafmajse; mib noch milber ift bas ©trafgefefcbud)

The Sanitary Code bes ©taats

oom Sabre 1875 enthält, neben einer grofjen Stnjaljl J)ier

nicht weiter ju erwäbnenber Veftimmungen, Veftimmungen,

welche bie Unterbrücfung ber gabrifation oerfälfd)ter Sßaaren

unb bes §anbets mit benfetben bejweden.

@s wirb (Sect. 29) nid)t nur bas geilhalten unt ber

Verfauf oon oerborbenen unb gefunbbeitsfd)äbtid)en NahrungS;

mittein, insbefonbere oon Mild), Vutter u. f. w. , fonbern

fd)on bas ©inbringen berfetben in bas 2Beid)bitb ber ©tabt,

ebenfo wie ber Verlauf ungefunber ober oerborbener grüßte

unb ©emüfe atigemein »erboten, ferner wirb (Sect. 35) ben

©peifewirthen unb ihren SDienftleuten anbefohlen, barüber ju

wachen, bajs feine fd)äblicfjen ober giftigen Nahrungsmittel

unb ©etränfe oerfauft ober oerferjänft werben unb enblich ber

Verfauf, Vertrieb unb ber ßauf ungefunber Nahrungsmittel

unb ©etränfe unter einer fälfd)lid)en Vejeidmung unterfagt.

©iner jeben sjJrioatperfon wirb es jur Pflicht gemacht, unoer;

jüglid) ber juftänbigen Vefjörbe baoon 3lnjeige ju machen,

wenn fie oon bem Verfauf oerborbener SebenSmittel ^enntnifj

erhalten, unb bas Verfahren, welches ber Veamte ju beobachten

hat, wenn ihm oerbäcbtige ©fcwaaren oorfommen, geregelt,

©arnad) foE beim Söiberfprud) bes Verfäufers nid)t mit ber

Äonfisfation ber Söaare oorgegangen, oietmet)r foßen jwei

achtbare ^ßerfonen jugejogen werben, unb je nach &em Urtl;eil

biefer bie fofortige SBegfRaffung bes beanftanbeten ©egenftanbes

angeorbnet ober nur ber Verfauf fiftirt werben bürfen. Vei

abweid)enben Meinungen ber jugejogenen Vertrauensmänner

foß bie ©ntfcfjeibung ber ©anitätSs Oberbeamten angerufen

werben. £infid)tlid) ber ©etränfe wirb bas VerfaufSoerbot

(Sect. 43) batjin ausgebehnt, bafc Niemanb ©etränfe, oon
benen er annehmen barf, baf? fie gefunbheitsfehäblich feien,

felbft faufen ober laufen laffen foH, unb ben SDeftißateuren,

Vrauern unb ähnlichen ©ewerbetreibenbeu wirb unterfagt,

©etränfe ju fabrijiren, ju haben ober gum Verfauf ju hatten,

welche beim dbihxanä) eine ber menfd)tid)en ©efunbheit nach-

theilige SBirfung ausüben fönnen. ©efängnijjj unb ©etbftrafe

treffen biejenigen, welche ber Vorfdjrift biefes ©efefceS juwiber=

hanbetn.

ßefterrett^.

SDaS ©trafgefefebud) com 27. Mai 1852 bebroht in

ben §§. 403 ff. 2BeinfjänbIer, Vierbrauer, ©ewerbsteute,

bie gebrannte SBäffer oerfertigen, fowie ©chanfinfjaber, beren

©etränfe auf eine 2Irt, welche auf bie ©efunbheit fdjäblid)

wirfen fann, jubereitet, gefätfd)t ober oerborben befunben

werben, neben Verluft ber betreffenben ©etränfe mit einer

©etbftrafe oon 100 bis 500 ©utben, im SBieberhotungSfaße

mit ber boppelten ©etbftrafe, im ^weiten 3tüdfafle aufjerbem

mit Verluft bes ©ewerbes. 2Benn bie Mifdjung ober Veifafe

„als ber ©efunbheit in einem hohen ©rabe fd)äblid) erfannt"

wirb, fo foß breis bis fechsmoitatlicher ftrenger Strreft, Verluft

bes ©ewerbes unb lebenslängliche Unfähigfeit 51t bemfelbeu

eintreten. 3eber ©ewerbtreibenbe, welker $od)= ober ©fegefchirr

aus 3inn, bas mit Vlei oerfätfeht ift, oerfertigt ober mit Vlei

oerjinnt, wirb mit 25 bis 50 ©utben, unter erfdjwerenben

Umftänben aujäerbem mit Verluft bes ©ewerbes beftraft.

Sin biefe foejießen ©trafcorfchriften fd)tie§t fich eine aßge;

meine, wonad) „jeber 3ufa|, jebe 3Jiifchung ober gälfdjung,

welche an unb für fich ober burd) bie babei gebrauchten 9Jia=

teriatien, burd) bie Strt ber 3ubereitung ober bie jur 3ubereitung

ober Stufbewalirung gebrauchten ©efäfje einer genußreichen

2öaare eine ber ©efunbheit fdjäbtiche 6igenfd)aft mittheiten

fann", mit ©etbftrafe oon 10 bis 100 ©utben ober mit Sttrreft

oon 3 Sagen bis ju einem -äftonat beftraft wirb. §ierfjer

gehört insbefonber e bie Verwenbung oon Mineralfarben bei

©ßwaaren, bas Ueberftreid)en ber ©toffe, welche ben menfeh-

tichen Körper berühren foüen, mit Mineralfarben, welche giftige

ÜÖietallpräparate enthatten; bie Slnwenbung oon Vteigtätte

ober fd)ledjter ©lafur bei (Sfc, Srinf=, toch= unb ßinberfpiel=

gcfcfjirr; bie oorfd;riftswibrige Verfertigung oon ©fc, Srinf=

ober ^o<hgefd)irren aus ^Jadfong unb anbere gäße mel;r.

Von befonberem Sutereffe finb ferner bie betreffenben

Veftimmungen bes neuen Entwurfs eines ©trafgefefebucfjS,

welcher oon ber Negierung bem öfterreid)ifd)en NeidjStage oor=

gelegt unb in einem 2tusfd;uffe bes 2lbgeorbnetenhaufes bereits

berathen ift. 2Bie ber Entwurf im ©rofjen unb ©anjen, fo

lehnen fid) aud) bie Veftimmungen beffelben über Vetrug

(§. 280), fowie bie über bie Vergiftung oon Vrunneu unb

über bie §erfteEung jum öffentlichen Verfaufe ober Verbrauche

beftimmter ©egenftänbe in gefunbheitsserftörenber SEßeife

(§§. 348—350) an bie entfprecfjenben Veftimmungen bes

beutfehen ©trafgefe^buchs (§§. 263, 324-326) auf bas

(Sngfte an.

Slufjer biefeu fid) als Verbredjen ober Vergehen qualifU

jirenben §anblungen bebroht aber ber ©ntwurf, ohne bafj bas

beutfd^e ©trafgefe^bud) ihm aud) in biefer Vegie^ung überall

als Vorbitb bieneu fonnte, eine Neitje oon anberen ^anblungen

mit ber für Uebertretungen juläffigen ©träfe, wobei nur oor=

ausjufchiefen ift, bafj ber jutäffige §öd)ftbetrag ber ©träfe

bei Uebertretungen ©etbftrafen oon 300 ©utben ober §aft

oon 2 Monaten ift (§§. 1, 13). Vei ber einen Kategorie

biefer §anblungen ift bie Nüdficfjt auf bie 2lbtoef)r gefunbheits=

gefährlicher (Sinwirfung entfd)eibenb. hierher gehört bas Ve=

reiten ber jum Verfaufe beftimmten Nahrungsmittel aus gefunb=

heitsfd)äblid)en ©toffen ober in gefunbheitSgefährlid)er SBeife,

bas wiffenttiche geittjalten ober Verfaufen rerborbener ober

gefunbheitsfd)äbtid) bereiteter Nahrungsmittel, fowie baS $eit*

halten unb Verfaufen fotdjer Nahrungsmittel, welche burd)

Verorbnung ats fd)äblid) bezeichnet finb; 3uwiberhanblungen

gegen bie Verorbnungen, welche jur Verhütung oon ©efahren

für bie ©efunbheit bezüglich bes 3ubereitenS ober 3Cuf6e=

wal)rens oon Nahrungsmitteln, bejügtid; ber Vefd)au oon

Vitt) ober anberen Nahrungsmitteln, bezüglich bes ©d)tad)tenä

oon Spieren unter einem gewiffen Itter, bejügtid) Neintid)feit

ber in ©d)tad)thäufern u. f. w. ertaffen finb; fobann bie

©rjeugung ober 3urtd)tung oon 5?od)=, @fi= ober 2rinfgefd)irren,

2Baagen,9Kaal3en, ^teibungsftoffen, tinberfpielroaaren, Sapeten

ober anberen ©egenftänben bes menfd)lid)en ©ebraud)§ in

gefunbheitsfd)äblid)er Söeife, baS wiffenttiche Verfaufen ober

geilhatten fotcfjer gefunbheitsgefährtid)en ©egenftänbe, fowie

überhaupt bas 3uwiberf)anbeln gegen bie bezüglich fotd)er

©egenftänbe erlaffenen Verorbnungen (§§. 467, 468). ©ine

anbere Kategorie ber mit ©träfe bebrohten §anbtungen finbet

fid) unter ben „Uebertretungen in Vejug auf bas ©igenthum".
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^iertjer gehört ba§ SBcrfaufcn ober ^eilljatten von UBaaren
[

unter Singabc ober 23e*eidmung bes ©erotebts, ber 3ahl,

ber befonberen ©igenfdtjaft ober SBefdjaffenfjeit, o|ne bafj bie=

felben biefeä ©croidjt ober biefe 3aljl, ©igenfebaft ober S3e*

fd)affenljeit Ijaben, ober uon »erborbenen ober ju ifjrent geroöbn=

lidtjen 3roecfe unbraud)bar geroorbenen SBaaren unter 33ers

fcfjnmgung biefer ©tgenfdt)aft, aueb toenn eine betrügende

2lbfid)t nidtjt oorltegt; baä ©rjeugen, Zerraufen ober $eil=

batten uon 2öaaren in einer verbotenen -äJitfcfiung ober 33e^

fdjaffenbett, foroie oon SBaaren, roelcbe in $o!ge befonberer

SBerorbnung nur unter Se^eicbnung ib,rer ©tgenfdjaft uerrauft

werben bürfen, ofuie biefe 33ejcidntung (§. 504). SDiefe 33e=

ftimmungen bes öTterreidjtfdjen ©ntrourfs toerben eine befonbere

Seadjtung beanfprudjen bürfen.

3n Betreff

fie^e Stnlage D.

glnlage^C.

forgkidjettire Sufammenftellung
oon

^Befttmmimgen aus ben ©efe^gefmttgett ttmt

grattfceid), ^Belgien, beti ^teberlcmbett, @ng=

lattb, <St. ©atteit, Umity, Deftetreid}.

1. 3rrattfretc$.

Code pönal.

Art. 318. Quiconque aura vendu ou debitö des

boissons falsifiees, contenant des mixtions nuisibles ä la

santö, sera puni d'un emprisonnement de six jours ä

deux ans, et d'une amende de seize francs ä cinq cent

fraucs.

Seront saisies et confisquees les boissons falsifiöes

trouvees appartenir au vendeur ou döbitant.

423. (L. ]3 mai 1 86^.) Quiconque aura trompe
l'acheteur sur le titre des matieres d'or ou d'argent, sur

la qualite d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la

nature de toute marchandise; quiconque, pav usage de

faux poids ou de fausses mesures, aura trompe sur la

quantite des choses vendues, sera puni de Teniprisonne-

ment pendant trois mois au moins, un an au plus, et

dune amende qui ne pourra exceder le quart des restitu-

tions et dommages-interets, ni etre au-dessous de cin-

quante francs.

Les objets du delit, ou leur valeur, s'ils appartien;

nent encore au vendeur, seront confisquös; les faux poids

et les fausses mesures seront aussi confisques, et de plus

seront brises.

Le tribunal pourra ordonner Faffiche du jugement
dans les lieux qu'il designera, et son insertion integrale

ou par extrait dans tous lesjournaux qu'il designera, le

tout aux frais du condamne.

475. Seront punis d'amende, depuis six francs

jusqu'ä dix francs inclusivement.

6. Ceux qui auront vendu ou debite des boissons.

falsifiees ; sans prejudice des peines plus söveres qui seront

prononeees par les tribunaux de police correctionnelle,

dans le cas oü elles contiendraient des mixtions nuisibles

ä la santö.

476. Pourra, suivant les circonstances, etre prononce,
outre Tarnende portee en l'article precedent, l'emprisonne-

ment pendant trois jours auplus, contre les vendeurs et

debitants de boissons falsifiees.

477. Seront saisis et confisques:

2. les boissons falsifiees, trouvees appartenir au
vendeur et döbitant : ces boissons seront röpandues

;

4. les comestibles gätes, corrompus ou nuisibles:

ces comestibles seront detruits.

Loi, tendaut ä la repression plus efficace de certaines

fraudes dans la vente de marchandises, 27 mars 1851.

Art. 1. Seront punis des peines portees par l'article

423 du Code pönal: 1. Ceux qui falsifieront des sub-

stances ou denrees alimentaires ou medicamenteuses
destinöes ä etre vendues; — 2. Ceux qui vendront ou

mettront en vente des substances ou denrees alimentaires

ou medicamenteuses qu'ils sauront etre falsifiees ou cor-

rompues; — 3. Ceux qui auront trompe ou teilte de

tromper, sur la quantite des choses livrees, les personnes

auxquelles ils vendent ou achetent, soit par l'usage de

faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments

inexaets servant au pesage ou mesurage, soit par des

manoeuvres ou procedes tendant ä fausser l'operation du
pesage ou mesurage, ou ä augmenter frauduleusement le

poids ou le volume de la marchandise, meme avant cette

Operation; soit, enfin, par des indications frauduleuses

tendant ä faire croire ä un pesage ou mesurage anterieur

et exaet.

Art. 2. Si, dans les cas piövus par l'article 423
du Code pönal ou par l'article 1

er de la presente loi, il

s'agit d'une marchandise contenant des mixtions nui-

sibles ä la santö, Tarnende sera de 50 ä 500 francs, ä moins
que le quart des restitutions et dommages-interets n'exede

cette derniere somme; l'emprisonnement sera de trois

mois ä deux ans. Le prösent article sera applicable meme
au cas oü la falsification nuisible serait connue de l'ache-

teur ou consommateur.

Art. 3. Sont punis d'une amende de 16 francs ä

25 francs, et d'un emprisonnement de six ä dix jours, ou
de l'une de ces deux peines seulement, suivant les cir-

constances, ceux qui, sans motifs legitimes, auront dans

leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce,

ou dans les halles, foires ou marchös, soit de poids ou

mesures faux, ou autres appareils inexaets servant au

pesage ou au mesurage, soit des substances alimentaires

ou medicamenteuses qu'ils sauront etre falsifiees ou cor-

rompues. Si la substance falsifiöe est nuisible ä la sante,

Tarnende pourra etre portee ä 50 francs, et l'emprison-

nement ä quinze jours.

Art. 4. Lorsque le prövenu, convaineu de contra-

vention ä la presente loi ou ä l'article 423 du Code pö-

nal, aura, dans les cinq annees qui ont preeöde de dölit,

öte condamne pour infraction ä la presente loi ou ä l'ar-

ticle 423, la peine pourra etre elevee jusqu'au double

du maximum; Tarnende prononcee par l'article 423 et

par les articles 1 et 2 de la presente loi pourra meme
etre portee jusqu'ä 1 000 francs, si la inoitiö des resti-

tutions et dommages-interets n'exede pas cette somme;
le tout, sans prejudice de Tapplication, s'il y a lieu, des

articles 57 et 58 du Code pönal.

Art. 5. Les objets dont la vente, usage ou posses-

sion constitue le delit, seront confisques, conformöment

ä l'article 423 et aux articles 477 et 481 du Code pönal.

S'ils sont propres ä un usage alimentaire ou mödical,

le tribunal pourra les mettre ä la disposition de Tadmi-

nistration pour etre atfcribuös aux etablissements de bien-

! faisance. S'ils sont impropres ä cet usage ou nuisibles,
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les objets seront detruits ou repandus aus frais du con-

damne. Le tribunal pourra ordonner que la destruction

ou effusion aura lieu devant 1'etablissement ou le doraicile

du condamne\

Art. 6. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du
jugement dans les lieux qu'il designera, et son insertion

intögrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il de-

signera, le tout aux frais du condamne.
Art. 7. L'article 463 du Code penal sera appli-

cable aux delits prevus par la presente loi.

Art. 8. Le deux tiers da produit des amendes sont

attribues aux communes dans lesquelles les delits auront

ete constates.

Art. 9. Sont abroges les articles 475 No. 14 et

479 No. 5 du Code penal.

Loi qui d^clare applicables aux boissons les dispo-

sitions de la loi du 27 mars 1851 (5. Mai 1855).

Art. 1 er
. Les dispositions de la loi du 27 mars 1x51

sont applicables aux boissons.

2. L'article 318 et le No. G de l'article 475 du
Code penal sont et demeurent abroges.

2. Belgien.

Code penal oom 9. Sunt 1867.

Art. 454. Celui qui aura naele ou fait meler, soit

ä des comestibles ou des boissons, soit ä des substances

ou denrees alimentaires quelconqnes, destines ä etre vendus

ou debites, des matieres qui sont de nature ä donner la

mort ou ä alterer gravement la sante, sera puni d'un

emprisonneraent de six mois ä cinq ans et d'une amende
de deux cents francs ä deux ruille francs.

Art. 455. Sera puni des peines portees ä l'article

precedent:

Celui qui vendra, debitera ou exposera en vente

des comestibles, boissons, substances ou denrees alimen-

taires quelconques sacbant qu'ils contiennent des matieres

de nature ä donner la mort ou ä alterer gravement la

sante

;

Celui qui aura vendu ou procure ces matieres,

sacbant qu'elles devaient servir ä falsifier des substances

ou denrees alimentaires.

Art. 456. Sera puni d'un emprisonnement de trois

mois ä trois ans et d'une amende de cent francs ä mille

francs, celui qui aura dans son magasin, sa boutiqne

ou en tout autre lieu, des comestibles, boissons, denrees

ou substances alimentaires, destines ä etre vendus ou
debites, sacbant qu'ils contiennent de matieres de nature

ä donner la mort ou ä älterer gravement la sante.

Art. 457. Les comestibles, boissons, denrees ou
substances alimentaires melangees seront saisis, confis-

ques et mis hors d'usage.

La patente du coupable lui sera retiree ; il ne pourra
en obtenir une autre pendant la duree de son emprison-
neraent. II pourra de plus etre condamne ä l'interdiction,

conformement ä l'rt. 33. Le tribunal ordonnera que le

jugement soit afficbe dans le lieu qu'il designera et in-

sere en entier ou par extrait dans les journaux qu'il in-

diquera: le tout aux frais du condamne.
Art. 500. Seront punis d'un emprisonnement de

huit jours ä un an et d'une amende de cinquante francs ä
mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

Ceux qui auront falsifie ou fait falsifier des denrees
ou boissons propres ä Palimentation, et destinees ä etre

vendues ou debitees;

Ceux qui auront vendu, debile ou expose en vente

ces objets, sachant qu'ils ctaient falsifies;

Ceux qui, par affiches ou par avis, impriraes ou
non, auront mecbamment ou frauduleusement propage

ou revele des procedes de falsification de ces meines

objets.

Art. 501. Sera puni d'un emprisonnement de huit

jours ä six mois et d'une amende de vingt-six francs ä

cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, celui

chez lequel seront trouvees des denrees ou boissons propres

ä l'alimentaüon et destinees ä etre vendues ou debitees, et

qui sait qu'elles sont falsifiees.

Art. 502. Dans les cas prevus par les deux articles

precedents, le tribunal pourra ordonner que le jugement
soit afficbe dans les lieux qu'il designera et insetö, en

entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera;

le tout aux frais du condaroue.

Si le coupable est condamne" ä un emprisonnement
d'au moins six mois, la patente lui sera retir6e et il

ne pourra en obtenir une autre pendant la duröe de

sa peine.

Art. 503. Les denrees alimentaires ou boissons

falsifiees trouvees en la possession du coupable seront

saisies et confisquees.

Si elles peuvent servir ä un usage alimentaire,

elles seront mises ä la disposition de la commune oü le

delit aura ete commis, avec Charge de le remettre aux
hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoius

de ces etablissements ; dans le cas contraire, les objets

saisis seront mis hors d'usage.

3. $ttebevtanfce.

©efefc »out 19. 2Rai 1829 (Staatshalt 3lr. 35),

baju bienenb, um bie -iütifcbung giftiger ober anbetet fcbäb

tieften ©ubftanjen in (Sferoaaren ober ©etränfen ju

unterbrücfen.

2trttfel 1.

©in jeber, bet unter jum SSerfauf ober jur 23ertb>ilung

beftimmtes 23rot, (Sjjroaaren ober einige SBeftanbtbeile berfelben

mtfdjt ober mifd)en läfjt: fdjroefelfaures ftupfer (blauen Vitriol

ober ©rünfpan), fdjroefelfaures 3inf (roeifjen SBitrtol) ober

einige anbere giftige ©toffe, foü beftraft roerben mit ©e=

fängnifc non jtuei bis fünf Sabren unb einer ©elbbufee non

jroeifjunbert bis ju fünfbunbert ©ulben, unter gleichzeitiger

©tnsiebung feines Patents unb Unterfagung ber Sefugmfj,

roäljrenb ber 3eit ber ©efängm§fttafe ein foldjes patent

ju erlangen.

3lrtifel 2.

2Jttt gteidjen ©trafen fotten beftraft roerben SlUe unb

Seber, bie unter jum Verlauf ober jur a3ertbeilung be*

flimmte ©etränfe ober beren 33eftanbtfieile giftige ©toffe

mifdjen ober mifdjen laffen.

Slrtifel 3.

SMe burd) bie norbergehenben Strtifel angebrohten

©trafen foöen aud) angeroenbet roerben auf Seben, roeld)er

jum SOerfauf ober jur SBert&ettung bejttmmtes SBrot, ©fr

roaaren, ©etränfe ober beren SBeftanbtbette, bie mit ben in

ben 2lrtifeln 1 unb 2 bejeicbneten giftigen ©toffen nermifcbt

finb, mit 33orroiffen foldjer Sermifdbung nerfauft, abfefet,

nertbeilt ober ju oerfaufen, abjufefcen, ju oertbeilen ober

nertjjeiten ju laffen oerfudjt, foroic auf einen 3eben, ber bie

giftigen ©toffe »erfauft ober nerfcbafft baben roirb, mit %ov-

roiffen, bafj biefelben ju bem 53erbredben bienen foßten.
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Slrtifet 4.

Sn ©rweiteruug unb Wobifijirung bes Slrtifel 318 bes

noch in SBtrffamfett hefinblicfjen ©trafgefefebudjs werben bie in

biefem Slrtifel oermelbeten ©trafbeftimmungen hiermit auf
einen Seben anwenbbar erflärt, ber jum Verfauf ober jur

Verfettung beftimmtes Vrot, (Sfjmaaren ober ©etränfe ober

beren Veftanbfeüe mit für Sie ©efunbljeit fdt)äbli<^en (Stoffen

»ermifdjt, oermifctjen täjjt ober einige biefer ©fjmaaren, ©e*
tränfe ober beren Veftanbfeile mit Vorwiffen fotcfjer Ver=

mifdmng oerfauft ober abfegt ober oerfeilt ober biefelben ju

oerfaufen, abjufefcen, ju oerfetlen ober oerfeileu ju taffen

t>erfiidt)t.

SCrtiCet 5.

3m $alle oon SBieberholung ber in ben oorfjergehem

ben 2lrtifefn bejeidjneten Verbrechen foHen bie VefHmmungen
bes Slrtifel 58 bes noch in Sßirffamfeit befmblichen ©traf*

gefefcbucfjS angemenbet werben.

Slrtifet 6.

Unbefdjabet ber in ben Slrtifefn 1, 2, 3 unb 5 ange*

führten ©trafen foH oon bem Siebter ber Slnfcfjlag unb bie

Veröffentlichung bes ©rfenntntffes auf Soften bes für fdmtbig

@rflärten befohlen werben.

Slrtifet 7.

S)ie in biefem ©efefce feftgefefcten ©trafen follen in je=

bem ftafle oerbunben fein mit ber Vefchlagnalmte unb Ver=

nidjtung bes 93roteö, ber ©jjwaaren ober ©etränfe, ober ber

ju (Sfjwaaren ober ©etränfen beftimmten ©ubftanjen, bie

mit giftigen ober fcf»abti<ijen ©toffen oermifcfjt finb.

Slrtifel 8.

2)urcfj baS gegenwärtige ©efefc werben in feinem £fjeite

bie im SIrt. 302 bes jefct noch in SBirffamfeit befinbltchen

©trafgefe|bu<Ijs enthaltenen Veftimmungen bejüglict) berjenigen

abgefdjjafft, roeldtje fid^ be« Verbrechens ber ©iftmifcberei

fdmlbtg matten, fomie btefes Verbrechen im Slrtifel 301
beffelben ©efefebudjs betrieben ift.

intumi-f eines $frafgefe|fiudis.

3 w e i t e s V u dj.

Verbrechen

WM VII.

Sßerbrc^en, burdj welche bie allgemeine Sicherheit »on
^erfonen ober ©ütern in ©efafjr gebracht toirb.

Slrtifet 189.

3Jlit ©efängnifjftrafe oon ^öct)ftcn§ neun Sauren toirb

beftraft:

1. berjenige, ber ©toffe oerfauft ober abliefert, wiffenb,

baf fie für bas Seben ober bie ©efunbheit ge*

fährlich finb, unb bafj fie jur Vermifcfjung mit
@fjmaaren ober ©etränfen ober jur Zubereitung
oon ©fjwaaren ober ©etränfen bienen follen;

2. berjenige, ber wiffenttidj in @fjwaaren ober ©e»
tränfen ober in jur Bereitung berfelben bienenbe

©ubftanjen, bie beftimmt fmb, um oerfauft ober

oerfeilt ju werben, ©toffe mifdjt, meldte für bas
Seben ober bie ©efunbtjcit gefährlich finb;

3. berjenige, ber ©fjwaaren ober ©etränfe nerfauft,

jum ftauf anbietet, abliefert, t>ertt)eitt ober jum
Vevfauf ober jur Verfettung in Vorräte) Ijat,

wiffenb, bafj fidt) barin für bas Seben ober bie

©efunbheit gefährliche ©toffe befinben.

2Benn bie ^anbtung Semanbes £ob jur golge fyat,

fo wirb ber ©djulbige mit ©efängnifefirafe »on minbeftens

neun Sftonaten unb t)öctjften§ jmölf Sauren beftraft.

SBenn ber ©d^ulbige innerhalb ber legten fünf 3al»re

wegen eines ber in biefem Slrtifel ober im Slrtifel 191 er«

mä^nten SSerbred^en nerurtheilt roorben ift, fo fönnen bie

©trafen um ein SDrittet erljöfjt werben.

Slrtifel 190.

3Jlit §aft oon t)öct)ften§ fec§ä 3Jlonaten ober ©elbftrafe

oon fjödjftenS breiljunbert ©ulben wirb beftraft:

1. berjenige, weldjer für bas Seben ober bie ©es

funbljeit gefährliche ©toffe oerfauft ober abliefert,

wiffenb, ba§ fie jur SBermifdjung mit ober jur

Bereitung oon @§waaren ober ©etränfen bienen

foUen, bo<$ unbefannt mit bem gefährlichen ^arafter

biefer ©toffe;

2. berjenige, ber in (Sjjwaaren ober ©etränfe ober in

jur Bereitung berfelben bienenbe ©ubftanjen, weldje

beftimmt finb, oerfauft ober ausgefeilt ju werben,

©toffe mifcht, welche für ba§ Seben ober bie ©e^

funbheit gefährlich finb, ohne mit bem gefährlichen

karafter biefer ©toffe befannt ju fein.

3. berjenige, welcher (Sfjwaaren ober ©etränfe oer«

fauft, jum Äauf anbietet, abliefert, ausfeilt, ober

jum 58erfauf ober jur Slustheilung in S3orrath f)at,

in metchen fich für ba§ Seben ober bie ©efunbheit

gefährliche ©toffe befinben, wiffenb, bafj bie fefc

waaren ober ©etränfe mit anbern ©toffen oermifcht

finb, boch unbefannt mit bem gefährlichen 5larafter

biefer ©toffe.

§at bie §anblung ben Job Semanbes jur ^otge ge*

habt, fo wirb ber ©chulbige mit §aft oon höchf^nS einem

3>ahre beftraft.

Slrtifet 191.

derjenige, welcher @^waaren ober ©etränfe oerfauft,

jum Kaufe anbietet, abliefert, oertheitt ober jum 58erfauf

ober jur 33ertheitung in SBorrath hat, wiffenb, bajs fie burch

eigenes 33erberben ober burdh Slbftammung oon franfen

Silieren jum ©ebrauch oon 2Jcenfct)en gefährlich finb, wirb

mit ©efängnifjftrafe oon höcfjftenS oier Sahren fecljs Monaten

beftraft.

2Benn bie 2hat Semanbes Job jur gotge gehabt $at,

wirb ber ©chulbige mit ©efängnifeftrafe oon hööpftens neun

Sahren beftraft.

SBenn ber ©chulbige in ben legten fünf Sahten wegen

eines ber in biefem Slrtifet ober in Slrtifet 189 bejeidjneten

Verbrechen oerurtljeilt ift, fönnen" bie ©trafen um ein SDrittet

erhöht werben.

Site! XXV.

23 c t r u g.

Slrtifet 365.

9Jlit ©efängnifjftrafe oon höchftot8 brei Sahren wirb

beftraft:

1. berjenige, weiter ©toffe oerfauft ober abliefert,

wiffenb, bafj fie jur 33erfälfchung oon (Sfjtoaaren ober

©etränfen ober oon Slrjneimitteln bienen foUen;

2. berjenige, welker ©^waaren ober ©etränfe ober

Strjneimittet, bie beftimmt finb, oerfauft ober oer-

feilt ju werben, oorfäfelich oerfätfcht;

3. berjenige, ber ©fjtoaaren ober ©etränfe ober SlrjneU

mittel oerfauft, jum Äauf anbietet, abliefert, oer-

theitt ober jum 33erfauf ober jur SSerttjeiturtg üi

Vorrath t)at, wiffenb, bafj fie oerfätfcht finb.

Slrtifet 366.

Sei Verurteilung wegen eines ber in ben Slrtifeln
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36.4 unb 365 erroäbnten 23erbredjen fcmn her Wifyiti bie

^etöffentltdjung feines ©rfenntniffeö befehlen.

SBenn ber ©djutbige innerhalb ber legten fünf 3><*&re

wegen eines biefer Verbrechen oerurtbeitt ift, fo fann i|m

bie Ausübung be§ Berufes, in welchem baä Verbrechen be=

gangen wirb, unterfagt werben.

, Chapter 63.

A. D. 1875.

An Act to repeal the Ad/ulteration ofFood Acts,
and to make better provision for the Sale of

Food and Drugs in a pure State
(11 th. August 1875).

Whereas it is desirable that the Acts now in force

relating to the adulteration of food should be repealed,

and that the law regarding the sale of food and drugs

in a pure and genuine condition should be amended:
Be it therefore enacted by the Queen's most Exellent

Majesty, by and with the advice and consent of the

Lords Spiritual and Temporal, and commons, in this

present Parliament assembled, and by the authority of

the same, as follows:

Repeal of Statutes.

1 . From the commencement of this Act the Statutes

of the twentythird and twenty-fourth of Victoria, chapter

eighty-four, of the thirty-first and thirty-second of Vic-

toria, chapter one hundred and twenty-one, section

twenty-four, of the thirty-third and thirty-fourth of

Victoria, chapter twenty-six, section three, and of the

thirty-fifth and thirty-sixth of victoria, chapter seventy-

four, shall be repealed; except in regard to any appoint-

ment made under them and not then determined, and in

regard to any offence commited against them or any

prosecution or other act commenced and concluded or

completed, and any payment of money then due in respect

of any provision thereof.

Interpretation of words.

2. The term „food" shall include every article used

for food or dring by man, other than drugs or water.

The term „drug" shall include medicine for internal

or external use.

The term „county" • shall include every county,

riding, and division, as well as overy county of a city

or town not being a borough.

The term „justices" shall include any police and sti-

pendiary magistrate invested with the powers of a justice

of the peace in England, and any divisional justices in

Ireland.

Description of Offences.

Prohibition of the mixing of injurious ingredients, and of selling

the same.

3. No person shall mix, colour, stain, or powder, or

order, or permit any other person to mix, colour, stain,

or powder, any article of food with any ingredient or

material so as to render the article injurious to health,

with intent that the same may be sold in that state,

and no person shall seil any such article so mixed, coloured,

stained, or powdered, under a penalty in each case not

exceeding fifty pounds for the first offence; every

offence, after a conviction for a first offence, shall be

a misdemeanor, for which the person, on conviction shall

be imprisoned for a period not exceeding six months with

hard labonr.

Prohibition of the mixing of drugs with injurious ingredients, and of
selling the same.

4. No person shall, except for the purpose of com=
pounding as hereinafter described, mix, colour, stain, or
powder, or order or permit any other person to mix,
colour, stain, or powder, any drug with any ingredient
or material so as to affect injuriously the quality or
potency of such drug, with intent that the same may
be sold in that state, and no person shall seil any such
drug so mixed, coloured, stained, or powdered, under the
same penalty in each case respectively as in the pre-
ceding section for a first and subsequent offence.

Exemption in case of proof of absence of knowledge.
5. Provided that no person shall be liable to be

convicted under either of the two last foregoing sections
of this Act in respect of the sale of any article of
food, or of any drug, if he shows to the satisfaction of the
justice or court before whom he is charged that he did
not know of the article of food or drug sold by him
being so mixed, coloured, stained, or powdered as in
either of those sections mentioned, and that he could not
with reasonable diligence have obtained that know ledge.

Prohibition of the sale of articles of food and of drugs not of the
proper nature, substance and quality.

6. No person shall seil to the prejudice of the
purchaser any article of food or any drug which is not
of the nature, subsance, and quality of the article de-
manded by such purchaser, under a penalty not excee-
ding twenty pounds; provided that an offence shall not
be deemed to be committed under this section in the
following cases; that is to say:

\, where any matter or ingredient not injurious to
health has been added to the food or drug be-
cause the same is required for the produetion
or preparation thereof as an article of com-
merce, in a state fit for carriage or consumption,
and not fraudulently to increase the bulk, weight,
or measure of the food or drug, or conceal the
inferior quality thereof;

2. where the drug or food is a proprietary me-
dicine, or is the subject of a patent in force, and
is supplied in the state reo^ired by the speeifi-

cation of the patent;

3. where the food or drug is compounded as in
this Act mentioned;

4. where the food or drug is unavoidably mixed
with some extraneous matter in the process of
collection • preparation.

Provision for the sale of compounded articles of food and compounded
drugs.

7. No person shall seil any Compound article of
food or compounded drug which is not composed of in-

gredients in aecordance with the demand of the purchaser,
under a penalty not exceeding twenty pounds.

Protection from offences by giving of label.

8. Provided that no person shall be guilty of any
such offence as aforesaid in respect of the sale of an
article of food or a drug mixed with any matter or in-
gredient not injurious to health, and not intended
fraudulently to increase its bulk, weight, or measure, or
conceal its inferior quality, if at the time of deliveriug
such article or drug he shall supply to the person re-
ceiving the same a notice, by a label distinctly and
legibly written or printed on or with the article or
drug, to the effect that the same is mixed.

Prohibition of the abstraction of any part of an article of food before
sale, and selling without notice.

9. No person shall, with the intent that the same
may be sold in ts altered state without notice, abstract
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from an article of food any part of it so as to affect in-
juriously its quality, substance, or nature, and no person
shall seil any article so altered without making disclosure
of the alteration, under a penalty in each case not ex-
ceeding twenty pounds.

Appointment and Duties of Analysts, and Pro.
ceedings to obtain Analysis.

Appointment of analysts

1 0. In the city of London and the liberties thereof
the Commissioners of Sewers of the city of London and
the liberties thereof, and in all other parts of the Me-
tropolis the vestries and district boards acting in ex-
ecution of the Act for the better local management of the
Metropolis, the court of quarter sessions of every county,
and the town Council of every borough having a separate
court of quarter sessions, or having under any general
or local Act of Parliament or otherwise a separate
police establishment, may, as soon as convenient after
the passing of this Act, where no appointment has been
bitherto made, and in all cases as and when vacancies
in the office occur, or when required so to do by the
Local Government Board, shall, for their respective city,

districts, counties, or boroughs, appoint one or more per-
sons possessing competent knowledge, skill, and expe-
rience, as analysts of all articles of food and drugs sold
within the said city, metropolitan districts, counties,
or boroughs, and shall pay to such analysts such re-
muneration as shall be mutually agreed upon, and may
remove him or them as they shall deem proper; but
such appointments and removals shall at all times be
subject to the approval of the Local Government Board,
who may require satisfactory proof of competency to be
supplied to them, and may give their approval absolutely
or with modifications as to the period of the appoint-
ment and removal, or otherwise : Provided, that no person
shall hereafter be appointed an analyst for any place
under this section who shall be engaged directly or in-
directly in any trade or business connected with the sale
of food or drugs in such place.

In Scotland the like powers shall be conferred and
the like duties shall be imposed upon the commissio-
ners of supply at their ordinary meetings for counties,
and the commissioners or boards of police, or where
there are no such commissioners or boards, upon the
town Councils for boroughs within their several jurisdic-
tions; provided that one of Her Majesty's Principal Se-
cretaries of State in Scotland shall be substituted for
the Local Government Board of England.

In Ireland the like powers and duties shall be con-
ferred and imposed respectively upon the grand jury of
every county and town Council of every borough

;
provided

that the Local Government Board of Ireland shall be
substituted for the Local Government Board of England.

Town Council of a borough may engage the analyst of another borough
or of the county.

11. The town Council of any borough may agree
that the analyst appointed by any neighbouring borough
or for the county in which the borough is situated, shall
act for their borough during such time as the said
Council shall think proper, and shall make due Pro-
vision for the payment of his remuneration, and if such
analyst shall consent, he shall during such time be the
analyst for such borough for the purposes ofthis Act.

Power to purchaser of an article of food to have it analysed.
12. Any purchaser of an article of food or of a

drug in any place being a district, county, city, or bo-
rough where there is any analyst appointed under this

or any Act hereby repealed shall be entitled, on pay-

ment to such analyst of a sum not exceeding ten Shil-

lings and six pence, or if there be no such analyst then

acting for such place, to the analyst of another place,

of such sum as may be agreed upon oetween such person

and the analyst, to have such article analysed by such

analyst, and to receive from him a certificate of the re-

sult of his analysis.

Officer named to obtain a sample .of food or drug to submit to

analyst.

13. Any medical officer of health, inspector of nui-

sances, or inspector of weights and measures, or any in-

spector of a market, or any police constable under the

direction and at the cost of the local authority ap-

pointing such officer, inspector, or constable, or charged

with the execution of this Act, may procure any sample

of food or drugs, and if he suspect the same to have

been sold to him contrary to any provision of this Act,

shall submit the same to be analysed by the analyst

of the district or place for which he acts, or if there

be no such analyst then acting for such place to the ana-

lyst of another place, and such analyst shall, upon re-

ceiving payment as is provided in the last section, with

all convenient speed analyse the same and give a cer-

tificate to such officer, wherein he shall specify the result

of the analysis.

Provision for dealing with the sample when purchased.

14. The person purchasing any article with the

intention of submitting the same to analysis shall, after

the purchase shall have been completed, forthwith notify

to the seller or his agent selling the article his inten-

tion to have the same analysed by the public analyst, and
shall offer to divide the article into three parts to be then

and there separated, and each part to be marked and
sealed or fastened up in such manner as its nature will

permit, and shall, if required to do so, proceed accord

dingly, and shall deliver one of the parts to the seller or

his agent.

He shall afterwards retain one of the said parts

for future comparison and submit the third part, if he

deems it right to have the article analysed, to the analyst.

Provision when sample is not divided.

1 5. If the seller or his agent do not accept the offer

offthe purchaser to divide the article purchased in his pre-

sence, the analyst receiving the article for analysis shall

divide the same into two parts and shall seal or fasten

up one of those parts and shall cause it to be delivered

either upon receipt of the sample or when he supplics

his certificate to the purchaser, who shall retain the

same for production in case proceedings shall afterwards

be taken in the matter.

Provision for sending article to tbe analyst throuph the post office.

16. If the analyst do not reside within two miles

of the residence of the person requiring the article to be

analysed, such article may be forwarded to the analyst

through the post office as a registered letter, subject

to any regulations which the Postmaster General may
make in reference to the carrying and delivery of such

article, and the Charge for the postage of such article

shall be deemed one of the charges of this Act or of the

prosecution, as the case may be.

Person refusing to seil any article to any officer liable to penalty.

17. If any such officer, inspector, or constable, as

above described, shall apply to purchase any article of

food or any drug exposed to sale, or on sale by retail

on any premises or in any shop or stores, and shall tender

the price for the quantity which he shall require for the

purpose of analysis, not being more than shall be rea-
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sonably requisite, and the person exposing the same for

sale shall refuse to seil the same to such officer, inspec-

tor, or constable, such person shall be liable to a penalty

not exceeding ten pounds.

Form of the certificate.

18. The certificate of the analysis shall be in the

form set forth in the schedule hereto, or to the like

effect.

Quarterly report of the aualyst.

19. Every analyst appointed under any Act hereby

repealed or this Act shall report quarterly to the authority

appointing him the number of articles analysed by him
under this Act during the foregoing quarter, and shall

specify the result of each analysis and the sum paid to

him in respect thereof, and such report shall be presented

at the next meeting of the authority appointing such

analyst, and every such authority shall annually transmit

to the Local Government Board, at such time and in such

form as the Board shall direct, a certified copy of such

quarterly report.

Proceeding against offenders.

Proceedings against offenders.

20. When the analyst having analysed any article

shall have given his certificate of the result, from which

it may appear that an offence against, some one of the

provisions of this Act has been committed, the person

eausing the analysis to be made may take proceedings

for the recovery of the penalty herein imposed for such

offence, before any justices in petty sessions assembled

having Jurisdiction in the place where the article or drug
sold was actually delivered to the purchaser, in a sum-
mary manner.

Every penalty imposed by this Act shall be reco-

vered in England, in the manner prescribed by the ele-

venth and twelfth of Victoria, chapter forty-three. In

Ireland such penalties and proceedings shall be recoverable

and may be taken with respect to the police district of

Dublin metropolis, subject according to the provisions of

any Act regulating the powers and duties of justices of

the peace for such district, or of the police of such

district; and with respect to other parts of Ireland, before

a justice or justices of the peace sitting in petty sessions,

subject and according to the provisions of „The Petty Ses-

sions (Ireland) Act, 1851", and any Act amending the

same.

Every penalty herein imposed may be reduced or

mitigated according to the judgment of the justices.

Certificate of analyst primä facie evidence for the prosecution, but
analyst to be called if required. Defendant and his wife may be

examined.

21. At the hearing of the information in such pro-

ceeding the production of the certificate of the analyst

shall be sufficient evidence of the facts therein stated,

unless the defendant shall require that the analyst shall

be called as a witness, and the parts of the articles re-

taired by the person who purchased the article shall

be produced, and the defendant may, if he think fit,

tender himself and his wife to be examined on his behalf,

and he or she shall, if he so desire, be examined accor-

dingly.

Power to justices to have articles of food and drng analysed.

22. The justices before whom any complaint may
be made, or the court before whom any appeal may be

heard, under this Act may, apon the request of either

party, in their discretion cause any article of food or

drug to be sent to the Commissioners of Inland Revenue,

who shall thereupon direct the chemical officers of their

department at Somerset House to make the analysis, and
give a certificate to such justices of the result of the

analysis, and the expense of such analysis shall be paid

by the complainant or the defendant as the justices may
by order direct.

Appeal to quarter sessions.

23. Any person who has been convicted of any
offence punishable by any Act hereby repealed or by this

Act by any justices may appeal in England to the next

general or quarter sessions of the peace which shall be

held for the city, county, town, or place wherein such

conviction shall have been made, provided that such

person enter into a recognizance within three days next

after such conviction, with two sufficient sureties, con-

ditioned to try such appeal, and to be forthcoming to abide

the judgment and determination of the court at such

general or quarter sessions, and to pay such costs as

shall be by such court awarded; and the justices before

whom such conviction shall be had are hereby em-
powered and required to take such recognizance; and

the court at such general or quarter sessions are hereby

required to hear and determine the matter of such

appeal, and may award such coss to the party appealing

or appealed against as they or he shall think proper.

In Ireland any person who has been convicted

of any offence punishable by this Act may appeal to the

next court of quarter sessions to be held in the same
di vision of the county where the conviction shall be made
by any justice or justices in any petty sessions district,

or to the recorder at his next sessions where the con-

viction shall be made by the divisional justices in the

police district of Dublin metropolis, to the recorder of

any corporate or borough town when the conviction shall

be made by any justice or justices in such corporate or

borough town (unless when any such sessions shall com-

mence within ten days from the date of any such con-

viction, in which case, if the appellant sees fit, the ap-

peal may be made to the next succeeding sessions to

be held for such division or town), and it shall be lawful

for such court of quarter sessions or reorder (as the

case may be) to decide such appeal, if made in such form

and manner and with such notices as are required by

the said Petty Sessions Acts respectively herein-before

mentioned as to appeals against Orders made by justices

at petty sessions, and all the provisions of the said Petty

Sessions Acts respectively as to making appeals and as

to executing the Orders made on appeal, or the original

Orders where the appeals shall not be duly prosecuted,

shall also apply to any appeal made ander this Act.

In any prosecution defendant to prove that he is protected by exception

or provision

24. In auy prosecutiou under this Act, where the

fact of an article having been sold in a mixed state has

been proved, if the defendant sball desire to rely upon

any exception or provision contained in this Act, it shall

be incumbent upon him to prove the same.

Defendant to be discharged if he prove that he hought the article

in the same statc as sold, and with a warranty. No costs except ou

issues proved against him-

25. If the defendant in any prosecution under this

Act prove to the satisfaction of the justices or court

that he had purchased the article in question as the same

in nature, substance , and quality as that demanded

of him by the prosecutor, and with a written warranty

to that effect, that he had no reason to believe at the

time when he sold it that the article was otherwise, and

that he sold it in the same state as when he purchased
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it, he shall he discharged from the prosecution, but shall

be liable to pay the costs incurred by the prosecutor,

unless he shall bave given due notice to him that he will

rely on the above defeace.

Application of peualties

26. Every penalty imposed and recovered under

this Act shall be paid in the case of a prosecution by

any officer, inspeetor, or constable of the authority who
shall have appointed an analyst or agreed to the acting

of an analyst within their district, to such officer, inspec-

tor, or constable, and shall be by him paid to the

authority for whom he acts, and be applied towards the

expenses of executing this Act, any Statute to the con-

trary notw ithstanding; but in the case of any other

prosecution the same shall be paid and applied in Eng-
land according to the law regulating the apphVation of

penalties for offences punishable in a summary manner,

and in Ireland in the manner directed by the Fines Act,

Ireland, ; 85
1

, an the Acts amending the same.

Punishment for forging certificate or warranty;

27. Any person who shall forge, or shall utter,

knowing it to be forged for the purposes of this Act,

any certificate or any writing purporting to contain a

warranty, shall be guilty of a misdemeanor and be

punishable on conviction by imprisonment for a term

of not exceeding two years with hare labour.

for wilful misapplication of warranty;

Every person who shnll wilfully apply to an article

of food, or a drug, in any proceedings under this Act,

a certificate or warranty given in relation to any other

article- or drug, shall be guilty of an offence under

this Act, and be liable to a penalty not exceeding twenty

pounds;
for false warranty

;

Every person who shall give a false warranty in

writing to any purchaser in respect of an article of food

or a drug sold by him as principal or agent, shall be

guilty of an offence under this Act, and be liable to a

penalty not exceeding twenty pounds;

for false label.

And every person who shall wilfully give' a label

with any article sold by him which shall fasely describe

the article sold, shall be guilty of an offence under this

Act, and be liable to a penalty not exceeding twenty

pounds.

Proceedings by indictment and contraets not to be affected.

28. Nothing in this Act contained shall affect the

power of proceeding by indictment, or take away any
other remedy against any offender under this Act, or in

any way interfere with contraets and bargains between
individuals, and the rights and remedies belonging the reto.

Provided that in any action brought by any person
for a breäch of contract on the sale of any article of

food or of any drug, such person may recover alone

or in addition to any other damages recoverable by
him the amount of any penalty in which he may have
been convicted under this Act, together with the costs

paid by him upon such conviction aud those incurred by
him in and about Iiis defence thereto, if he prove that

the article or diug tbe subject of such conviction was
sold to him as and for an article or drug of the same
natura, substance, and quality as that which was demanded
of him, and that he purchased it no knowing it to be
otherwise, and afterwards sold it in the same State in

which he purchased it; the defendaut in such action being

nevertheless at liberty to prove that the conviction was
wrongful, or that the amount of costs awarded or claimed
was unreasonable.

Slffenftucfe ju ben SSerrjartbtuitcjcu beS 2)eutfd)en SReidjStageg 1878.

Expenses of executing the Act.

Expenses of executing Act-

29. The expenses of executing this Act shall be
borne, in the city of London and the liberties thereof, by
the consolidated rates raised by the Commissioners of

Sewers of the city of London and the liberties thereof,

and in the rest of the metropolis by any rates or funds
applicable to the purposes of the Act for the better local

management of the metropolis, and otherwise as regards
England, in counties by the county rate, and in boroughs
by the borough fund or rate;

and as regards Ireland, in counties by the grand
jury cess, and in boroughs by the borough fund or rate

;

al such expenses payable in any county out pf grand
jury cess shall be paid by the treasurer of such county;
and

The grand jury of any such county shall, at any
assizes at which it is proved that any such expenses
have been incurred or paird without previous application

to presentment sessions, present to be raised off and
paid by such county the moneys required to defray the

same.

Special Provision as to Tea.

Tea to be examined by the Customs on importation.

30. From and after the first day of January one

thousand eight hundred and seventy-six all tea imported

as merchandise into and landed at any port in Great

Britain or Ireland shall be subject to examination by
persons to be appointed by the Commissioners of Customs,

subject to the approval of the Treasury, for the inspection

and analysis thereof, for which purpose samples may,
when deemed necessary by such inspectors, be taken

and with all convenient speed be examined by the ana-

lysts to be so appointed; and if upon such analysis the

same shall be found to be mixed with other substances

or exhausted tea, the same shall not b delivered unless

with the sanetion of the said commissioners, and on such

terms and conditions as they shall see fit to direct, either

for home consumption or for use as ships stores or for

exportation; but if on such inspection and analysis it

shall appear that such tea is in the opinion of the ana-

lyst unfit for human food, the same shall be forfeited and

destroyed or otherwise disposed of in such manner as

the said commisioners may direct.

Interpretation of Act-

31. Tea to which the term „exhausted" is applied

in this Act shall mean and include any tea which has

been deprived of its proper quality, strength, or virtue

by steeping, infusion, decoction, or other means.

Provision for the liberty of a cinque port.

32. For the purposes of this Act every liberty of

a cinque port not comprised within the Jurisdiction of a

borough shall be part of the county in which it is situated,

and subject to the Jurisdiction of the justices of such

county.

Application of the Act to Scotlane.

33. In the application of this act to Scotland the

following provisions shall have effect:

1. The term „misdemeanor" shall mean „a crime

or offence".

2. The term „defendant" shall mean „defender" and

include „respondent".

3. The term „information" shall include „coniplaint".

4. This Act shall be read and construed as if

for the term „justices" , wherever it occurs

therein, the term „sheriff" were substituted.

103
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5. The term „sheriff" shall include „sheriff Substi-

tute".

6. The term „borough" shall mean any royal

burgh and any burgh returning or contributing

to retarn a member to Parliament.

7. The expenses of executing this Act shall be borne

in Scotland, in counties, by the county general

assessment, and in burghs by the police assess-

ment.

8. This Act shall be read construed as if for the

expression „the Local Government Board", whe-

rever it occurs therein, the expression „one of

Her Majesty's Principal Secretaries of State"

were substituted.

9. All penalties provided by this Act to be recovered

in a summary manner shall be recovered before

the sheriff of the county in the sheriff court, or

at the Option of the person seeking to recover

the same in the police court, in any place where

a sheriff officiates as a police magistrate ander

the provisions of „The Summary Procedure Act,

1864," or of the Police Act in force for thetime

in any place in which a sheriff officiates as afore-

said, and all the Jurisdiction, powers, and autho-

rities necessary for this purpose are hereby con-

ferred on sheriffs.

Every such penalty may be recovered at the

instance of the procurator fiscal of the Jurisdic-

tion, or of the person who caused the analysis

to be made from which it appeared that an

offence had been committed against some one

of the provisions of this Act.

Every penalty imposed and recovered under

this Act shall be paid to the clerk of court,

and by him shall be accounted for and paid to

the treasurer of the county general assessment, or

the police assessment of the burgh, as the

sheriff shall direct.

10. Every penalty imposed by this Act may be re-

duced or mitigated according to the jugdment
of the sheriff.

1 1 . It shall be competent to any person aggrieved

by any conviction by a sheriff in any summary
proceeding under this Act to appeal against the

same to the next circuit court, or where there

are no circuit courts to the High Court of

Justiciary at Edinburgh, in the manner prescribed

by such of the provisions of the Act of the

twentieth year of the reign of King George the

Second, chapter forty-three, and any Acts amen-
ding the same, as relate to appeals in matters

criminal, and by and under the rales, limitations,

conditions, and restrictions contained in the said

provisions.

Interpretation of terms in application of Act to Ireland.

34. In the application of this Act to Ireland, —
The term „borough" shall mean any borough

sabject to the Act of the session of the third

and fonrth years of the reign of Her present

Majesty, chapter one hundred and eight,

intituled „An Act for the regulation of

Municipal Corporations in Ireland".

The term „county" shall include a county of

a city and a county of a town not being a
borough.

The term „assizes" shall, with respect to the

county of Dublin, mean „presenting term."

The term „treasurer of the county" shall include

any person or persons or bank in any county

performing duties analogous to those of the

treasurer of the county in counties, and,

with respect to the county of Dublin, it shall

mean the finance committee.

The term „police constable" shall mean, with

respect to the police district of Dublin metro-

polis, constable of the Dublin Metropolitan

Police, and with respect to any other part

of Ireland, constable of the Royal Irish Con-

stabulary.

Commencement of the Act.

35. This Act shall commence on the first day

of October one thousand eight bundred and seventy-five.

Title of the Act.

36. This Act may be cited as „The Sale of Food

and Drugs Act, 1875«.

S c h e d u 1 e.

Form of Certificate

To
I, the undersigned, public analyst for the

do hereby certify that I received on the day of

1 8 , from , a sample

of for analysis (which then weighed

), and have analysed the same, and

declare the result of my analysis to be as follows: —
I am of opinion that the same is a sample of genuine

or,

1 am of opinion that the said sample contained the

parts as under, or the per-centages of foreign ingre-

dients as under.

Observations. §.

As witness my hand this day of

A. B.,

at

5. ®t. (hatten.

©efefc bom 21. Nobember 1874.

SDer ©rofje Nafb beö ßantons ©t. ©allen:

Sn ber 2Ibfidjt, bie ©trafbefttmmungen über ben 33er:

fauf gefälfdjter unb oerborbener Nahrungsmittel mit 9?ü<fficht

auf bie gemachten Erfahrungen äroecfmä&tger ju regeln, um
bie ^onfumenten cor ©efahr für bie ©efunbljeit rote nor

Uebernort^eilung ju fdjüfeen,

oerorbnet al§ ©efefc:

21 rt. 1. 2Ber jum 33erfaufe beftimmte Nahrungsmittel

jeher 2lrt, Spejereien, ßonbitoreiroaaren ober ©etränfe burdj

SBeigabe ober @ntjug von (Stoffen fälfdjt ober fonftroie be;

trüglidj im 2Bertf)e oerminbert, roirb beftraft unb jroar:

a) im erfien 23etretung§faHe, aud) felbft, roenn fein

©djaben am 23ermögen vorliegt ober roenn berfelbe
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25 $ranfen ntdjt überfteigt, burd) ben ©emeinberath

mit einer ©elbbuße bis auf 100 granfen;

b) im erften Nücffalle ober wenn ein ©d)aben oon

über 25 ober unter 50 granfen oorliegt, burd)

bie ©eridjtsfommiffion mit ©efänguiß bis auf 3 2Jlo=

nate, aflein ober in Berbinbung mit ©elbbuße bis

auf 300 granfen;

c) in jebem weiteren Nüdfalle unb bei fiö^eren

©djabenSbeträgen burd) bas Bejtrfsgerid)t mit ©e=

fängniß bis auf 6 -JJionate, allein ober in Ber=

binbung mit ©elbbuße bis auf 600 ^raufen.

21 rt. 2. ©leider ©träfe unterliegt, wer foldje SBaare,

obgleid) u)m bie in 2lrt. 1 oorgefehene ©igenfd)aft befannt

mar ober jufolge feines ©ewerbes unb Berufes befannt fein

mußte, unter Berfd)weigung biefer ©igenfdjaft oerfauft ober

feilhält.

21 rt. 3. 2Ber jum Berfaufe beftimmte Na£)rungS=

mittel, ©etränfc it. burdj Betmifdjung gefunbhettsfd)äblid)er

(Stoffe fälfd)t, fowie berjenige, welcher gefunbheitsfd)äölid)e

Nahrungsmittel, ©etränfe tc. unter ben Borausfefeungen

bes 2lrt. 2 oerfauft ober feilhält, wirb aud) ohne eingetre=

tenen Nad}tf)eil für bie ©efunbheit ober BermögenSfä)aben

burd) baS Bejirfsgerid)t mit ©efängniß ober 2lrbeitsb
/
aus bis

auf bie 25auer oon einem Sahre, allein ober in Berbin=

bung mit ©elbftrafe bis auf 1 000 granfen beftraft. — §at
babei aber

a) ein Nadjtheil für bie ©efunbfjeit ober baS Vermögen
fiattgefunben, ober ift

b) fogar ber £ob erfolgt,

fo ift, fofern bie §anblung nid)t in ein ferneres Berbredjen

ober Bergehen übergebt, burd) baS juftänbige ©ertdft im
gaHe ber litr. a. bie ©träfe je nad) ben Umfiänben bis

auf baS ^Doppelte ju erftreden unb im ^aHe ber litr. b.

3ud;thauS bis auf bie SDauer uon 5 Sahren ausjufpredjen.

3n aßen biefen gäHen gelten in Be^ug auf ben NüdfaB
bie Bestimmungen bes allgemeinen ©trafgefefces.

2lrt. 4. SDer Berfauf unb bas feilhalten oon un*

reifem @ßobft unb oon Nahrungsmitteln, bie burd) 2llter

ober 2lufberoaf)rung oerborben finb, wirb burd) bie SofaU
polijei mit einer Buße oon 10—100 ^ranfen beftraft. 3m
2Bieberf)olungSfalIe fann bie Buße bis auf bas doppelte

oerfd)ärft roerben.

21 rt. 5. ©efunbheitsfdjäbüdje Nahrungsmittel, @e=

tränfe :c. finb fd)on non ^olijeiwegen ju fonfisjiren unb

foHen in ber Negel jerftört, ausnahmsweise ju ©unften ber

©taatsfaffe oeräußert werben. Slnbere gefälfd)te ober im
SSerthe oerminberte Nahrungsmittel, ©etränfe 2C. finb eben=

falls oon ber ^ßolijei 511 fonftsjiren; biefelben follen auf

geeignete SBeife oerioerthet unb ber @rlös nad) 2lbpg ber

Soften unb ber ©elbbuße an ben (Sigenthümer herausgegeben

werben. 3m Nüdfalle fann mit ber ©träfe ©inftettung im
©eroerbe ober ber Berluft beffelben rerbunben roerben.

21 rt. 6. 3um 3wede ber gehörigen Slontrole ber jum
Berfaufe bestimmten Nahrungsmittel, ©etränfe ic. fyabm

pcriobifd)e Unterfud)ungen burd) ©ad)oerftänbige ftattjufinben.

Strafeefepud) »am 24. Cftober 1870.

§. 130.

SBer in ber 2lbfid)t, 3Jtenfdjen an ber ©efunbljett ju

fd)äbigen, oorfä|lid) Brunnen, Sßafferbehälter ober Boriätfje

oon Sebensmitteln in einen 3uftanb oerfefct, in welchem bie

Benufcung berfefben bcm Seben ober ber ©efunbheit einer

größeren ainjat)! oon $erfouen ge|ährlid) werben fann, foH,

audj wenn Niemanb baburd) befd)äbigt worben ift, ober ber

eingetretene ©d)abcn für bie ©efunbheit eines SNenfdjen ein

geringer war, wegen gemeingefährlidjer Vergiftung mit

3ud)thauS bis su fünf Sahren beftraft werben.

|»at bie §anblung einen bteibenben Nad)theil an bem

Körper ober an ber ©efunbheit eines Sfflenfdjen, ober ben 2ob

eines folgen jur gotge gehabt, ohne bafj ber Shäter biefes

beabfid)tigte, fo tritt 3ud)thauS von fünf bis ju fünfjehn

Sahren ein.

§. 182.

2Ber, um fid) ober 2lnbern einen red)tswibrigen 23or*

theil ju oerfdiaffen, baS Vermögen ober anbere Ned)te eines

©ritten baburd) befd)äbigt, ba§ er burd) wiffentUcljeS Vor*

bringen falfd)er ober burd) @ntfletlen, ober Unterbrüden

wahrer £hatfad)en einen 3vrtl)um erregt ober unterhält, be=

geht einen betrug.

2lud) berjenige, wetd)er oon frembem Setruge wiffentlid)

einen wiberred)tlid)en ©ebraud) mad)t, ift als Betrüger an=

Sufeheu.

§. 183.

®er betrug ift ein ausgejeid)neter, wenn er oerübt

wirb:

1

2

3. burd) Verfauf oon Nahrungsmitteln unb ©etränfen,

welche ber Verkäufer jelbft burd) Beimengung frem=

ber, ber ©efunbheit nad)tl)eiliger ©toffe gefälfd)t

hat, ober oon benen er weiß, baß biefelben non

2tnbern in biefer SBeife gefälfd)t worben finb;

4. u. f. w.

§. 184.

SDer ausgejeidjnete Betrug wirb, wenn ber ©djaben

500 grf. ober weniger beträgt, mit 3ud)thauS bis ju fünf

Sahren, Arbeitshaus ober ©efängniß beftraft; beträgt ber

©d)aben mehr als 500 %xt, fo beftetjt bie ©träfe in

3ud)thaus bis ju jwölf Sahren ober 2lrbeitshauS oer*

bunben mit Buße.

§. 186.

Sn fällen, in weld)en ber burd) ben Betrug geftiftete

©d)aben fid) nidjt in 3ahlen ausbrüden läßt, ift es bem

rid)terlid)en ©rmeffen überlaffen, bas Berbred)en nad) unge=

fährer ©d)ä|ung unb mit Nüdfid)t auf bie 3Bid)tigfeit ber

baburd) gefäl)rbeten ober uerle|ten Nedjte, fowie bie ©e=

fährlid)feit ber ganblung überhaupt mit einer angemeffenen

©träfe (§§. 184. unb 185.) ju belegen.

§. 188.

2öer Nahrungsmittel ober ©etränfe, bie jum Berfaufe

beftimmt finb, burd) Beigabe oon fremben ©toffen, weld)e

biefelben Derfdjledjtem ober ihren Söerth oerringern, fälfd)t;

beSgleid)en, wer in biefer Söeife gefälfdjte Nahrungsmittel

ober ©etränfe, wiffenb, baß fie gefälfdjt finb, oerfauft, ohne

bem Käufer bie 3Jiifd)ung anjujeigen, wirb mit ©efängniß

oerbunben mit Buße bis ju 2 000 granf ober aud) nur

mit lefcterer beftraft.

©efefc öom 4. Dftober 1876, betreffet bie öffentli^e ©e^

funbheitöpflege unb bie gebengmittelpoUsei.

I. SDie öffentliche ©efunb bettspf lege.

§. 1. ©8 ift 2lufgabe bes ©taates unb ber ©emeinben,

bie öffentlichen ©efunbl)eitsintereffen ju förbern unb auf bie

möglid)fte 2tbf)attung unb Befeitigung gefunbheitsfd)äblid)er

©inflüffe hwjuwirfen.

§. 2. SDer öffentlid)en ^ontrole finb namentlid) unter-

fiettt:

a) bie SebenSmittel (©ßwaaren unb ©etränfe);

b) bas Sxinb unb Braudjwaffer;

c) bie ©traßen, ^lä|e unb ©ewäffer;
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d) bie Stbjugsfanäle, ßloafen, Senfgruben, SDünger=
ftätten ic.

;

e) bie SBofmungen, insbefonberc bie aftaffenroolmungen
unb 2lrbeitSlofale, foroie bie (Stallungen;

f) bie Stuten, 2lrmcnhäufer, 2Baifenl)äufer, 5lafernen,

©efängntffe, foioie bie anberen öffentlidjen ober bem
öffentlidjen Verfehre bicncnbcn Stnftalteu;

g) bie ©c^lacfjtljäufer, SBurftereien, foroie bie 3uberci=
tuiigs* unb Verfaufslofale ber SebenSmittel über»

&aupt;

h) bie ©eroerbe, foroeit fie fanitartfche ©chäblidjfeiten

oerurfad)en

;

i) ber Verfauf oon Strjueien, ©iften ober mit giftigen

(Stoffen oerfehenen Subuftrieerjeugniffen unb oon
©eheimmitteln

;

k) bie ajtafjregeln gegen $ranfl)etten unb Seudjen bei

•äJlenfdjen unb Spieren;

1) bie Jtranfen* unb ßinberpflege (ßranfenanftalten,

^rioatheitanftatten , prioate Srrenpflege u. f. ro.,

ßinberberoafjranftalten
, toftfinber)

;

m) bie 9?acb> unb «Sonntagsruhe;
n) bie Seidjenbeftattung unb bie Vegräbnifjpläfce.

Soweit biefe einzelnen 3roeigc ber öffentlichen ©efunb=
heitspflege nidjt bereits georbnet finb, erläßt ber Negierungs=
rath bie nötigen Verorbnungen. SDiefelben unterliegen je;

bodj, falls fie mistigeren Snfcalts unb nidjt bringlidier Natur
finb, ber ©enehmtgung bes ßantonsrathes.

§. 3. $)ie §anbt>abung ber öffentlichen ©efunbljettSs
pflege liegt unter £)berauffid)t bes NegierungSratheS fot=

genben 33er)örben ob:

a) ben örtlichen ©efunbheitsbehörben (©emeinberath
ober ©efunbheitsfommiffton);

b) ben Stattf)aUerämtern, Ve§irfsärsten unb Ve^rfs^
trjierärgten

;

c) ber Sanitätsbireftion mit bem Sanitätsrathe.

§. 4. SDie ©emeinben befdiliefjen barüber, ob bie Ve=
forgung ber öffentlichen ©efunbheitSpflege bem ©emeinbe*
ratfje, ausfd)lte{jlid) ober unter Veiorbnung eines 2tuS=

fc^uffes im Sinne oon §. 81 S. 1 bes ©emetnbegefefces,
ober ob fie einer befonberen ©efimbheitsfommiffton Ivon brei

bis elf SJtitgtiebern im Sinne oon §. 81 S. 2 bes ©e;
meinbegefefces übertragen roerben foff. $ür ben lederen gaÜ
entfdjeiben bie ©emeinben jugteid), ob fie bie 2BatjI ber ßom=
miffion fetbft oornel;men ober bem ®emeinberatf)e übertragen
motten. Söcnn bas Vebürfnifc es erheifdjt, fann ber Negie=
rungSrath jeberjeit oon einer ©emeinbe bie Sluffteßung einer

©efunbljettsfornmiffion ©erlangen. Vorbehalten bleibt bie Stuf-

fteUung einer gemeinfamen ©efunbfjeitsfommiffion für mehrere
©emeinben nach §. 8 bes ©emeinbegefefces.

§. 5. SDie ©efunbljeitsfornmifftonen fteb>n unter Seitung
eines 9Jlitgliebes bes ©emeinberathes. Slnx ßornpetenj mirb
burd) Verorbnung bes NegierungSrathes unter Vorbehalt ber
©enehmigung bes ßantonSrathes feftgefteüt.

§. 6. $)te örtliche ©efunbtjeitsbe^örbe oerroaltet unb
übermalt bie gefammten ©efunb^eitsintereffen ber ©e=
meinbe. hierüber ift ber Sanitätsbireftion aUjährlid) S8e=

rid}t gu erftatten, meiere tfjrerfeits über bie gefammte Ver=
roaltung ber öffentlichen ©efunbheitSpflege jährlich ^ed)en=
fSaft giebt.

§. 7. ®er NegierungSratf) beftettt einen öffentlichen

©hemifer unb beftimmt beffen JDbliegenbeiten bur<$ eine

spftidjtorbnung; berfelbe erhält eine jährliche Vefolbuug bis

auf 4 000 granfen, foroie einen Jahresbeitrag an bie Ve=
triebsfoften bes SaboratoriumS. SDei SDireftor bes SanitötS=
roefenS roirb überbies, foroeit er nicht Fachmann ift, in

fragen, beren (Srlebigung gadjfenntniffe erheifcht, Sad)oer=
ftänbige jujiehen, welche aus bem alljährlich hierfür feftjn=

fefcenben $rebit entfebäbigt roerben.

§. 8. SDer 9?egierimgSrath Übermacht ben ©efunbhcits-

juftanb bes 33olfeS burd) Rührung einer forgfältigen ©efunb=

heitsftatifiif (^ranft)eits= unb 2obeSftatiftif), beren SRcfnttate

periobifd), mit 33ejug auf aufteefenbe unb gemeingefährlidje

$ranfl)eiten minbeftenS monatlich ju Deröffentltctjen finb. ®er
JRegierungSrath trifft ^ürforge, baf? an ben Sehranftalten bem
gadje ber ©efnnbheitspflege bie erforberliche 2tufmerfjamfeit

gefdjenft roirb; er neranftaltet 5lurfe jur §cranbilbung r>on

SBärtern für bie öffentliche unb prioate Äranfenpflege unb
roirb auf S3egrünbung unb SBeförbcrung eines rationeEen

^ranfenoerficherungSroefens SBebadjt nehmen. 5Die 33eftre;

bungen non ©emeinben unb Vereinen jur Verbefferung ber

fanitarifd)en 3uftänbe, jur ©rünbnng unb Unterhaltung nou

Slnftalten für bie Eranfenpflege finb com Siegierungsrathe

innerhalb bes jährlid) feftjufe^enben ^rebits nub nach 9Ka§;

gäbe ihrer eigenen 2lnftrengungen 51t unterftüfeen.

II. 2)ie Sebensmi ttelpotijei.

§. 9. SDie ^ontrole ber jum Sßerfaufe beftimmten

Sebensmittel liegt unter Stufficht ber in §. 3 b. unb c. gfc

nannten S3ehörben ben örtlichen ©efunbljevtsbehörben ob; bie=

felben nehmen ju biefem 3roede fetbft ober unter 3ujng
»on Sachoerftänbigen petiobifdje Unterfuchungen ber SebeuS=

mittel mit Vejug auf Vereitung unb Verlauf, foroie ber

hierju benu^ten Sofale »or.

§. 1*>. Von ber gefunbheitspolijeilichen Ueberroadjung

finb feinerlti Sebensinittel ausgenommen; biefelbe erftredt

fid) aber namentlich auf bie am häufigften gebrauchten, als:

gleifd;= unb SBurftforten, §ütfenfrüd»te, ©etreibe, Wlefyl,

Vrob, Seigroaaren, Vadroerf, ^äfe, Schmalj, Vutter, ©peje=

reien unb im Haushalt »erroenbete SDroguen, SJiilch, SJUneral*

roaffer, SBein, Vier, £)bftmoft, gebrannte SBaffer u. f. ro.

§. 11. Qu (Sanitätsbireftion roirb ben betreffenben

Veamten bie non ber SBiffenfdjaft bargebotenen unb burd;

bie Erfahrung erprobten Unterfuchnngsmethoben in Vejug

foroöl;! auf Ermittelung ber normalen Vefdjaffenheit als

aud) ber Verfälfjungen ber roidjügften SebenSmittel jur

ßenntnijg bringen unb ihnen jur ©inübung berfelben ©ele--

genheit geben.

§. 12. 2Ber, ohne ben Käufern bie roahre SBefctjaffen-

heit anzeigen, jum Verfauf beftimmte SebenSmittel fünftlid)

barfteßt ober in ihrer äußeren Vefchaffenheit ober inneren

3ufammenfefeung abfidjtlich ueränbert, fo ba§ baburdj bie

Sßaare jum ^adhtheil ber ^onfumenten nerfd;led)tert ober

an 2Berth »erringert roirb, oerfällt, roenn fein fdjroereres Ver=

brechen oorliegt (§§. 130 unb 183 3iffer 3 bes ©trafgefe|=

buchs), roegen ^älfd)ung non Nahrungsmitteln ober ©e=

tränfen ber in §. 188 bes Strafgefe^budjs angebrohten

Strafe. ®ie Strafe ift ju erhöhen, roenn bie gälfchung ber

©efunbheit fchäbtidj ift, unb jroar um fo mehr, ie gefähr=

lieber bie oerroenbeten Stoffe unb je allgemeiner ber ©ebraudj

ber betreffenben SebenSmittel ift. gefjlt bie 2lbftd)t ber $äU
fdiung ober baS SBiffen bes Verfäufers, fo tritt ^olijeibu^e

bis auf 1 000 granfen ein.

§. 13. SBer SebenSmittel, beren ©enufj roegen Unreife

ober Verborbenheit ber ©efunbheit jdjäblich ift, in Verfefjr

bringt ober feilhält, roirb, oljne 3ftüdficht barauf, ob ihm
beren ©efunbheitsfdiäblichfeit befannt roar, mit ?ßolijeibu)3e

bis auf 1 000 granfen beftraft.

§. 14. 2Ber SebenSmittel unter falfdjem Flamen, b. h-

fünftlid) bereitete, unter tarnen unb Vejeidmungen, bie im

Verfehr nur edjter unb natürlid;er Sßaore beigelegt roerben .

ober natürliche SebenSmittel unter Namen unb Vejeichnun=

gen, bie im Verfehr nur ben (Srjeugniffen tron beftimmtem

Urfprunge ober oon beftimmter 2lrt unb Vefchaffenheit 31t-

fommen, feilbietet ober in Verfehr bringt, roirb, fofern nicht

ein Vergehen oorliegt, mit ^otijeibufje bis auf 1 000 $ram
fen beftraft.
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§. 15. Bereitung, ^Berfoitf uub ©ebraudj »on gc=
|

funbbeitsfdjäbltdjen Lebensmitteln ift ftets poli>iüd) burdj i

33efd)lagnaf)me unb 3erftörung auf Äoflen beS geblbaren

ju fjinbern; bie 3erftörung foß nur unterbleiben, wenn ent=

roeber bie ©egenftänbe in genießbaren 3uftanb jurücföcrfefet

ober anberroeitig »errcevtbet werben tonnen, unb in beiben !

gälten ©arantieen gegen 3Rifjbraudj gegeben finb. 33ei ©im

fpracVe beä SBefifcerö gegen bie poligctUdje äßegna^me bean*

ftanbeter SebenSmittcl ift ftets unb fofort beren Unterfudjung

burdj ©adjoerftänbige anjuorbnen; bie Soften biefer Unter=

fudjung roerben, roenn ©träfe eintritt, bem SBeftraften auf:

erlegt.

§. 16. SMefeS ©efefc tritt mit 1. Senner 1877 in

Kraft. S5is ju biefem Seitpunfte ift audj bie in §. 5 »or=

gcfetiene $ottstebungS»erorbnung 51t ertaffen.

7. 45efterretd>.

Entwurf beg ©trafgefefcbiitfjg bon 1874.

§. 280.

9Ber in ber 2lbfiä)t, ftd) ober anbeten einen ted)tömi-

btigen SSetmögenSootttjeil ju nerfd)affen, Semanb mittelft

argüftiger §eroorrufung ober Unterbaltung eines SrrtbumS

an feinem Vermögen ©djaben jufügt, begebt einen betrug.

§. 348.

2öer SBrunnen ober 2Bafferbeb älter, roeldje jum ©e=

brauche anberer bienen ober ©egenftänbe, meiere jum öffent=

lieben Söerfaufe ober SBerbraucbe beftimmt finb, oergiftet ober

benfelben ©toffe beimifd^t, »on benen ü)m befannt ift, baß

fie beigcinifc£)t bie menfd)ltd}e ©efunbbeit ju jetftöten ge=

eignet finb, ingleid)en roer fotdje »ergiftete ober mit folgen

gcfäbrlic^en ©toffen »ermifd)te ©ad)en mit SBerfcbroeigung

biefer ©igenfdjaft »erfauft, feilhält ober fonft in aSerfetjr

bringt, rcirb mit 3nd)tbaus bis ju 5 Sagten obet ©e=

fängniß nid)t untet 2 Sabren, unb wenn baburd) ein -äJtenfd)

befdjäbigt würbe, mit 3udjtl>auS bis ju 10 Sagten befttaft.

3fi butd) bie £anblung ber £ob eines -Btenfcben »erurfad)t

rcorben, fo tritt 3ud)tt)auS »on 10 bis ju 20 3>abten ein.

§. 350.

3ft eine bet in ben §§. 345—348 bezeichneten §aiü>

lungen aus ^abtläffigfeit begangen rcotben, fo ift, wenn

burd» bie §anblung ein ©djaben oerurfacf)t rcorben ift, auf

©efängmß bis ju 1 2>abte, unb wenn bet Sob eines 3Jcenf<f)en

»erurfad)t rcotben ift, auf ©efängniß Don 1 ÜUionat bis ju

3 Sabten ju erfennen.

§. 467.

SDtit §aft ober an ©etb bis ju 300 %l ift ju be*

ftrafen

:

1. roer jum SÖerfaufe beftimmte ÜJcabtungSmittel (6ß-

roaaten obet ©etränfe) aus gefunbbeitsfd)äblid)en

©toffen obet in gefunbljettsfcbäblicber 2Beife bereitet;

2. rcer rciffenttid) gefunbbeitsfc|äblicb bereitete ober

»erborbene ober rcer burd) SBerorbnung als fd)äbliä)

erflärte 5iabrungsmittel feilhält ober »erfauft;

3. rcer ben jur SSerbütung »on ©efabren für bie ©e=

funbtjeit begügtief» beS 3ubereitenS ober 2lufberoabtenS

»on SRabtungSmitteln etlaffenen SBetotbnungen }u=

roiberbanbelt

;

4. roer gegen bie SBeftimmungen einer SBerorbnung

©djlad)t-- ober ©tedwieb ober anbere jum SBerfauf

beftimmte 9iabrungSmittel bet SBefdjau enthebt, obet

ben in $otge biefer teueren getroffenen potijeiticben

2Inorbnungen jurciberbanbelt;

5. rcer ben bejüglidj ber ©djtadjtung uon Kälbern ober

anberen Sbieren unter einem beftimmten Sllter ober

©ntroicMungSgrabe ober be§üglict) bes Kaufes unb

Sßerfaufes foId)er ootjeitig gefd)lad)teten Sfjiere be--

jtebenben Setotbnungen juroiber^anbelt

;

6. rcet ben in 33ejug auf bie !Retnlicr)feit in ©d)Iad)t=

bäufetn, in gercetblicben 3läumlid)feiten, in roeldjen

menfd)lid)e SRabtungSmittet zubereitet, netroabrt ober

»erfauft roerben, ober auf Warften ertaffenen 3tu=

orbnungen juroiberbanbelt;

7. roer bas jum ©enuffe für Wenfcben beftimmte

2öaffer in SBrunnen, ©ifternen, Seitungen ober in

jum öffentlidien ©ebraud) bienenben Duellen ober

SBädjen oerunreinigt ober »erbirbt.

3ugleicb ift auf Unfd)äblid)mad;ung ober SBerttfgung ber

gefunbbeitsfd)äbli(iben ^abtungSmittet ju etfennen.

§• 468.

SDetfelben ©ttafe unterliegt :

1. roer Kodj=, ober Srinfgefcbirr, SBaagen, 3Kaaße,

Kleibungsftoffe, Kinberfpielrcaaren, Sapeten ober

anbere ©egenftänbe beS menfdjlidjen ©ebraud)S in

gefunbbeitsfd)äblid)er SBeife erjeugt ober juriebtet

ober roiffenttieb fotclje gefunbfjeitsfd)äbüd)e ©egen=

ftänbe feitbält ober »erfauft;

2. roer ben bejügücb fold)er ©egenftänbe im Sntereffe-

ber ©efunbbeit erlaffenen Sßerorbnungen juroiber;

banbett.

3ugleid) ift auf UnfcbäbÜdjmadjung ober iöertifgung bet

gefunbbeitsfcfjäblidjen ©egenftänbe ju etfennen.

§. 504.

S)etfelben ©träfe unterliegt:

1. roer obne betrügerifd)e 2lbfid)t 2Baaren unter 2Ingabe

ober SBejeicbnung eines beftimmten ©eroidjtes, einer

beftimmten 3ct|)t ober einer beftimmten beförderen

©igenfebaft ober SBefcbaffenbeit »erfauft ober feitbält,

ol)ne baß fie biefes ©eroiebt ober biefe 3abl, ©igen=

fcfiaft ober 33efct)affent)eit i)ahcn;

2. roer oljne betrügerifebe 2lbfid)t »erborbene ober ju

ibtem geroöbnlicben 3mecfe unbtauebbat gerootbene

2Baaren mit 3Serfd}rceigung biefer ifjrer ©tgenfdjaft

»erfauft ober feilbält;

3. roer 2öaaren in einer »erbotenen 3Ktfcbung, 3)Jengung

ober fonftigen SBef ct)affent)eit erzeugt, »erfauft obet

feilbält

;

4. roet SSaaten, roclcbe in golge befonbetet SBetotb=

nung nut untet ausbtücflicbet SBejeicbnung it)rer

©igenferjaft »erfauft roerben bürfen, obne biefe 33e=

jeid)nung »erfauft.

S)ie ©egenftänbe biefer Übertretung fönnen für »er=

fallen erflärt roerben.

aitita^D.

IDatfteUmtg
bes

©ttgltf^ett ^ed^tö, betreffenb bie SSerfälfd)uttg

Sleltere ©efe^gebuug.

3n ©nglanb ift bie ©efefegebung fd)on im breijebnten

Sabtbunbert ber SBerfälfdjung »on SebenSmitteln entgegenge=

treten.

SDaS ältefte ©tatut nad; biefer 9iiä)tung bin ift 0ftö

51 Hen. 3 St. 6, roetdjes ben SSerfauf »on ungefunbem

^leifdj unb Sßein »erbietet.
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3>n eingebenber Sßeife toirb bie Berfälfdjung oon 2Bein

in 12 Car. 2 c. 25 sect. 11 behanbelt. Kein Sßeinhänbler,

helfet es in bem ©tatut, fei er ©roffift ober SDetailift, fein

2öeinfd)cnfer unb fein Küfer barf fpanifcbe, franjöjtfdje unb

^heintoeine untereinanber mifd)en ober berart gemifcbten

SScin oerfaufen. Berboten toirb es ferner, ben genannten

deinen bie in bent ©efefce aufgeführten (Stoffe — barunter

§>onig, 3ucfer, ©tjrup, ©cbtoefel, SBaffer — jujufe^en. $ür
jcbe tlebertretung trifft ben ©rofftften eine ©träfe oon 100 £,

ben ©etailiften eine ©träfe oon 40 £. 35ie eine §älfte ber

ocrtmrften ©umine fällt bem Könige, bie anbere bem SDenun=

jianten ju.

1 W. et M. St. 1 c. 34 sect. 20 ert)ö^t bie ©träfe

auf 300 £ unb breimonatlicbe ©efängnifjfjaft. 3ugleid) er=

toeüert biefes ©efefc bie BegriffSbeftimmung ber ftrafbarcn

§anblung, inbem es ben Söeinfjänblern, Söeinfcbenfern unb

Küfern gang allgemein oerbietet, „2Beine oerfdjledjtern

ober ju oerfälfchen".

©egen bie Berfälfdjung oon Brot richtet fidt) bas Verbot

in 1 et 2 Geo. 4 c. 50, beim Bacfen oon Brot, meines jum
Berfauf beftimmt ift, Sttaun ober irgenb einen anberen ge=

funbljeitöfd)äbtid)en ©toff, fei es in reinem ober gemifdjtem

3uftanbe ju oertoenben, bejto. ju oerurfadjen, bafj berfelbe

babei oertoenbet rcerbe. $ür ftrafbar toirb es ferner erftärt,

Korn ober 9M;t, welche jum Berfauf beftimmt finb, mit

irgenb einem anberen ©toffe ju mifdjen ober eine Strt -DZetjl

unter bem tarnen eines anberen ju oerfaufen, anzubieten

ober jum Berfauf ausstellen. Stuf jebe Uebertretung toirb

eine ©träfe oon 5 bis 20 £ gefegt, gür ben $att ber .Ber=

menbung oon Sttaun ober eines anbern fchäblicben ©toffes

beim Brotbaden tritt an ©teEe ber ©etb; eine ©efängnif^

ftrafe oon 3—12 -JJionaten unb toirb bem dichter bie 33e=

fugnijs gegeben, neben ber ©träfe ben tarnen unb Söoljnort

bes ©cbulbigcn ju oeröffenttieben. ©rlaubt ift es nadj 1 et

2 Geo. 4 c. 50 Brot aus einem beliebigen unfdjäbltdjen

Korn ober Kartoffeln ju bacfen; nur mufc baS ©ebäcf, toenn

es nidjt aus SBeigenmetil befielt, bei Bermeibung einer @elb=

ftrafe oon 10—40 sh. für jeben £aib Brob mit einem M.
(b. r> mixed) bezeichnet toerben. ©nbtidj giebt bas in Siebe

ftehenbe ©efefc jebem ÜJlagiftrat unb jebem griebensbeamten

bie Befugnifj, ju einer paffenben SageSjeit bie ©efdjäftS;

räume ber Mütter unb Bäder ju betreten, ginbet er ettoas,

roas jum 3roed einer 33erfälfct)ung oertoenbbar ift, fo fotl er

es bem SJiagiftrat überliefern, unb biefer fann barüber nach

belieben oerfügen, toenn ber Beteiligte nid^t ben itjm ent-

gegenftefjenben aSerbactjt burd) SSeroeife befeitigt. ®en als

fdjulbig Befunbenen trifft eine ©elbftrafe oon 5 — 20 £
ober eine ©efängnifcftrafe oon 3 — 12 2Jtonaten. ©ein
Slame unb Sßolmort roerben oeröffentlicbt. ^Derjenige, melier
bas betreten ober SDurcbfudjen ber ©efcfyäftsräume oerlnnbert,

hat 50 sh. bis 5 £ ju jabien.

SDiefe bisber aufgeführten ©efefeefinbfämmtli^ aufgeboben,

nämtid^ 51 Hen. 3 St. 6 buref) 7 et 8 Vict. c. 24, 12
Car. 2 c. 25 s. 11 unb 1 W. et M. St. 1 c. 34 s. 20
burdj 26 et 27 Vict. c. 125 bejm. 30 et 31 Vict. c. 59,

1 et 2 Geo. 4 c. 50 burd) 24 et 25 Vict. c. 101.

Steuere ©efefcgebung.

3ur 3eit wirb ber 23erfätfd)ung oon Sebensmitteln,

begn). bem Verlauf oon oerfälfchten ober oerborbenen £ebens=

mittetn oorgebeugt:

1. burdj eine 9?eibe oon ©pejialgefe^en,

IL burd) eine ^eilje oon 93eftimmungen ber ©teuergefe|=

gebung,

III. burd) bas gegen bie SBerfälfdjung im SlUgemeinen

gerichtete ®efe| 38 et 39 Vict. c. 63, roelcbes jitirt

toirb als „bie 2lfte betreffenb ben 33erfauf oon
SebenSmittein unb SDroguen 1875". (The Sale of

Food and Drugs Act. 1875).

9BaS jitnäcbft

I. bie <Speitatgefe$c

betrifft, fo begeben fidt) biefelben auf

1. £bee.
®as ©tatut 11 Geo. 1 c. 30 unterfagt ben Sbeebänb;

lern, Sbcejubcreitern (manufacturers) unb Sbeefärbern, Sbee

nacbjumadjen ober ju oerfälfchen, £t)ee mit Dcfer ober irgenb

melden SDroguen ju bearbeiten unb "kfyet mit anbern blättern

ober irgenb meinen 3utbaten ju mifd)en. 3lls ©träfe werben

ber SSerluft beS nadjgemacbten, oerfätfebten u. f. ra. S^eeS

unb eine ©elbbu§e oon 100 £ angebrobt.

SDas ©tatut 4 Geo. 2 c. 14 erftärt für ftraffällig ben

Stjeerjänbler, roetdjer ©djtoarjbom, Safri^en, gebrauchte ^hee*

blätter ober bie ^Blätter irgenb eines anberen Baumes,
©traudjes ober ©etoäcbfes färbt ober jubereitet, um
nacbjjumacben; ferner benjenigen, ber folc|e Blätter ober Sfiee

mit £)cfergelb, 3ucfer, 3ucferfafe, Sehm, Blauhols ober an=

beren 3uthaten mifdjt, beijt ober färbt; enbtidj benjenigen,

ber folche gefärbte, jubereitete, gebeijte ober gemifdjte Blätter

bejto. %$zt oerfauft, feilhält, in feinem Befi| ober audj nur

in feiner Slufbetoahrung bat. 2lls ©träfe roirb eine ©elb*

bufee oon 10 £ für jebeS ^3funb oerfälfd^ten SheeS feftge*

fefet. S)as ©efefe betrifft atfo nur ben 2heehä"bler, beftraft

biefen aber fdjon bann, roenn er oerfälfd)te Sßaare feilhält.

5DaS ©tatut 17 Geo. 3 c. 29 bebrobt mit ©träfe einen

Seben, toelcber eine ber in 4 Geo. 2 c. 14 nur ben 2hee=

hänblern unterfagten §anblungen oomimmt, ermäßigt aber

bie ©elbftrafe auf 5 £ für jebeS ^Jfunb oerfälfdjten ^h^es

unb fubftituirt berfelben eine ©efängui^ftrafe oon 6—12 2Jlo;

naten. Unter Stnbrohung bergleicben ©trafen oerbietet bas

©efe^ ferner mehr als 6 $funb Blätter oon ©chtoarjborn,

@fd)e, §otunber ober irgenb einem anbern Baum, ©efträud)

ober ©etoäcbs, bearbeitet ober unbearbeitet, im Befifc ober

©etoahrfam ju haben, ©traftos bleibt nur berjenige, toelcher

nachtoeift, ba^ bie betreffenben Blätter mit @rlaubni§ beS

©igenthümers ber Bäume, ©efträudje u. f. ra. eingefammelt

toorben finb unb gioar nid)t $x bem 3mecfe, um Ztyt nad)=

8umad)en ober ju oerfätfdjen. ©nblid; giebt 17 Geo. 3 c.

29 ben $riebenSrid)tem bie Befngnijs, eine ©rmädjtigung jur

S)urd)fud)ung oon 3täumlid)feiten ausjufteHen, falls ber bie

@rmäd)tigung ^adjfudjenbe befchtoört, ba§ er ben begrün=

beten Bcrbacft hege, in ben betreffenben 9iäumlidjfeiten mürben

gefärbte ober gefälfdjte Sheeblätter, bejm. Blätter, roeldje jum

§ärben ober gätfehen beftimmt feien, aufbetoahrt. @ine fotd)e

(Srmädjtigung giebt nicht nur baS 9tecl)t, eine Unterfud)tmg

oorjunebmen, fonbern auch bie, bie etwa aufgefunbenen ge«

fälfdjten u. f.
to. Blätter nebft ben ©efäBen, in benen fich

biefelben befinben, fortjunehmen. ©in griebenSridjter ber

betreffenben ©raffchaft fott bann befugt fein, bie Blätter oer=

nid)ten unb bie ©efäfje oerfaufen ju laffen. Serienige, bei

bem fie gefunben finb, gilt für ben Befifcer ober 2lufbetoahrer

unb erleibet bie oben gebauten ©trafen. Snnerhalb 24 ©tun=

ben ftebt ihm jeboer), faEs bie Blätter grün unb unbearbeitet

finb, ber Beweis offen, bafj biefelben mit (Srtaubnife ber

(gigenthümer ber Bäume unb nicht &um 3toede ber Berfäl?

fdjung eingefammelt toorben finb. 2Ber bie §ausfud)ung,

bie gortnafime ober ben Berfauf ber oerfälfehten Blätter ju

oereitetn fucht, toirb mit einer ©elbftrafe oon 50 £, eoentued

mit einer ©efängnifjftrafe oon 6 — 12 Monaten bebroht.

Bon ben auf ©runb biefes ©efefces oerhängten ©etbftrafen

fällt bie eine §älfte bem SDenunjianten, bie anbere ben

Slrmen ber Kommune ju.

2. Kaffee unb Kafao.

SDaS ©tatut 5 Geo. 1 c. 11 s. 9 bebroht mit einer

©elbbufje oon 20 £ Seben, ber bei, oor ober nach *>em

gtöfien oon Kaffee Sßaffer, Butter ober gett ober irgenb

toeld;e anbere 3uthaten gebraust, burdj bie ber Kaffee un=
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gefunb gemalt unb fein ©eroidjt erbebHd) nermebrt wirb.

(Sine gleidjc ©träfe roirb gegen ben ©ro|s= ober Ätetnljänbler

feftgefetJt, weiter iniffcntlid) ber 2Irt oerfälfdjten Kaffee fauft

ober oerfauft.

SDaS (Statut 11 Geo. 1 c. 30 roieberfiolt biefe Verbote,

erfjö^t aber bie ©träfe auf 100 £.

3. Vrot.

SDaS ©tatut 3 Geo. 4 c. 106 beftimmt fürSonbon unb

bas ©tatut 6 et 7 Will. 4 c. 37 für (Sngtanb unb ©djotfc

lanb allgemein, bafj beim Vaden oon Vrot, roeldjes junt Ver=

fauf beftimmt ijl, feine anbern ©toffe oerroenbet werben

bürfen, als ÜKehl, SBetjen, ©erfte, Joggen, §afer, Vudjroeisen,

inbifdjes $orn, Sonnen, (Srbfen, 9?eis, Kartoffeln, ©al&, reines

SBaffer, @ter, ÜJHlcb, ©auerteig unb irgenb eine §efe. Slud)

ber Verfauf eines aus anberen ©toffen ^bereiteten VroteS

wirb unterfagt. Stuf jebe 3uroiberbanblung, bie burd) bie

SluSfage eines 3eugen ober burd) 3ugeftänbnil feftgefteüt roirb,

ftefjt eine ©elbftrafe oon 5 — 10 £, eoentuett eine ©efängnifc

ftrafe bis ju 6 Monaten. SDem Siebter ift es aufjerbem an=

beimgefteHt, ben tarnen, bas ©efd)äftslofal unb bas Vergehen

bes Verurteilten in einer 3eitung ju veröffentlichen.

2>ebes aus anberem als 2öeijenmel)l gebadene Vrot mufc

mit einem M gejeidjnet roerben, roibrigenfaKs ber, roetdjer

baffelbe gebaden fjot, nerfauft ober au<| nur feilbietet, eine

©elbftrafe bis ju 10 sh. für jebes *ßfunb oerroirft.

SDie bezeichneten ©efefce »erbieten ferner ßorn ober 3)kl;l,

roeldje jum Verlauf beftimmt ftnb, mit irgenb einem fremben

©toffe ju mtfdjen, ober foldje SDtifcbungen ju oerfaufen, an^

jubieten, ober feil ju galten, ober eine 2lrt -äJiebl unter bem
Jiamen einer anberen 2lrt ju oerfaufen, anzubieten ober feil

ju galten.

3llS ©träfe roirb eine ©elbbufje oon 5—20 £ angebrofot.

©nblidj beftimmen 3 Geo. 4 c. 106 unb 6 et 7 Will,

c. 37, ba& ein -äflüHer, 9M)lf)änbler ober Väder, in beffen

Veftfe ein pn 3roede ber Verfälfdjung r»on -B^bl ober Vrot

beftimmter ©toff oorgefunben roirb, mit einer ©elbbufte oon

40 sh. bis 10 £ p befirafen fei. gür ben erften S^üctfatt

roirb bie ©träfe auf 5—10 £, für jeben folgenben auf 10 £
feftgefefct. SDie ber ©elbbufje ju fubftituirenbe ©efängnifr

flrafe barf 6 3Jionate nicbt überfdjreiten. SDem Siebter

fleht bie Vefugnifj jur Veröffentlichung beS Samens bes

Verurtheilten ju.

Seber 3Jlagiftrat, $riebensricbter ober $riebensbeamter
— legerer aber nur auf ©runb einer »on einem 2Jla*

giftrat ober griebenSrid)ter unterzeichneten Verfügung —
roirb in ben in 9?ebe ftebenben ©efefcen ermächtigt, bas

gaus, bie ©efdjäftSräume ober bas ©runbftüd eines Füllers,

§iehlbänbters, Väders ober fonft einer Cßerfon, roeldje sunt

Verfauf ßorn mablt, 2Jiebl fiebt ober Vrot badt, an paffen=

ben SageSjeiten ju betreten unb ju red)erd)iren, ob fidj ba*

fetbft 3Kel)l, roeldjes mit fremben Seftanbtljeilen gemifcl)t ift,

nerfälfcbtes Srot ober ©toffe, roetetje jur ^öerfälfcbung bienen

fönnten, oorfinben. ©teilt es fid) jieraus, ba| bie betreffenbe

sjjerfon fieb einer SSerfälfdjiing fcbulbig gemacht bat, ober

.finben fieb ©toffe bei ibr, bie jur 33erfälfd)ung beftimmt

finb, fo foHen biefe 33erfälfcbungen, bejie^ungsroetfe bie jur

33erfälfdjung beftimmten ©toffe alsbalb ju bem näcbften

juftänbigen 3Jlagiftrat ober griebeusriäjter gefdjafft roerben,

roeld)er nacb geftfteHung bes Sbatbeftanbes befugt ift, über

biefelben nacb ^Belieben ju oerfügen.

2Ber bie ^ornabme einer folgen §ausfud;ung ober

bie SBefdjtagnabme, besiel;ungsroeife gortfdjaffung ber babei

oorgefunbenen, gefeferoibrigen Sßaaren ^inbert, oerfättt in

eine ©elbftrafe bis ju 10 £.

SDem roegen 33erfälfdjitug SBeftraften ftebt es frei, bei I

bem juftänbigen SUagiftrat ober ^riebensriebter burd} @ib
|

ber 3lusfage eines 3eugen ben SBeroeis ju fübren, ba§ bie
|

betreffenbe 93erfälfdjuttg non einem feiner ©ebülfen abftdjt(id)

ober fabrläffiger SBeife berbeigefübrt roorben ift. 2)er 3Ka=

giftrat ober 9?idjter erläßt bann einen 33efcbt, auf ©runb
beffen ber betreffenbe ©efjütfe oor ben guftänbigen SRagiftrat

ober ^riebenSridjtcr bes ©rgreifungSorteS geführt roerben

fann. 3Sor bem teueren foH ber Sliatbeftanb geprüft unb
ber fdmlbige ©e^ülfe pr ©rftattung bes feinem SDienftberrn

jugefügten ©Gabens, eoentueß ju einer ©efängnijjfirafe non
10 Sagen bis 1 üölonat mit 3roangsarbeit oerurtljeilt roerben.

Unter 3lnbrobung einer ©elbftrafe oou 100 £, roeld)c

bem SDenunjianten jufallen, roirb es allen in bem ©efdiäft

eines Söders, 3MIers unb 3Jietjlr)änbler§ Sntereffirten ner=

boten, als ^riebenSridjter bie ©tatuten 3 Geo. 4 c. 106
nnb 6 et 7 Will. 4 c. 37 jur Slnroenbung ju bringen.

©ine ©elbjlrafe bis 10 £ erleibet, roer einer mit ber

2lusfübrung ber genannten ©tatuten beauftragten ^erfon
2Biberftanb leiftet.

©em 3Kagiftrat ober griebensriebter roirb bie Sefugnife

gegeben, ©elbftrafen, bie auf ©runb ber ©tatuten oerljängt

roorben finb, burd) Verlauf ber 3Kobilien bes SSerurttjeilten

einjujiefien. SDie eingesogenen ©elber fallen — foroeit bie

beiben ©efe|e niebt anberroeitige ©onberbeftimmungen ent=

balten — bem 5Denunjianten unb ber ©emeinbe am £)rte

ber £b<*t ju gleichen Steilen ju.

Söejüglid) bes Serfa^renS üor bem griebensrtdjter be=

ftimmen bie in Siebe fteljenben ©efe^e, ba§ baffelbe futnmarifd),

unb nid)t anfechtbar roegen gormfebjer fein foÖ. 3Son ber

@ntfd)eibung bes griebensridjters fann nur an bie gmbenS^
ridjter in ben ßuartalfifeungen appellirt roerben.

SDie Verfolgung ber nacb 3 Geo. 4 c. 106 unb 6 et

7 Will. 4 c. 37 ftrafbaren §anblungen mujj innerhalb 48
©tunben nacb ber Begebung be§ief)ungSroeife innerhalb eines

nacb bem Urtbeil beS ^iebters angemeffenen 3eitraumeS beau=

tragt roerben.

4. ^leifd) u. f. ro.

©d;on bas ©tatut 18 et 19 Viel c. 121 — ber foge=

nannten Nuisanccs Removal Act. for England 1855 —
tjatte ben ©efunbljeitsinfpeftoren bie SefugniB gegeben, ^leifcb,

©eflügel, ©emüfe, SRild; unb anbere mistige 9iabrungS=

mittel, roeldje jum Verlauf auSgefteßt roerben, ju unterfueben

unb bie als ungefunb befunbenen bem griebensridjter ju

überliefern, roeldier gegen ben ©djulbigen eine ©elbftrafe bis

§u 10 £ nerfjängen fonnte.

26 et 27 Vict. c. 117 ert;öf)te bie ©träfe f)iS auf 20 £
unb 37 et 38 Vict. c. 89 erweitert bas Dfocbt ber ©efunb*

fjeitsbeamten, 9$ed)ercben nad; ungefunbem gleifd) anjuftellen.

SlUgemeine SSeftimmungen über ben ©erlauf wen Cebengmittelrt

unb S)roguen.

SlUe biefe Veftimmungen finb in bem ©tatut 38 et 39
Vict. c. 55 (the Public Health Act 1875) s. 116 ff.

pfammengefafjt. SDas letztgenannte ©efe| giebt jebem ärjt*

lieben ©efunb|eitsbeamten (medical officer of health) unb
jebem „inspector of nuisances" bie Sefugnifj, ju geeigneten

3eiten gleifd), ©eflügel, SBilbpret, gifebe, grüßte, ©emüfe,

ßorn, 33rob, 3Jlel»l ober a^ildj, roeldje jum Verfauf als

menfebtid^e ÜRabrungsmittel auSgefteEt ober ju bem 3roede

oerfauft roerben, irgenb roo attfberoafjrt finb, ju unterfudjen.

SBerben bie betreffenben ßebensmittel als rerborben, als un-

gefunb ober als ju menfdjlidjer ^afjrung ungeeignet befunben,

fo follen biefelben su einem griebensridjter gebracht roerben,

ber, roenn bie SBeroeiSaufnabme fie als nerborben erroiefen

hat, ihre Vernichtung ober folcbe ajla^regeln anorbnet, ba§ fie

nicht roieber gum Verfauf auSgefteßt, ober als menfcblidje

Nahrung oerroenbet roerben fönnen. SDerjenige, bem bas

betreffenbe SebenSmittel jur 3eit, als es jum Verfauf aus=

geftetlt roar, gehörte, unb berjenige, in beffen Vefifc es

gefunben roorben ift, roerben mit einer ©elbftrafe bis ju 20 £
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für jebcs ©tüd kbroljt. $er Nidjter fann aud) auf eine

©efängnifcftrafe bis ju 3 9Jionat erfennen. 3uftänbig ift

jeber Nid)ter, ber an bcm betreffettben Drte ©eridjtsbarfeit

hat. SDer Angefd)utbigte ift freijufpredjen, rocnn er betoeift,

bafj er bas bctreffenbe Lebensmittel nid)t jum 33erfauf aus=

gefieHt Ijat, ober bafj baffelbe nidjt jur Nahrung für SDcen*

fdjen beftimmt geroefen ift.

S)aS ©efefc bebrof)t ferner mit einer ©etbftrafe bis ju

5 £ benjenigen, ber einen ärjttidjen ©efunbheitsbeamten ober

ben inspector of nuisances am betreten eines ©efd)äfts=

lofats, an ber Vornahme oon Ned)erd)en bafelbft ober

überhaupt an ber Ausführung ber oorermälmten Seftimmung
hinbert.

Sectio 119 enblid) giebt jebem Nidjter bie Sefugnifj,

auf ben @ib eines Beamten fyn, es fei ber 23erbad)t bc=

grünbet, bafc in irgenb einem ©ebäube jutn SSerfauf be-

ftimmtes, ungefunbeS glcifdj u. f. ro. aufberoal)rt roerbe, bie

(Srlaubnifj sunt betreten beS betreffenben ©ebäubes, jur Ab=

Gattung oon Nechercfien bafelbft unb jur 33efd)lagnal)tne ju

erteilen. 2Ber fid» einem Beamten, bent eine foldje (Srlaubuifj

erteilt ift, rotberfefct, roirb, abgefefjen oon ben fonft nod)

etroa oerroirften ©trafen, mit einer ©elbbufje bis ju 20 £
belegt.

35ie unter 1—3 aufgeführten Statuten finb, feitbem

ein allgemeines ©trafgefets gegen bie Sßerfälfdjung oon Nab/
rungSmitteln ergangen ift, obfolet geworben, roaren aud)

roorjt fd)on r>or biefem 3eitpunft feiten roirffain, ba beut eng=

lifdjen Ned)t bas Snftitut bes öffentlidjen AnflägerS fremb ift,

jene Statuten alfo nur burd) ^opularftrafflagen jur Aus=

führung gebrad)t roerben fonnten. ©erabe berjenige ÜHjeil

bes ^ublifums aber, ber burd) bie ÜBcrfälfdjungen oon Bebens*

mittein am ^ärteften betroffen würbe unb baljer jur Au-
fteilung fotd)er Magen in erfter Neitje berufen mar — bie är=

meren Staffen — fdjeutc fid) oor einem Schritt, ber immer
jeitraubenb roar unb möglidjer SBeife aud) ©elbopfer mit fid)

führte. (33ergl. in bem Report from the select committee
on adulteration of food 1856 bie Ausfagen beS Grjallice

1507 ff., iffiofleg 2237, 2238, Garpenter 2443 ff., NobgerS

3271, ©oobmann 3925 ff., ÜNadenjie 4048, ^oftgate 4295,

4297, 4345, gaffat 4455). AnberS oertjielt unb oerl)ält

c8 fid) mit ben unter 4 aufgeführten ©trafbeftimmungen.

3n Sioerpoot finb beifpielsroeife in einem 2>al;re (1871)
als ungefunb fonftöjirt roorben 111 392 ^fb. Ninbfleifdj,

25 671 ?ßfb. ©d)af=, 12 811 *ßfb. £ammel=, 374 «JJfb. Samm*,
16 343 «Pfb. ©dnoeinefleifd), 137 ©tüd ©eflügel, 268 ©tüd
SBilbpret, 1797 ©tüd S?anind)en, 381 325 $fb. $ifdje

(ginfelnburg, bie öffentliche ©efunbljeitspflege (Englanbs.

Sonn 1874. ©. 128 Note 1). 35er ©runb bafür liegt lebig*

lid) barin, bafj bie unter 4 erwähnten ©tatuten nid)t oer=

mittelft ^Jopularflagen jur SCBirffamfeit gelangen, fonbern

melmefjr oon Se^örben — ben totalen ©amtätsbet)örben —
jttr Stusfüfjrung gebrad)t roerben.

%k ©ntroidelung biefer burd) 11 et 12 Vict. c. 63

eingeführten 23ef)örben ift eingef)enb bargefteHt unb ityre 35e=

beutung fritifd) erörtert roorben oon ginfelnburg a. a. £5.

©. 18 u. ff.; f. aud) ©neift bas englifd)e 33erroattungS=

redjt 2. Stuflage ©.1160 ff. SDaS nad) bem @rfd)einen bc§

5iufelnburg'fd)en SBerfS erlaffenc Statut 38 et 39 Vict. c 55

hat bas frühere 9ied)t in feinem ber fytx, intereffirenben

fünfte roeientlid) abgeänbert.

2)urd) 35 et 36 Vict. c. 79 ift ganj (Snglanb in

3roei Äatcgorien oon SanitätSbiftriften eingetl)eilt, nämlid) in

fiäbtifdje unb länblidje. 3eber SDiftrift h ftt eine ©anitäts=

be()örbc, roeldje aus Äommunalbcamten jufammengefe^t ift,

unb biefe S8el)örben muffen ärjtlid)e ©efunbheitsbeamte, foroic

einen ober mehrere inspectors of nuisances aufteilen. 2)en

©efunbheitsbeamten unb 2nfpeftoren liegt gemeinfam bie

Sorge für bie Ausführung ber oben gcbadjten ©trafbe=

fttmmungen ob. 5Die Snfpeftoren infpijiren oon 3eit ju

3eit, insbefonbere auf S3efd)merben fyn, bie Säben unb
33erfaufsftellen, in benen gteifd), ©eflügel u. f. ro. feilge=

halten roerben. $inben fie bafelbft Nahrungsmittel, bie jum
Verlauf beftimmt, aber uerborben ober überhaupt jur menfd)*

liehen ©peife nid)t geeignet finb, fo nehmen fie biefelben

mit Sefd)lag. S)er ftrjttid)e ©efunbheitsbeamte unterfud)t fie

fobann, berietet ber ©anitätsbehörbe, unb bie tefctere er=

t;ebt bei bem $riebenSrid)ter Auflage.

II. $)ie bet 58erfälfd>uiifl »Ott 9la()run^mttte(n
twrueitgettfcn ^efttmttttittgen >cr ^tettetoefe^

gebuttg.

©teuergefefcgebung.

3n (Snglanb finb Kaffee, §°Pfe«/ ~h ee ©piri=

tuofen afjifepflid)tig. (Ss liegt im Sntereffe beS ©taateS,

ba§ nid)t unter bem Namen biefer Nahrungsmittel ©urro=
gate uerfauft roerben, roetd)e feine ober eine geringere Slfjife

ju jahlen §ahen; ber SSerbrattd) bes Kaffees u. f. ro. roürbe

baburd) oerringert roerben.

33on biefem ©efidjtSpunft aus unb nad) 9JJa§gabe be§=

fetben oerfolgt bas ©eneratyteueramt für ©rofcbritannien be»

ftimmte 3Serfälfd)tmgen.

2ßas junäd)ft lh ee anbetrifft, fo h«t bas uuter III. ju

erroäf)nenbe ©tatut uom Sahre 1875 eine Snfpeftion bes

SljeeS burd) bie 3oßbeamten eingeführt. SDaburd) ift nad)

Anfidjt beS ©eneralfteueramtS einer ©d)äbigung ber Sntereffen

ber Afjife in ausreidjenber SBetfe uorgebengt, unb es roirb

batjer feit bem @rla§ jenes ©efe^eS ber 33erfauf oon Sljee

in ©nglanb nid)t mehr feitens bes genannten Amts über=

road)t. 2)affclbe geht oon ber Anfid)t aus, ba^ bie 33crfät=

fd)img oon 2:h ee fetft ausfd)lie§tid) fd)on in ©hina felbft oor*

genommen roirb.

9BaS bie übrigen oben aufgezählten Nahrungsmittel au=

betrifft, fo oerfolgt bas ©eneratfteueramt nicht eine jebc 5ßer=

fälfd)ung berfelben, fonbern — ba e§ tebiglid) im Sntereffe

ber Afjife ^anbelt — nur fotdje, roeld)e oorgenommen roer=

ben unter Senu^ung oon afjifefreien Stoffen, bejiehungsroeife

oon Stoffen, bie einer geringeren Afjife unterliegen, als bas

oerfälfd)te Nahrungsmittel. SDaS ©eneralfteueramt nimmt

alfo beifpielsroeife feine Notij oon ber 33erfälfd)itng bes

Kaffees mit 6id)orie, ba beibe einer gteid) h°^en 5l^fe

unterliegen.

3ur 33erhinbtrung bejiehungsroeife ©ntbedung oon

33erfälfd)ttngen, bie bie Afjife beeinträchtigen tonnten, erjfti=

ren in (Snglanb Hontrotoorfd)riften für bie mit afjifcpflichtU

gen Nahrungsmitteln ober Subftttuten berfelben §aubel

treibenben ©efd)äftsleute unb ein ausgebeiztes 5ßifitationS=

red)t ber Af^ifebehörben.

3ur larafterifttf ber erfteren mögen bie SScftimmungen

in 3 Geo. 4 c. 53 bienen. ®iefeS ©efe^ beftimmt, ba§ jebem,

mit Ausnahme ber ßaffee* unb ^afaoljänbler, eine befonbere

(Ermächtigung ertheitt roerben bürfe, 5lorn, ©rbfen, Söhnen

unb ^aftemaef burd) Nöften ober dörren, ohne biefelben ju

mal)ten ju jerftofeen ober ju puloerifiren, jujuoerciten (manu-

facture) unb ju oevfaufen. 3)ic @rmäd)tigung muß oon be= ,

ftimmten, 'in bem ©efejj näher be§eict)neten Steuerbeamtcu

unterfiegelt unb gejeichnet fein. Sicfelbe gilt nur für 1 2>al)r

unb mufj 10 STage oor ihrem @rföfcf)cn erneuert roerben.

ferner gilt jebe ©rmäditigung nur für bie 3uoereitung

au einem befrimmten £)rte, fo bafj, roer an mehreren £)rten

gebörrte ©rbfen, ^orn u. f. ro. jubereitet ober oerfauft,

mehrerer Sicenjen bebarf. ^ür eine jebe ift eine Abgabe oon

2 sh. 6 d. jtt jaulen. SDaS unbefugte Nöften oon Horn

u. f. ro. roirb mit einer Strafe oon 50 £ bebrol)t.

Sebcr, ber eine fotdje (Ermächtigung uad)fud)t, ntu§

fd)riftlid) eine genaue Aufjäf)lung ber Näumlid)feiten unb ber

UtenfÜien, innerhalb bereu, bejichnngSroeife mit '§itfe bereu
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er ßorn u. f. ro. gum SSerfauf ju röften gebcnft, bei ber

Steuerbebbrbe einreiben. SDiefe ^äumlicrjfeiten flehen bann

unter ber Auffidjt ber Afjtfebeamten. ©nblidj beftimmt bas

©efe$, bafj bas Slorn u. f. ro. fofort, nad)bem es geröftet ift,

in Umfchtägcn oerpadt roerben mufj, auf benen ber 2>nbalt

angegeben ift. 2Ber geröficteS $orn u. f. ro. unter einem

anberen Hainen ober in einer anberen als ber oorgefdjrie;

benen SBerpadung aufberoaf)rt ober nerfauft, unb wer baö-

felbe nicfjt ganj, fonbern puloerifirt aufberoat)rt ober »erlauft,

loirb mit einer ©elbbufie oon 50 £ beftraft unb oerltert bie

betreffenbe SBaare, foroie alle Utenfilien jum Höften, roetcbe

er nidjt jur Anzeige gebracht bat.

33egügltc^) ber 5Maopräparate beftimmt 3 Geo. 4 c. 53,

bafj biefclben nur aus $afao, 3ucfer, Arrororoot unb an;

berem ÜDcebl im natürlichen 3uftanbe angefertigt werben bürfen.

3ur Anfertigung finb ferner nur biejenigen berechtigt, mclcfje

bie 58efugni§ baben, mit föafao ju tjanbeln, nad)bem bie=

felben bei ber nädjften 2IJ§ifebe^örbc eine Aufjäfjlung ifjrer

©efdjäftslofale eingereiht baben. SDaS Präparat mui gleich

nad) ber Anfertigung in ein geftempeltes Padet ober in fonft

ein nacf) ben $orfd)riften ber Afgifebeljörben geftempeltes

©efäfj getban roerben. Sie (Stempel finb oon ben ge*

nannten 33el)örben jti bejieben, unb jroar beträgt ein

Stempel für 1 pfunb ^afaopräparat 6 cl, für Va pfunb
3 d. unb für

1
/i Pfunb l 1

/^ d. 2Ber bie gebauten Prä=
parate mad)t, beoor er eine Aufjäl)lung feiner @efd)äfts=

räume eingereicht Ijat, wer $afao mit anberen als ben im
©efei? jugelaffenen .(Stoffen nüfebt, roer ein ^ataopräparat

in einer anberen als ber oben befdjriebenen 2Beife aufberoabrt,

feilbietet, oerfauft ober abliefert, roer einen «Stempel -mm
ÜM benufct, roer einen Stempel gebraust, ben er nicfjt

oon i?er Afjifebebörbe erbalten bat, unb roer bei ber 23e=

fidjttgung feiner ©efd)äftSräume bmrd) einen Afjifebeamten

benfelben täufdjt ober Ijinbert, ro rb mit einer ©elbbufje

oon 100 £ bebrobt.

Sefjr ins (Sinjelne gel;enbe ßontroloorfcbriften beftetjen

ferner für ^affeeljänbter (10 Geo. 1), für Skalier (7 et

8 Geo. 4 c. 52, 10 Vict. c. 5) unb anbere.

Sefjufs ber im 3ntereffe ber Afjife ooräunebmenben

SSifitationen ift @tiojlanb in eine Anjaf)l ^reiscinnaljmebesirfe

unb biefe roiebet in Unter« unb 2öad)tbegirfe eingeteilt.

Sebent .ßreiSeinnarjmebejirf ftebt ein ©inneljmer oor; biefer

festere fenbet oon 3eit ju 3eit feine Unterbeamten aus, um
in Säben, in benen afyifepflidjtige Nahrungsmittel oerfauft

roerben, groben ju nehmen. ^auSfuc^ungen tonnen auf
eiblicbe Ausfage eines (Steuerbeamten entroeber oon einem

griebenSridjter ober com ©eneralffeueramt oerfügt roerben.

Sern l enteren ift ein cfjemifcfjes SabOratorium beigegeben,

in roelcbem bei entftefjenbem 3roeifel bie mit Sefdjlag be=

legten Nahrungsmittel unterfucljt roerben (f. in bem Second
Report from the select committee on adulteration of

food 1855 Philipps 2142—2501 unb im Report de 1874
Bell 1681 ff.).

SDie • engtifdje aifjifegefefegcbung enthält enbltd) eine

Weifje von Strafbeftimmungen gegen 33erfälfct)ungen af§ife=

Pflichtiger Nabrungsmittel. ©o bebrobt beifpielSroeife 56
&eo. 3 c. 58 mit einer Strafe oon 200 £ jeben Srnuer,
5er ©nrup, §onig, Safri|c, Vitriol, £maffia, coculus Indiae,

Pfeffer, Dptum ober einen Straft ber genannten Stoffe ober

rgenb ein Surrogat für ober §opfen empfängt, in

'einem S3efi| fjat ober beim Skauen benu^t.

Außer ber ©elbftrafe trifft ben Sd)ulbigen Serluft ber
ESaare unb ber ©efäße, in benen biefclbe gefunben roirb.

Aebnlidje Seftimnumgen entbält 7 et 8 Geo. 4c. 52.

43 Geo. c. 129 bebroljt mit einer ©elbftrafe uon
100 £ unb ßonfisfation ben Kaffees ober Jlafaobänbler, ber

*) 3"(fer barf für 3R«Ij gebraucht »erben Sect. 10 Vict. c. 5.

Stftenftücfe ju ben S3erI;onfcI«naen beS JDeutfc^en SReicf)§tageS 1878.

gebrannte, gebörrte ober geröftete @rbfen, 33obnen ober fon=

j

füge Jßegetabilien, roeldje zubereitet finb, um als Kaffee ju bie=

j

nen, ober bafür ausgegeben roerben, jum SSerfanf bält ober

aud; nur in feinem Söefifc fjat.

Auf ©runb biefer Strafbeftimmungen roerben oon ben

j

Steuerbeamten Auflagen erhoben. 3m ber ^)ra£is erfolgt

;
bie Anflage faft immer oor bem gricbenSncbter, obroofjl fonft

j

prinzipiell klagen aus ben Afjifcgefe^en oor ben Court of

j

Exchequer gehören. 33on ben ^riebensrid)tern gel;t bie Ap;

|

pellation an bie ßuartalfi^ungen.

ni. The Sale of Food and Drugs Act. 1875.

Vorgänge uor ber @efe£gebung »cn 1875.

SDie Anregung ju bem ©rla§ eines umfaffenben Straf=

;

gefe^es gegen bie $erfälfd)img oon NaljrungSmitteln ift oon
i Seiten ber 3Biffenfcfjaft ausgegangen.

Sm britten SDejcnnium biefeS Sabrfjunberts oerfuebte

;
nämlidj Acrum in feinem S3uct) „Death in the Post" bie

|

Aufmerffamfett bes Parlaments auf ben in 3?ebe ftefjenben

:

©egenftanb biujulenfen. SDiefeS 3iet rourbe inbeffen nicfjt

i erreicht; oielmeljr trug bas 93udj, inbem es eine grofie An=
•jabl oon Serfälfdjungsmetboben jur öffentlichen ^enntni§

bradjte, et)er baju bei, ba§ biefelben nunmebr aueb in Rxeu

fen, in benen fie bisfjer unbefannt geroefen roaren, angeroenbet

rourben, unb fo bas Uebel nur oermefjrt roarb (f. in bem
Report from the select committee on adulteration of food

1856 — Carpenter Nr. 2517, 2518). .

©in jroeiter 23erfud) ging im Safjre 1851 oon ber me;

bijinifdjen 3eitfd)rift „The Lancet" aus. Sm Auftrage ber=

felben unterfudjte §affaH oom Sanuar 1851 bis jum $De=

jember 1854 oerfc|iebene aus Sonboner ßaufläben entnonu

mene groben oon fiebenSmittetn, barunter 3kot, 9Jiild), 33ier,

Kaffee, 3ucfer, ^afao, ©ffig, Senf, Ale, ^orter, Pfeffer,

preferoen. Unter 49 groben oon 33rot roar nid)t eine,

roetdje nicfjt mit Alaun oerfälfdjt geroefen roäre. Unter 96
Proben oon Kaffee erroiefen fid) nur 32 als unoerfälfcbt.

33ei je fjunbert Untcrfucf)itngen rourben 65 33erfälfdjungen

fonftatirt. (f. in bem First and Second Report from tue

select committee on ' adulteration of food 1855: §affall

15, 21, SRormanbp 536, 537, Simon 812, 9flitd)ell 1026,

poftgate 2699; in bem Report 1856: Sanlor 277, SeroiS

370, SBtntt) 801, Saftid 887, ßbaüce 1400, 1470, 1519,

©an 1700, 1707, ßaloert 2078, 2094, 2108 ff., 5tobgerS

3313, ßoüarb 3535, 3536, 3)cadenjie 3979, 3980, 4001,

§affatl 4457 ff., 4469 ff., 4607 ff. unb Proceedings of the

Society of Public Analysts Vol. I. London 1876 pp. 64,

65). SDie ^affaH'fcfje Arbeit jeigte fid) nadi sroei 3iid)tungen

bin als rool)ltl)ätig. ®ie 3eitfd>rift „The Lancet" oeröffents

liebte bie Tanten ber ^aufteilte, aus bereu Säben bie oer*

fälfdjten ÜBaaren entnommen roorben roaren, unb roirfte

babureb, abfd;red'enb auf bie §anbelsroelt. Scfjou nacbj furjer

3cit fonnte ^affaE eine Abnafjme ber SSerfälfdjungen bes

merfen. (§affoH im Repoit 1856, 4452, SBaHei; ebenb.

2219 unb 3Boobiu ebenb. 2584, 2606—2608, 2612, 2613,

2620, 2628 bis 2636, 2740—2746, 2751, 2752). $em=
uäd)ft faf) fid) bas Parlament bttrd) bie publifationen beS

„Laucet" bal)\n gebrängt, ben aufgebedten Uebetftänben feine

Aufmerffamfeit jujuroenben. 3m 3um 1855 fefete baffelbe

aus feiner Stifte eine Sommiffion pr Unterfudfjung ber

oorfoinmenben Serfälfcbungen oon DcafjrungSmitteln unb ber

bagegen gu ergreifenben 9JiaBregeln uieber. ?iad) 3Sernel)inung

einer 9?cibe b^eroorrageuber ßljemifer, Beamten unb ©e=

roerbetreibenber erftattete biefe Äommiffion im Saljre 1855
groeimal, unb im Saf)te 1856 einmal Sßeridjt.

33eric^te ber 5ßarlament8fommiffion 1855 imb 1S5Ö.

©ur«! bie oon ber Sommiffion oorgenommenen Untere

fuebungen rourbe ättnädjft feftgefteüt, ba^ bie 3Serfälfd)ung
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oon Scbenömittetu in ©nglanb in einem bebeutenben Um*
fange betrieben werbe, nnb baß bicfelbe nictjt nur bie ©e*

funbtjeit, befonberä bie ber ärmeren Staffen, gefätjrbe,

fonbern aud) bie DJoralität bcbro^e nnb bie Sichtung bes

englifcfjen §anbcl8ftanbeS im Sn* unb StuStanbe fd)äbige.

SDie Verfälfdjungen, tjei^t es in bem S8erici)te uon 1856,

(äffen fiel) in brei klaffen eintljeilen: foldje, bie burd) Vei*

mifdjung einer bittigeren 3nttjat eine ^retSemiebrigung bes

ocrfälfdjten StrtirelS begroeefen; foldje, roeldjc barauf hinaus*

gehen, ber ocrfälfdjten SBaare ein befferes StuSfetjen gu geben

nnb baburetj — wenigstens in ben meiften Ratten — einen

Srrttjum begüglid) ber Qualität gu erregen; enblictj foldje,

roeld)e ben 3wed haben, eine ©igenfetjaft uorgufpiegetu, welche

burclj bie Vornatjme ber Verfälfdjung gefdjäbigt ober ger*

ftört roorben ift. 3n jebem biefer brei $ätte mögen bie

gur Verfälfdjung oerwenbeten 3ut£jaten uufchäbtietjer ober ge*

funbheitsgejährtietjer Natur fein. 2)er Veridjt empfiehlt, einer

jeben Verfälfdjung entgegengutreten, mit SluSnaljme ber*

jenigen, weldjc blos eine spreiSerniebrigung begwedt, jebocl)

mit ber Vorausfefcung, baß bie oerwenbeten 3uttjaten un*

fct)äblicr)er Statur finb unb baß bie oerfälfdjte SBaare als

foldje, b. tj- unter Slngabe biefer ©igenfetjaft »erlauft roirb.

Sie ©efefcgebung gegen bie Verfälfdjung oon NatjrungS*

mittein bis gum Satjre 1856 mar barum fetjlert)aft geroefen,

rueit fie nur einzelne Nahrungsmittel berüdftctjtigt tjatte. Unb
aud) in biefem befcljränften Greife blatte fie fid) nictjt als

roirffam erroeifen tonnen, weil fie, roie oben t)err>orget)oben

roorben ift, bie Verfolgung ber Verfälfdjungen bem ^ubtifum
überlaffen tjatte. SDamit ben burclj bie ^ommiffion aufge*

beeften Uebelftänben abgeholfen roürbe, beburfte es alfo einer

©efefcgebung, welche ber Verfälfdjung oon Nahrungsmitteln

attgemein entgegentrat, unb bie Verfolgung berfetben nidjt

auf ben 2Beg ber ^opularflagen oerroieS.

SDev Veridjt ber sßarlamentsfommiffton oon 1856 fpridjt

fid) bafür aus, baß jebe aScrfätfctjung oon Nahrungsmitteln mit

©träfe bebrotjt merbe, bemerft bann aber meiter: „@s ift uns

möglich, ein ©efe£ über biefen ©egenftanb gu formuliren,

roelcfjes auf ftrit'ten Definitionen beruhte. £)aS 3iel bes ©e*

fefces ift, ben betrug gu treffen, unb roo immer eine betrüge*

rifdje Stbfidjt nadjgeroiefen werben fann, eine ©träfe gu oer*

hängen. 2Bas als betrug angufetjen fei, muß ber Slusle*

gung ber ©efe£eSoottftreder überlaffen bleiben, ©o fönnen
sDiifchungen oon unfdjäblidjem ßtjarafter, roetche ber Verfäufer

angiebt, ober bie gur $onferoirung bes SlrtifelS bienen, nxdjt

oerboten roerben, ohne baß nicht bie nöthige Freiheit bes

§anbels gefät)rbet roirb; fie fottten alfo nidjt als unter bie

Veftimmungen bes ©trafgefe^es fattenb betrachtet roerben.

(Sbenfo roenig fottten bie ftrafrechtlichen Veftimmungen bort

ihre Stnroenbung finbeu, ioo ber Verfäufer fjiureicbenben Ve*

weis liefern fann, baß er fetbft getäufcljt roerben ift unb oon

ber ausgeübten Verfälfdjung feine £enntniß geljabt hat; es

fei benn, baß er eine unentfdjutbbare Unfcnntniß bes ©e*

roerbes, rocldjes er auszuüben oorgiebt, an ben £ag gelegt

habe." (Report 1856 p. VII., VIII.) £aS neue ©efefc mußte

ferner bie Verfolgung bes ©djulbigen in bie §anb einer Ve=

hörbe legen. 3u biefem 3roede roar es gunächft erforbertich,

ba§ Veamte angefiettt würben, um bie Vefchaffentjeit ber

Nahrungsmittel burclj (Entnahme oon groben aus ben Ver*

faufsläben gu beaufficljtigen, unb bafür fpradjen fid) beim aud)

bie oon ber Lariamentsfommiffion oernommeneu ©adjoers

ftänbigen übereinfttmmenb aus. ©ingelne unter ihnen er=

flärten, es fei bas Natürlichfte, ba§ bie Ueberroactmng ber

VerfaufSläben ben Snfpeftoren of nuisances übertragen

roürbe. (f. im Report oon 1856: Vaftid 881, (Smerfon

1138, ^arrant 1320, Garocnter 2444, ©oobmann 3968).

Ser Vericrjt ber Äommiffion bemerft begüglid) ber gur ©nt;

beefung unb Verfolgung oon Verfälfdjungen erforb erIi djen

5Dta§regeln: ,,©S ift wünfchenSrocrtl;, baß ?Nunigipal= ober

anbere Veljörben einen ober mehrere Veamten aufteilen,

roeldje auf eingereichte klagen ober bei oorlieqenben Verbad)tS=
giünben groben irgenb eines als oerfätfd)t beargwöhnten
älrtifels befdjaffen, bamit biefelben burd) eine gehörig quali«
figirte unb bagu angeftettte ^erfon unterfudjt ober analtjfirt

werben. Veftätigt bie ledere ben Verbadjt ber Verfälfd)ung,

s

fo foß älnflage erhoben unb ber $aU oor bem Nidjter oer=

j

banbelt werben" „Sie Slnatntifer müffen aud) Nah*
I rungsmittel, weld)e it)nen oon ^ßrioatperfonen gugefenbet wer=

I

ben, gegen ©rftattung ber Soften einer Unterfndjung unter*

|

werfen". Söeiter erflärt ber Verid)t es für roünfcfjensroerth,

!

baß ein ober mehrere 2lnalotifer unter ber lutorität bes
I 3entralr©efunbheitsamts gu bem 3roecfe angeftellt würben,

|

um, falls begüglich bes 2h"i^ftanbeS ber Verfälfdjung bei

ben Sofalbehörben 3weifel entftänben, eine @ntfd)eibung ah
\

gugeben. 2luf bie 3lutorität £affatt's fjin machte bie ^om=
]

:
miffiou ferner ben Vorfcljlag, baS 3entrat=©efunbheitsamt gu

|

beauftragen, „oon 3eit gu 3eit fotdje Belehrungen über bie

2lrten ber gefunbheitsfd)äbtid)en NahrungSoerfätfdjungen gu
oeröffenttidjen, welche beim gortfehritte ber wiffenfdjaftlidjen :

gorfchung über biefen ©egenftanb gu ©ebote flehen würben
unb welche ben £ofalbef)örben bei ihren aJk&nahmen gur
©ntbedung oon Verfätfd)ungen als Nichtfchnur bienen fönn* i

ten". (Report 1856 p. VIII. nnb IX. unb §affall ebenb.

4439, 4440.) Sie oon ber ^ommiffton oernommenen ©ad)*
^

oerftänbigen hatten fid) übrigens begüglid) ber 2lusmaf)l ber

mit ber ted)iüfd)en Unterfudiung ber oerbäd)tigen NahrungS* i

mittet gu betraitenben Veamten nicht in Uebereinftimmung be*
j

funben. (Sinige unter iljnen hatten bie Errichtung einer 3en*
tral*UnterfuchungSftation für gang ©ngtanb befürwortet unb
gur Unterftüfcung biefeS Vorfchlags geltenb gemacht, bafj in !

ben sprooingen nietjt bie erforberlid)e 3ahl oon quatifigirten

Sechnifcm oorhanben wäre. (f. in bem Report oon 1856:
2atuor 215 ff., Sercis 381, NobgerS 3274, ßarpenter 2475.)
2Hä ©trafen für Verfälfdjungen fd)tägt bie ßommiffton ©etb=

bu^en unb ®efängni| oor. ©ie empfiehlt außerbem bie Na=
j

men ber Verurteilten gu oeröffentlid)en. 2luf biefen le|teren

^)unft war feitens mehrerer ©adjoerftänbiger ein befonberes

©ewid)t gelegt worben. SDie Veröffentlichung fottte nad)
;

Einigen burd) Aushang an ^iretjenthüren, in ^oligeiämtern,
j

im ©tabttjaufe unb an anberen öffentlichen ©ebäuben ftatt*

finben. (Report 1856: Zaylox 229, 2Baften 2213, 2216,
Vett 2385, 2386.) Rubere hatten fid) bafür auSgefprodjen,

baß bem Verurteilten ein fein Vergehen befunbenbes ^tafat

auf 3—12 Monate ins ©d)aufenfter gehängt würbe. (Re-

port 1856: NobgerS 3274, £affaH 4438, 4447—4452.)
Von nod) älnberen rourbe angerattjen, einer Vehörbe bie Ve*

fugniß gu geben, bie §anbelsteute in ein Negifter emgutragen

unb über bie Eintragung jährlich ein (Sertififat auSguftetten,

bie Verurteilten bagegen aus bem Negifter gu ftreidien unb

baffelbe gwei Dtal im Satjr gu oeröffentlichen. (Report 1856

:

«poftgate 4238, 4243—4247, 4291.) @nblid) würbe es

aud) befürwortet, baß ben ^ommunalbehörbeu bas Ned)t er*

thettt würbe, bei wieberholt oerurttjeitten ^anbelsteuten Vifi*

tationen oorgunehmen. (Report 1856: $oftgate 4238, f.

aud) ©oobmann a. a. £>. 3943.) 3um ©ct)u^ ber £>an*

belsteute würbe ber Vorfcljlag gemacht, benfetben einen^3ln*

fprud) auf (Srftattung ber Soften gu geben, wenn fie oon

ber 2lnflage ber Verfälfdjung freigefproetjen würben. (Report

1856: £tjompeon 645, 649.) Unter ben übrigen ber Äom*
miffion unterbreiteten Vorfdjlägen ift nod) ber bemerfenS*

roerth, ben Verlauf oon unfctjäbtidjen 9Kifd)ungen (j. V. oon

Kaffee unb ©ietjoric) nur in foldjen ^aefeten gu geftatten,

bie mit einer entfprcdjenben 2luffd)rift oerfetjen feien. (Re-

port 1856: 2at)lor 91, 190, ©arpenter 2462.)

©efefc com 6. Sluguft 1860.

Stuf ©runb ber oben gebadjten brei Veridjte würbe am
6. Sluguft 1860 ein allgemeines ©efe^ gegen Verfälfdjungen
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ertaffen. SDiefeS ©efe£ — 23 et 24 Vict. c. 84 — erffärt

für ftraffäHig

1. benjcnigen, „ber irgenb ein -ißaljrunajsmittel ober

©etränf, von meinem er raeifj, ba§ es mit einem

für bie @efunbl)cit ber geniefjenben *|krfon fdt)äb=

lid)en Seftanbt^eit ober Material gemifd)t ift, oer*

lauft/' unb

2. benjcnigen, „ber ein SftatirungSmittel ober ein ©e=

tränf, roeldjeS nerfälfdjt ober nict)t rein ift, als im-

r>crfälfd)t ober rein oerfauft"*).

Von bem 3^eidt)ögerict)t Queen's Bench ift bejüglid)

biefer lederen Veftimmung erfannt roorben, ba§ es nid)t

jitm S&atbeftanb ber in berfelben bebrot)ten §anbtung gehöre,

baf? ber Vcrfäufer bie oertaufte SSaare ausbrüdlid) als rein

ober unnerfätfdjt bejeidme.

2lls ©träfe roirb eine ©etbbufje bis 5 £ feftgefefct;

bem SJiicfiter ift es ferner an^eimgefteHt, ben tarnen ber im

9iücf'faH Verurteilten, foroie ifjr ©efebäftstotat unb bie 2trt

iljres Vergehens burd) bie 3eitungen ober auf irgenb eine

anbere geeignete SBeife ju neröffentlid)en. SDer Verurteilte

trägt bie Soften.

SDaS ©efefc giebt ferner ben ©raffd)aftsgerid)ten (Courts

of Quarter Sessions) unb in allen folgen ©tabtgemeinben,

bie einen befonberen Court of Quarter Sessions Ijaben,

ben ©tabträtt)en**) bas 9ted)t, non 3eit §u 3eit eine ober

mehrere mit ben erforberlid)en mebijinifd)en, d)emifd)en unb

miftoffopifetjen ^enntniffen ausgestattete ^erfonen ju bem
3roed anjuftctlen, um S'Za^rungämittel unb ©etränte, roeld)e

innerhalb beS Veerts ber fie anftellenben Vefjörbe getauft

roorben finb, §u analnfiren. Sie anftellenbe Vet)örbc l)at

aud) bas 9ted)t ber Slbfe^ung. Stnftettung unb 2lbfe£ung

bebürfen iebod; ber ©eneljmigung eines ©taatsfefretärs.

Vcjüglid) ber ftrafgerid)tlid)en Verfolgung oon Verfall

febungen tjat 23 unb 24 Vict. c. 84 bie in bem Report

oon 1856 aufgefatnmette ©rfaljrung unberüdfidjtigt gelaffen.

SDen sßrinatperfonen bleibt es barnad) übertaffen, bie ©d)uts

bigen anklagen, unb baS ©efe£ erteid)tert bie Stnflage nur

infofern, als es beftimmt, bafj jeber Käufer eines -Jtahrungös

mittels ober ©etränfs berechtig fein foHe, baffelbe non bem
2lnalnti!er be§ Hauforts unterfudjen ju laffen. Se^terer barf

bafür eine ©ntfd)äbigung non 2 s. 6 d. bis 10 s. 6 d. be=

anfprud)en unb muf über bas @rgebni§ feiner Stnatnfe ein

©ertififat ausftetten, inj roeld)em feftgeftedt roirb, ob ber be*

treffenbe Slrtifet nerfätfdjt unb ob er in einer gefunbljeitS;

fd)äbtid)en SBcifc üerfätfd)t ift. s. II. s. IV.

SDas ©trafoerfal)ren ift ein fummarifdies uor 2 %xk-

benSricbtern in ben Keinen ©jungen (petty sessions)***).

SDaS (Sertififat bes 2lnatt)tifers maäjt ooUen VeroeiS, roenn

nid)t ein VeroeiS für baS ©egenteil erbrad)t roorben ift. SDer

auf baS Sertififat fid) berufenbe Slnftäger mufe aber bem
Stifter bartt)un, bajg bei bem Verfauf beS betreffenben 2lrti=

fels bem Verfäufer ober beffen SDtenftperfonal befannt geroefen

fei, bafj berfelbe unterfud)t roerben foße, unb ferner, baf? ben

©enannten bie ©elegenljeit geboten roorben fei, ben Käufer

ju einem 3lnatntifer ju begleiten unb fo einer Vefd)äbigung

ber gefauften sprobe norjubeugen. s. IV., s. III. Sie 3iid)ter

finb befugt, eine groeitc älnalnfe nomebmen §u laffen unb ben

betreffenben ©adjoerftänbigen r>or ©erid)t p »ernelimen.

SDie Soften biefer jroeiten Slnalnfe fönnen einer Partei auf*

erlegt roerben. s. V.

Von ben ©ntfdjeibungen ber griebenSrid)ter fann ber

*) 31 et 32 Vict. c. 121 (The Pharmacy Act) s. 24 betmte bie

im Sejrt eingeführten IBeftimmungen auf ben ©erfauf »cn SJcebijinen au§.
**) 5)ie Stnfteüung ber 2lnalt>tifer in Sortbon «nb (S^ottlanb ift

anberen 33et;ßrben überlaffen.
"*) @d)ottlanb fyat eine eon ber englijdjen abroei^enbe ©erid)t§«

»erfaffung; bal)er gelten für (Scfyottlanb auty anbere ©eftimmungen bejüg»

ber 3Ut§fu^rung biefeS @efe|e». I. ©benfo Srlanb.

Verurtljeilte an baS ©raffd»aftSgerid)t appeKiren (quarter ses-

sions of the peaee), mufi aber innerhalb jroeier Sage nad)

feiner Verurttjeilung mit groeien Vürgen bafür ©id)erb^eit

ftellen, bafj er bie Slppeßatiou burd)füb^ren, fid) bem Urtt)eit

^weiter Snftanj unterwerfen unb eoentuetl bie Soften bellen
roerbe.

Siegen jroifd)en ber Verurteilung unb bem näd)ften

3ufammcntreten bes ©raffd)aftsgerid)ts nur 6 Sage, fo fann

ber Verurteilte an bas nädjftfolgenbe ©raffd)aftsgerid)t ap^

peöiren, s. VI., VII. 3>ft bie Verurteilung erfolgt roegen

Verkaufs eines Slrtifels, ber nad) einem nor (Srtafe beS in

3tebe fteenben. ©efe&eS patentirten Verfahren rjon einer baju

berechtigten ^ßerfon §ubereitet roorben ift, fo fann ber Ver=

urt^eitte, ftatt an bie Quarter sessious ju appeltiren, inner*

eib 5 Sagen bie @ntfd)eibung eines 9teid)Sgerid)tS über

biefen ^Junft nad)fud)en. s. VIII.

SDie ©trafgelber, ju benen bie Verfälfd)er non 9?aeung§ J

mittein auf ©runb non 23 et 24 Vict. c. 84 uerurteilt

roerben, fallen ben tommunalberjbrben gu; biefetben finb jum

allgemeinen 9tu^en ber ©emeinben ju nerroenben.

SDie burd) bie Slusfü^rnng biefeS ©efefeeS erroad)fenben

Soften foUen ben ©raffäjaftstaren entnommen roerben.

s. IX., s. XII.

SDurd) bie ftrafgerid)tlid)e Verfolgung einer Verfätfdjung

nad) 23 et 24 Vict. c. 84 roirb eine burd) anbere ©efefce

etroa nod) begrünbete Verfolgung nid)t ausgefditoffeu. s. XIII.

SBirffamfeit be§ ©efe^e§ oon 1860.

SDaS ©efe^ 24 Vict. c. 84 ift, inbem es abfd)redenb

roirfte, nid)t gang ol)ne 9iufeen geroefen. (f. in Report r>.

1874 (Sameron 4589—4594). ©eine SDirffamfeit roar in=

beffen immer nod) eine befdjränfte. r3n d^Qt mangels

Ijaften 3Jted)anismus", fo l)ei§t es in einem 2luffa| bes

jroeiten ©efretärs ber Society of Public Analysts über bie

©efe^gebung non 1860, „mürben nur brei ober nier 3lnas

lutifer angeftellt, nur fetjr roenige Auflagen txfyoben unb

2iaes in 2lßem (bis 1872) nid)t me^r als 300 groben unter»

fud)t. SDaS ©efe^ blieb alfo tt)atfäd)tict) ein tobter Vud)ftabe,

unb 12 ^al)re lang tonnten bie Verfälfd)er nad) roie nor

frei fd)atten. ©ie rourben gefd)idter in il)ren Manipulationen

unb erfannen non 3eit ju 3eit nerbefferte 3Jteteben, um bie

früe^n Vergeen mit neuen äRitteln ju begeen". (Pro-

ceedings of the Society of Public Analysts Vol. I. p. 65;

f. aud) in Report on adulteration of food 1874 Owen 22.)

SDer §auptfeeer in ber ©efe^gebung oon 1860 mar jeben*

falls ber, bafj fie bie Verfolgung ber Verfälfdjungen bem
^ublifum überlief. SDie SBirfungen biefes ^et)lers roären

nieHeicbt abgefd)roäd)t roorben, roenn bie Slnftetlung non

Slnatntifem obligatorifd) gemad)t unb fo bie ^ebung non

^oputarftrafflagen allgemein erleichtert roorben roare. Stber

aud) biefe Slbbülfe geroäete baS ©efe| niebt. SDie 9Inftet=

tung non Slnalntifern roar nad) 23 et 24 Vict. c. 84 ben

^ommunatbel)örben anl)eimgertettt. Unter biefen madjte, ^
aus ber oben angebogenen SDarftellung ereilt, nur eine »er*

fd)roinbenb tleine ^njab^l non ber tynm nerliel)enen Vefugni§

©ebraud).

©efe^ oon 1872.

SDie gunebmenbe Verfätfdjung ber ^aljrungsmittel nött)igte

im 3>abre 1872 bas Parlament, bem in ber ©efe&gebung

non 1860 begangenen Sttifjgriff abguetfen.

SDiefer Aufgabe ift bas ©tatut 35 et 36 Vict. c. 74
geroibmet. SDaSfetbe erflärt als ftrafbar bie fdjon in bem

©efe^ »on 1860 mit einer ©elbbujge bebrol;ten §anblungen,

erl)öl)t aber ben -iOteifibetrag ber ©träfe non 5 auf 20 £ . SDie

in bem früheren ©efe| bem ©rmeffen beS 3^id)tcrS ans

eimgefteüte Veröffentttd)ung bcS Samens beS im Sfrüdfaß

beftraften VerfätfcljerS roirb in bem neuen ©efejj obligatorifd)

geinad)t. s. Ü. Mit einer ©träfe bis ju 50 £ unb im
104*
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Siücffaß mit einer ©efängnifjftrafe mit 3mangSarbeit btö ju

6 SJJonaten bebrol)t bas neue ©efefc ferner einen Scben, ber

abfidfttlidt) ein Nahrungsmittel ober ein ©etränf mit ir^enb

einem f<^äbtidt)en ober giftigen ©toff jum 3roed bes Ver=

faufs mtfcbt, foroie aud) beseitigen, ber eine fotdt)e Verfäl=

fd)img burd) einen ©ritten nornimmt. s. I.
#
).

Sectio III. enblid) beftimmt, baf?, roer ein 9JahrungS=

mittel ober ©etränf nerfauft, roiffenb, bafj baffelbe mit

einem anbem ©toff in ber betrügerifd)en Abfidjt gemifd)t

roorben ift, um baS ©erotd)t ober bas Volumen ju nermefjren,

bem Käufer nor ber Uebergabe ju erflären habe, bafj bte

iibergebene 2öaave „eine foldtje unb feine anbere" fei.

Stuf eine 3uroiberhanblung ftetjt eben biefelbe ©träfe,

mit ber ber Verfäufer einer nerfälfdjten Söaare bebrorjt ift.

Sejügtid) ber Aufteilung non Analntifern änbert baS neue

©efefc bas ältere barin ab, bafe es bas Nedit ber Aufteilung

aud) ben ©tabträtfjcn giebt, roeldje eine ftäbtifdjc ^ßotigei=

bireftion befifeen, baf? es bie Aufteilung auf ©rforbern bes

Local Government Board obligatorifd) mad)t, unb baf} eS

enblid) Aufteilung unb Abfefcung ber Analntifer ber 33eftätt=

gung burd) bie umgenannte Vefjörbe unterroirft. s. V. ©er
Local Government Board tft. baS burd) 34 et 35 Vict.

c. 70 eingelegte 9Kinifterium für Armenroefen, öffentliche @c=

funbljeitspflege unb Drtsnerroaltung (f. barüber $tnfetnburg

a. a. £). ©. 98 ff.).

Sectio VII. nerpflidjtet bie Analntifer, oiertetjährtidj

an bie fie anftedenben Vefjörben über bie 3af)l ber non

ifjnen gemachten Untcrfudjungen, foroie über bie Natur ber

entbedten Verfälfcrmugen ju berichten. ©iefe 93eridfc)te müffen

in ben ©ifeungen ber anfteöenben Vehörbe norgelefen roerben.

©ine roiditige Veftimmung trifft baS neue ©efefe in

Sectio VI, inbem es ben Snfpeftoren of nuisances, ben

Snfpeftoren über bie -äflafje unb ©eroidjte unb ben 3Rarft=

infpeftoren befiehlt, in ihren Vesirfen non nerbäd)tigen Nal)=

rungSmitteln unb ©etränfen groben ju faufen, biefelben

bem Analntifer -uir Unterfudjung ju übergeben, unb, falls

burd) leiteten eine Verfälfdjung fonftatirt roirb, Anflage ju

ergeben. Aud) sJ>riüatperfonen fönnen bie non ihnen ge*

fauften Artifel ben genannten Snfpeftoren jum 3med ber

Unterfud)ung burd) einen Analntifer übergeben. Vejügltdj

ber Ausstellung unb Veroeisfraft bes non bem Analntifer er*

teilten (SertififatS roieberholt Sectio IX bie in bem früheren

©efefc gegebenen Veftimmungen. ©er Snfpeftor ober ber

Käufer öes nerbäd)tigen ArtifelS muß nor bem Nichter nacb>

roeifen, bafj berfelbe bem Analntifer, roaS Netnheit bejro. Un=
reintjeit anbetrifft, in eben bemfelben 3uftanbe übergeben

roorben ift, in bem ber Verfäufer il;n überliefert hat. s. VIII.

©as ©efefe beftimmt ferner, ba§ ber Snfpeftor in ©egen=

rcart bes AnalntiferS eine *Probe bes nerbäd)ttgen ArtifelS

nerfiegelt unb für ben %dü, ba§ ber Nidjier eine jmeite

Analufe anorbnet, aufbewahren foH. s. X.

UebrigcnS hebt bas ©tatut 35 et 36 Vict. c. 74 baS

©efefe non 1860 nidjt auf unb erflärt in s. XII, ba£ es

feineSroegS eine burd) anbere ©efe&e etroa nod) begrünbete

Verfolgung auSfd)tiefee.

©urd) ein ©irfular bes Local-Government-Board com
1. üftonember 1872 rourben fämmttid)e in bem norfteb^enben

©efefe genannten 23el)örbett auf ben Snb^alt beffelben auf=

merffam gemacht unb jum 33erid)t über bie oon ilmen

gettjanen bejro. beabfid)tigten ©d)ritte aufgeforbert.
(
,©as

3Jiinifterium", t)eifet es in biefem ©irfular, „wirb bie Anfiel*

lung eines Analntifers nur bann betätigen, roeun ilnn ein

genügenber Seroeis über bie Qualifitation bes Setreffenben

erbracht roorben ift". ©päter bat bas 3Ktnifterium erflärt,

bafj es nid)t etroa nur Aerjte, bie bei bem £)ber-3)iebijinal=

*) 35a§ ®e\e$ betrifft aud) bie Sßerfalf^ung uon Webijinen, bie

e* ebenjo toie bie von SRa^vungemitteln beftraft.

follegium einregiftrirt fitib (medical practitioners
f. ©neift

o. a. Ö. ©. 1171 ff.), als befäbjgt gu bem Amte eines

Analntifers ,anfeb,en roerbe, bafe überhaupt Barnim nid)t

als baS ausfdjlie&Udje SeroeiSmittel für baS Vorfjanbenfein

ber crforberlid)en Qudlififation cracf)tet roerben roürb^n.

(Report 1874 Owen 51 sq.)

SBirffamfeit be8 ©efet^eg »du 1872

2)as neue ©efe| erroies fid) als roirffam. ©ie jal;l=

reichen Serid)te über erfolgrctdie gerid)tlid)e Verfolgungen

ber aderoerfdiiebenften Verfälfd)ungen, roeld)e bie üEageS=

unb gad)blätter feit 1873 enthalten, geben 3eugui§ bafür,

unb beftätigt roirb baffelbe burd) bie Ausfageu nerfcfjiebcner

©adjoerftänbiger, roeldie nor ber gleid) ju erroäljnenben

sparlamentöfommiffiou im Sal)re 1874 nernommen roorben

finb (f. im Report non 1874 Affen 3519, 3555, 3563,

3782, 3783, Varttett 4217, 4218, ©utton 4427, 4439,

2Jlacabam 5094 sq., 2üu; 5297 sq., 5394, S3oelcfer 5522,

5539;. ©elbft non öanbelsleuten, bie nor ber bezeichneten

Äommtffion erfd)ienen, ift bie SBirffamfeit bes ©efefees non

1872 befunbet roorben (f. a. a. £). Sar^am 2504, ^id)olls

2625, SiSbaK 2630, ©ameron 4810; bagegen £all 3978,

3983). 3n fcd)Säel)n Monaten rourben innerhalb 66

SDiftriften 14 383 groben unterfud)t, unb unter biefen nur

3774 (alfo etroa 26 ^rogent) Verfälfdiungen entbedt (Pro-

ceedings etc. p. 67). ©aß tro§ biefer günftigen Erfolge

im 2>af)re 1875 bod; roieber ein neues ©efe| gegen bie 3Ser=

fätfdjung non Nahrungsmitteln erlaffen rourbe, muß lebigtid)

auf bie klagen ber §anbelsroelt jurücfgefüljrt roerben, roeldje

bie Veftimmungen beS Statuts 35 et 36 Vict. c. 74 als

ungerechtfertigt, ja fogar gefäfjrlidj rjinäuftellen rou&te.

3m Safire 1874 ernannte baS Parlament eine $om*

miffion, um bie SBirffamfeit bes ©efe^es oon 1872 ju

prüfen, ©as ©rgebni§ biefer Prüfung ift im roefentließen

^olgenbes

:

(Sac^üerftanbtgen ©utac^ten über 3(bänberung beg ®efefce§.

Als Hauptmangel bes fraglichen ©efeßes rourbe non

ben non ber Äommiffion neruommenen ©ad)oerftänbigen ber

gerügt, ba§ bie Aufteilung non Analntifern in il»m nid)t

obligatorifd) gemadjt roorben roar (f. im Report non 1874

Allen 3549, SKacabom 5220). ©elbft non einjetnen §au=

belsleuten rourbe bie !Rict>tigfeit biefer 9tüge anerfannt (a.

a. £>. Varljam 2421, 9Ud)olIS 2578). Wut 26 ©tabträtl)e

unter 171 unb 34 @raffd)aften unter 52 hatten bis jum

Seginn bes Sahres 1874 Analnttfer angeftellt (a. a. £>.

Droen 54, 55 sq.), bte übrigen roaren burd) bie Soften ber

Aufteilung abgefchreeft roorben ober hatten nidjt eine geeignete

$erfönlid)fert in ihrem ©iftrift finben fönnen (a. a. £).

£)roen 58, 121). @s rourbe ferner non einigen ©adroerftäm

bigen ber 3roeifel auSgefprod)en, ob baS ©efefc, inbem es

Sofatbehörben bie SBabl ber Analntifer über; äffen, baS 9tid)=

tige getroffen habe, ©ie $rage rourbe angeregt, ob es nicht

beffer roäre, nicht nur bie Seftätigung, fonbern überhaupt

bie AnfteEung non einer 3entralbehörbe ausgehen ju laffen

(a. a. £). Voelcfer 5660, 5666).

©ehr nerfchieben lauteten bte ©utachten bezüglich ber in

bem neuen ©efefce ju gebenben ©efinition ber ftrafbaren

§anbluugen. Von allen Jechntfern würbe bie Anficht ge=

theilt, bafe biefelbe einer Ausbel;nung bebürfe unb jroar in

jroeifadjer ^inftebt. Als ftrafbar, behauptete man, mufj audj

bie (Sntäiehung roerthooHer, nahrhafter ©toffc non einem Se*

benSmittel bingefteHt roerben, alfo beifpielsroeife baS Abfahnen

ber 3ttUd) (Vartlett 2432—34, ©ameron 3520 bis 22,

(Sameron 4633). 3roeitenS rourbe bie AuSbefmung beS ©e»

fefeeS auf Vichfutter befürroortet (Voelder 5588, 5621).

Alle ©ad)oerftänbigen ftimmten ferner barin überein, bafj bie

©efinition ber ftrafbaren §anblungeu in bem neuen ®efe§
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eine ftriftere fein müßte, als in bem früheren. 3m weü
tcren trat aber eine 2)kiuungsmfd)icbenheit tieroor.

Bon einigen würbe, es nämtid) für empfehlenswertf)

eractjtet, baß baS ©efets wemgftenS bejügtid) gewiffer Naf»*

rungSmittel, j. B. Kaffee unb ©enf, bie Beimifd)ttng be=

ftimmter ©toffe nnterfagte (Sitten 3708, £ibg 5409, 5421).

dagegen würbe erwibert, baß eine 2tufjäl)lung ber ju ner*

bietenben ©toffe niemals nottftänbig fein fönnte unb bafjer

gefährlich märe (Bett 1782).

ferner würbe ber Borfd)lag gemalt, in bem ©efefc

einen ÜUiaßftab für bie Beurtheitung ber Neinheit eines

Nahrungsmittels aufjuftetten, alfo beifpietswetfe ju beftinu

men, baß 9J?itdt) bie unb bie Beftanbtheile enthalten müffe,

wibrigenfatts fie als üerfätfd)t anjufefjen fei (^ringle 3845,

Nabmatt 3921, ©utton 4489, SJtacabam 5130, 5189, 5199,

5212). 2lud) bie 2lnfid)t fanb Vertreter, baß bie ^eftftet=

Iung bes 3Jtaßftabes einer Bef)örbe ju übertaffen fei (Barham
2426, ©ameron 4887 sq.). Bon anberer «Seite würbe ba=

gegen eine allgemein gehaltene ^Definition als baS einjig 3wed=
mäßige empfohlen. 9)ian machte bafür geltenb, baß bie Be=

fdjaffenheit ber meiften Nahrungsmittel eine fetjr fcfjwanfenbe

fei, baß beifpielSweife ber ©ehalt au feften ©toffen in ber

SKilct) von 10 biö 16 sßrojent nariire. ©efcte man ein 2JH=

nimum als uothwenbigen ©ehalt feft, fo würbe, behauptet

man, bie golge baoon fein, baß alle sMld) fo oerfäfdjt wirb,

baß gerabe bas notbwenbige Minimum in il)r oorimnben

fein werbe (©otman 1109, 1263, Seil 1765, ©artüigf)t

2922, ©ameron 4777, 4879, 4882, Boelder 5514, 5515,

5638, 5741). Stilgemein würbe anerfannt, baß bie 33ei=

mifctjung frember ©toffe ju einem Nahrungsmittel, j. B. ju

©enf, Ratao u. a., unb ber Berfauf fotdjer 9Jiifd)ungen

nid)t unbebingt 31t »erbieten feien. @s würbe bafür heroor=

gehobelt, baß bas engtifdje ^ublifum nad) ©rlaß bes ©e*

fe^eö 0011 1872 plöfctid) eine große Bortiebe gegeigt f)abe,

äße Nahrungsmittel burdjaus rein ju erhalten, baß es aber

bejügtid) gewiffer Strtifel balb baoon jurüdgefommen fei

(SDaon 2040). Um inbeffen einer etwaigen £äufdwng nor--

jubeugen, fdbtug man oor, ben Berfauf gemifdjter Strtifel nur
in etifettirten badeten ju geftatten (©olman 1114, grn
1350, 1415, 2lbbiff 1495 sq., ©aop 2039, ©abburo 2187
sq., Barham 2418, 2420, Nicf>oÜS 2561, 2567, 3odfon
3131). Bejügtid) ber auf bem (Stilett ju madjenben Angaben
matten fid» »erfdjtebene 2lnfid)ten geltenb. Bon einigen

würbe es für genügenb eradjtet, baß bas ©tifett ben Slrtifel

als einen gemifd)ten bejeidjnete (£ibn 5410, 5447). 3lnbere

meinten, es müßten auf bemfelben aud) bie beigemifdjten 3u=
traten angegeben fein (©abburt) 2203, 2260, 2351), ober

ber *Projentfat$, in welchem ber reine Strtifel fid) in ber

Nhfdmng oorfinbe (Sitten 3556, 3558, Barttett 4197, ©utton
4327). ©eitens eines oon ber ^arlamentsfommiffion »er=

nommenen ©efdjäftsmanns mürben alle biefe Borfdjläge als

ben §anbet ju fefjr erfdjroerenb oerroorfen (gind 1284).

33on mehreren ©ad)t)erftänbtgen rcurbe ferner ein gro*

ßerer ©d;u| bes ^leinf)änblers anempfohlen. 3Kan bel;aup=

tete, baß bas befteljenbe ©efe| ben ©roffiften, meiner ner=

fälfdje, bod) in ben feltenftcn fällen erreidjen fönnte, raotjt

aber häufig ben unfdmlbigett Krämer treffe. @S müßte
batjer in bas neue ©efefc eine S3e|timmung aufgenommen
werben, roonad), roenn ber 33ertäufer beroiefe, baß er ben

©toff, fo roie er i^n oerfauft, 00m @ngroSl)änbter erfjatten

hätte, bie Slnflage fid) gegen ben legieren ju rieten hätte

(SBeftron 900, §orrifon 951, ©teainS 1039, ©abburg 2349,
2352 sq., Harham 2503, 2isbaQ 2642, 2Wen 3697, Sibi)

5341). gerner würbe öorgefcfjlagen, bie Snfpeftoren, raeldje

groben behufs Unterfudiung fauften, ju nerpflid)ten , bem
33erfäufer einen £Ijeil ber ^robe mit ihrem 2lmtsfiegel oer=

fd)loffen ju übergeben, bamit bem SSerfäufer bie Rührung bes

©ntlaftungsberoeifes erleichtert mürbe (Qalbaxn 2536, 2tO>n

3533, 34, 3654, ^ringle 3839, Nabmatt 3905, §all 3958,
Gameron 4926, 3Jfacabam 5100, 2ibn 5347). 33on an=

berer ©eite rourbe es für empfehtensroerther erachtet, baß

jebe $robe in brei ^r^etfe getl)eilt, nerfiegelt unb bann ein

£heil bem 2lnalptifer, ein jroeiter bem SSerfäufer unb ein

britter bem 3«fpeftor jur 2lufberoahrung für ben gaß über=

geben mürbe, baß ber 23ertaufer ein oon bem bes 2lnalt)ti=

fers abraeichenbes ©utad;ten beibrächte (Sartlett 2457).

SJlidjt nur non ben ^anbelsteuten , fonbern aud) oon

oerfd)iebenen £edjiüfem, meldje non ber ^arlamentsfommiffion

oorgelaben maren, mürbe über bie mangelnbe Befähigung
ber Slnalrjtifer, befonberS ber in ben ^Proninjen angefteßten,

5Uage erhoben (®art) 1903 sq., 2Men 3612, 3792, Butter

3872, 3876, 9tabmaß 3922, 3956). ©ie §anbetsleute roarfen

benfelben namentlid) oor, baß fie, roenn aud) oießeid)t roiffen=

fchaftttch in hiit«i^enbem 9Kaße gebilbet, nid)t bie erforber*

lid;e praftifd)e ^enntniß befäßen. ©0 mürbe geltenb ge*

macht, baß fie nicht in ber Sage mären, £hee beurteilen ju

fönnen. 9Benn fid) im £fjee etroas ©ups unb Bertiner Blau
norfänbe, fo fei bas nod) feine Berfätfd)ung, habe oietmehr

lebigtid) ben 3med, bem £l;ee ein äußerlidjeS 2tnfehen ju

geben (Heenes 271 sq., £h^ne 331, ©itman 464, ©arep

518, SBißiamS 543). ©s rourbe fyttvotQefyobzn , baß bie

2lnat:;fen non 2Jli(d) in ganj abftrafter Söeife oorgenommen
roürben, oljne baß, roie es bod) unumgänglid) nothroenbig

märe, bie Sahresgeit, bie gutteroerhältniffe, 2ttter, 2lbftam=

mung ber betreffenben $uh unb anberes jur Berüdfic^tigung

gelangten (©arteiglje 2924, Barham 2422). Bon 2lnberen

rourbe behauptet, bie Stnatntifer legten, gleid)faßs in gotge

ihrer Unfenntniß ber praEtifdtjen Berl;ältniffe, überhaupt einen

ju hohen 9JJaßftab an (©utton 4363, 9)tacabam 5013,

5036). SDarüber, roie biefem Uebelftanbe abzuhelfen fei,

maditeu fid) nerfd)iebene 2lnfid)ten geltenb.

S)ie 3tnatutifer erhielten theils fire ©ehälter, roeldje jroi=

fdjen 50 unb 150 £ oariirten, theils roaren fie auf bie §o=
norare angeroiefen, bie ihnen für bie einzelnen Stnalpfen be=

jahlt rourben (Oroen 36 sq.). ©eitens ber nor ber $ßar-

lamentsfommiffion erfchienenen 2ecr)nifer rourbe nun geltenb

gemacht, baß bie Bejahung ber Slnalnttfer im Bergteid) ju

ihrer oft mehrere Jage in Slnfprudj nehmenben Slrbeit eine

ju geringe roäre, baß, roenn eine Slufbefferung bes ©ehalts

einträte, tüchtige Seute fid; um bie Slnfteßung als 3lnali)tifer

beroerben mürben (©utton 4581, 5092). ©eitens ber §an=
belsleute rourbe bie 3bee angeregt, praftifd) gebilbete Seute

mit ber Unterfudjung ber Nahrungsmittel ju beauftragen

(©entance 806, 807).

2BaS insbefonbere bie Unterfud)ung oon St)ee anbetrifft,

fo rourbe es oon Bielen befürwortet, biefelbe burd) ^3erfonen,

reelle mit bem Sheehanbel nertraut wären, in ben 3ofl*

ämtern nornehmen ju taffen (Shompfon 691, §arrifon 961,

S)ebac 1525, ©oulbourn 1552, Dgiloie 1794, SDam; 2087
sq., Slßen 3733, Bartlett 4204, 4205, ©utton 4315 sq.,

gibt) 5357, Boelder 5603, fiel;e aud) bejüglid) Unterfudjung

ber 3Jtilcf) auf ben Bahnhöfen Barham 2433, 9ttd)oßs 2589).

ferner würbe ber Borfd)lag gemacht, bie ©ntfdjeibung ber

änalrjtifer über bie $rage, ob ein Nahrungsmittel nerfälfdjt

fei, nid)t für eine enbgültige ju erflären (3tßen 3663—63,

©ameron 4660). ©in Kaufmann fprad) fid) bafür aus, baß

in jweifelljaften gäßen noch üor ©th e:°un9 ™ex 2Inflage bas

©utadjten breier ©ad)oerftänbiger eingeholt würbe (|>orner

2719 sq.). Bon Slnberen würbe anempfohlen, bem Ber=

fäufer bas Stecht einer 2tppeßation oon ber ©ntfeheibung bes

3Inalptifers an bas ju bem ©eneralfteueramt gehörige Sa=

boratortum ju geben (Sadfon 3100, 3101, ©utton 4319,

Boelder 5589 sq., bagegen Jibn 5365). ©in britter Bor=

fchtag ging baljin, aus ©hemifern, welche oon ben färnrnt*

liehen 3lnalt)tifem ju wählen fein würben, eine Stppeßinftanj

ju bilben (3tßen 3735), ein oierter enbtid) baf)in, aus an=
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ernannten ©etchrten eine Befjörbe jufammenäufefcen, foroohl

um in gtoeifetEjafteu gällen eine ©ntfd)eibung abzugeben, als

aud) um neue 9fletf)obett für 2Xnatt)fen ausftnbig ju matten

(SÄacabam 5099, 5108).

©oroofjt non §anbclsleutcn als £ed)nifern nmrbe es ge--

rügt, bafj bic Stnalntifer nid)t fdmell genug bie Unterfud)uu=

gen ooruäbmcn. ©s rourbe für roünfdjenSroertb erachtet, bafc

ein beftiminter 3eitraum für bie Bornahme ber Stnatnfe feft=

gefeit mürbe (Kringel 3859). •

2lucl) begiiglidt) ber ©rtjebung ber Anklage rourbe eine

3citbejj$ränfung angeraten (£ibn 5339, 5499). Bon einem

Beamten beS Local- Government- Board mürbe auf ben

ä< Ttljcil bingeroiefen, ber aus ber Bufammenlegung fteiner

SDiftrifte ju einem großen mit einem einzigen tüchtigen 2lna=

luttfer ermad)fen mürbe (Omen 122). 3ur ©rmögtid)ung

einer folgen SJlafmabme mürbe es für nötljig eradjtet, ba|

bie Beförderung von groben burd) bie *poft geftattet mürbe
(©ameron 4606, 4608).

©nbtid) mürbe barauf fnugeroiefen, bajü bas Snftitut ber

Snfpeftorcn metjr ©dju| böte, als bas ber Analytiker, unb

bafj baljer bie 3at;[ ber erfteren möglid)ft nermehrt roerben

müftte (Boclder 5605 sq.).

Bejüglid) ber SBtrkfamfeit beS ©efefces non 1872 rourbe

fonftatirt, ba§ äufeerft fetten Auflagen feitens beS *ßubtitums

ausgegangen feien (£)roen 94 sq.). ©s rourbe ferner behauptet,

ba§ bisroeilen totale ©anttätsbef)örben, bie ju einem nicht

geringen £l)cil au§ ^aufteilten jufammcngcfe|t finb , 3n=

fpeftoren oon ©rbebung einer Auflage jurücfgehalten hätten

(Allen 3551).

5Beridf)t ber ^arlamentSfommiffion »otn 3. %u\i 1874.

2>n ihrem Bericht nom 3. 3uti 1874 äufjerte fid) bie

^artamentöfommiffion über bie roefentlicfjften ©rgebniffe it)rer

llnterfudjnng folgenbermafien

:

„&ie Äommiffion ift einftimmig ju ber Ueberjeugung

getaugt, bafj bas ©efefc ciet ©uteS bewirft b>t. ©leid)=

jeitig bat es aber aud) r>crfd)iebenen etjrenroerttien £>anbets=

leuten bebeutenbes Unredjt jugefügt unb ifjnen fernere,

unoerbiente ©trafen gugejogen. @S fdjeint, ba| bies baupt;

fädjtid) eine gotge bes Langels ('einer ftaren Befthnmung

barüber ift, roas i<erfälfd)ung fei unb roaS nid)t; in einigen

gälten liegt bie ©d)utb motd aud) barin, baf? bie Anattjtifer

roiberfpreäjenbe ®utad)ten abgegeben unb fid) als unerfahren

erroiefeu haben. Sie Äommtffion ift ber Anficht, bafi bas

©efefc fehlerhaft ift unb einer Abänberung bebarf." 33e=

§üglid; ber burd) bas ©efefc beroirften gärten bemerft ber

Beridjt beim Artifet
,(
2t»ee", bafj biefetben r)auptfäcr)tidt) barin

beftetjen, ba§ bie groben fid) lebiglid) in ber §anb beS An=

ftägcrS befinben, ba§ ber Stngeftagte nidjt jur 2lu§fage ju=

gelaffen roirb, bafe unter 2tu§fd)tiefeung praftifd) erfahrener

Seute nur Slnatntifer gehört roerben, unb bafe biefe teueren

roiberfprcdjenbe ©utad;ten abgeben. Sei bem Strtifet
(

,2Ritd)"

^ei§t eS: „(Sin ju rjoljer unb fd)roffer 3Ka§ftab ift oon einis

gen Stnatptitern angenommen unb ben natürtidien 33erfd)ie=

beizeiten in ber Wiild) ntd)t genügenb 9ied)nung getragen

roorben. Unter geroiffen ungünftigen $?ert)ättniffen mag e§

fdnoieriger fein, 9Jtitd) mit 10 ^rojent feften Seftanbttjeiten

ju geminnen, atä 12 ober 14 bei einer reiferen gütterung,

einer roärmeren Temperatur unb befferer ©tattung. 35ie $3e;

fdjaffentjeit ber ÜJiitdt) roed)fett nid)t nur mit bem gutter,

ber i'lbftammung ber Ruf), ber Sofjreöseit unb ber 33et;anb;

Iung, fonbern es geben aud) §roei £üt)e berfelben 2trt, bie

nad) benfclben ©runbfäfcen bebanbett roerben, fetjr oerfd)ie=

bene 3Kitd). gerner beftetjt jroifd»en ben erften unb testen

Quantitäten 9JJi(d), bic bei ein unb bemfetben helfen abge=

jogen roerben, ein ebenfo gro§er Unterfd;ieb, roie äroifd)en fe^r

bünncr unb fefjr reid)er 9Jiilct). 2)iefe natürtid;eu $evfa)ic--

benficiten füllten in SRed;nung gejogen roerben, fd;einen aber

i non einjetnen rein tb^eoretifd; gebilbeten (Sfjemifern überfefjen

roorben ju fein."

JZadjbem in bem 33erict)t fobann ermähnt roorben ift,

ba§ nad) 2tnfid)t eines bebeutenb'en ßtjemiJers t)öd)ftens

12 ßtjemifer in (Snglanb üorbanben feien, bie ber «Stellung

eines Stnatrjtifers geroad)fen roären, unb nad)bem femer ber

Hoffnung 2tusbrud gegeben ift, ba§ burd) bie 3una£)me beS

d)emifd)en StubiumS biefem Uebetftanb abgeholfen roerben

möge, roirb ber Söorfdjlag gemad)t, ba§ fteine ©iftrifte jum
3mec! ber 3lnftcHung eines 3tnalt)tiEerS mögtid)ft jufammen»

gelegt, als 3?eget atfo Surgfleden mit ber ©raffdjaft nereinigt

unb ba§ ben 2tnati)tifern angemeffenere ©eiiätter beroittigt

roürben. ©S roirb ferner als roünfd)euSroert^ bejeidmet, ba§

ber Local-Government-Board bie 3lnfteHungen von 2lnati)ti=

fern nur auf ©runb eines tfjatfäd)(id)en
sJlad)roeifeö iljrer

Befähigung beftätige.

2)ie äommiffion fommt ferner p bem Sd)tul3, ba(3 ber

5öerfauf gemifd)ter Slrtifet erlaubt roerben müffe, aber nur

unter ber 93ebingung, ba§ bie betreffenbe 2ßaare als ge=

mifd)te burd) ein auf febeut ^Jadet befinbtidjes ©tifett ges

feunjeidinet fei. „©ine münbtidje ©rflärung beim 33erfauf ift

unpraftifd)."

SDie geftftetiung eines beftimmten 5üla§ftabes für bie

33eurtl)eitung »on 9iabrungSmittetn uerroirft ber 33erid)t. %n
bem 2lbfd)ititt „WliW' Reifet es: SBirb ein niebrigeS 2Rafj

angenommen, fo ift bas nur eine Stureijung für bie 3Ser=

fäufer, non ber fetten 2ttitd) bie ©atjne abjufd)öpfen". 33c-

beutungsnotl ift ber ©a|: „2Bir empfehlen, bafj bas ©efe|

obligatorifd) gemad)t roerbe", b. t). bafe bie 2lnftet!ung non

Stnalntifern nid)t bem Belieben ber $ommunalbel)örben über=

laffen bleibe. 3ur Unterftü^ung biefeS ^atb^s roirb gleid) im

©iugang beS Berichts erroäljnt, ba§ bas ©efe| non 1872

feinesroegs überall jur 2lusfüt»rung gebrad)t roorben fei.

S)cr Bericht empfieljtt ferner bie ber ^ommiffion unter«

breiteten 3Sorfd)läge, ba§ bem Berfäufer ein Zfyeil ber behufs

Slnalnfirung entnommenen groben übertaffen unb bafj ber

llnterfud)ung ber groben eine grift non einem 2Konat gefegt

roerbe.

Bejüglid) beS ©trafoerfafjtenS erachtet ber Berid)t es für

roünfd)enSroertf), ba§ ber Berfäufer unb feine ©tjefrau cor

©erid)t gel)ört roerben, bafe bie Stnftage fid) gegen ben ©n=

grost;änbter rid)te, roenn ber ^teinljänbler nadjroeift, bafj

bie non il»m oerfaufte SBaare mit ber non i()m eingekauften

übereinftimme unb enblid), ba§ eine Stppellinftanj für bie

Begutachtung jroeifelbafter gälte gebitbet roerbe.

(SntiDurf etncS ©efejjeä 1875.

9^ad)bem am 12. gebruar 1875 bem Parlament ber ©nt=

rourf eines neuen ©efefeeS norgetegt roorben roar, rourbe aud)

feitenS ber 2Biffcnfd)aft bie grage nad) einer 2lbänbcrung

beS beftebenben 9?ed)tS geprüft unb erörtert. BemerfenS=

roertt) ift bie 2lnfid)t, roetd)e ber jeitige ©efretär ber Society

of Public Analysts, Sßigner, in beut erften Banb ber Pro-

ceedings etc. p. 66 bejügtid) beS 33ert)ättniffeS beS Krämers

gegenüber bem ©ngrosbänbler auSfprid)t: „®er 3med eines

©efe^es gegen Berfälfd)ungen ift ber ober fottte ber fein,

bas ^Publikum ju fd)ü|en. S)er ©ngros= unb ber S)etaiU

f)änbter mögen unter fid) jebeS beliebige Arrangement treffen;

aber bas ^ubtifuin foüte nid)t teiben, unb menn ein Krämer

fo unroiffenb ift, bajj er uid)t roei§, ob er nerfätfd)te ober

reine Slrtifet fauft, fo möge er je eher je lieber einen anbereu
' Beruf erroäfjten, ben er beffer ücrftef)t." p. 66.

SBeiter ermähnt ber ermähnte ©d)riftftetter bie in bem

©ntrourf beS neuen, ©efefceS aufgenommene Beftimmung, ba§

nur bas raiffcntlidje Beimifd)en eines fd)äbtid)en ©toffeS ftraf-

bar fei, unb bemerft bajü: 2Bie ift es, roenn ber &erfälfdper

nid)t roeif? ober angiebt nid)t su miffeu, ba§ ber ©toff fd)äb=

lid) ift? „Ober roenn er e§ roei^, roie ift feine 2Biffenfd;aft
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gu beroeifen? 3>guorang roirb fidjerlid) ein S3ortf)ei( roerben;

beim fo oft eine 2lnflage erhoben ift, wirb ber 2lngeflagtc

mir gu fagen haben, bafj et es nicht bcffer gemußt f;abe. 2)aS

heifjt eine grämte auf Sgnorang fe|cn, unb ber intelligente

unb efjrenroertlje £>anbelsmann roirb baburd) gegenüber feinem

unroiffenben unb geroiffenlofen Kollegen fefjr im Nachteil

fein." p. 69.

3u bem ©ntrourf beS neuen ©efefces roar nur ber

roiffentliche Scrfauf eines 2lrttfels unter einer falfdjen 23e<

geidmung für ftrafbar erflärt. 2Iudj biefe Sefchränfung rourbe

r>erroorfen, f. a. a. £>. p. 69 unb p. 34. 33ejüglidf) beS

ÜPerfaufs gemixter SBaaren in etifettirten *ßadets rourbe es

als nothroenbig {jingeftellt, baü auf bem ©tifett ber sprogent;

fafc, in roeldiem ftd) ber reine Strttfet in ber SJlifdjung vor-

fänbe, angegeben mürbe, a. a. £>. p. 70.

SBigner fpridjt fic^ ferner bafür aus, bafj bie 2InfieHung

von 2lnahjtifern obttgatorifdt) gemalt unb bafj ihnen aufge=

geben mürbe, jebes Vierteljahr minbeftens eine beftimmte,

nad) bem 23erbältnifj ber ©inroolmer gu normirenbe 3af)t

con groben gu unterfud)en. p. 70, 71, 75.

©r fcfjtiefj t, ba§ es fiel) empfehle, in bem neuen ©efefc

„eine Definition barüber gu geben, mag als ein oerfälfdtjter 1

2lrtifet angufefjen fei, mit bestimmten ©renken, betreffenb bas

2Ji!arimum ober Minimum gemiffer Seftanbtheile, bie bie

oerfcbiebenen 2lrtifel enthalten bürfen". p. 72, 73. ©tner

eingefjenben Eritit mürbe ber ©ntrourf non bem Medical of-

ficer of health unb analyst in ber (Situ tron Sonbon, ©.
©aunberS, unterzogen. 2luct) biefer fprtd^t ftd) bafür aus,

bafj bie ©trafbarfett einer SSerfälfdjung mit fd)äbtid)en ©toffen

unb beS Serfaufs einer nerfälfchten Sßaare nicht baoon ab=

fjängig gemalt roerben, bafj ber 33erfälfd)er ober 33erfäufer

roiffentlid) b^anble. p. 7.

Sßeiter b^ält er es für nothroenbig, bafs ber Serfauf

»on gemifdjten 2lrtifeln nur mit einem bie SBeftanbtfjeUe

nad) sprogenten angebcnben ©tifett gugetaffen roerbe, p. 10,

11, bafj bie 2lnfteltung r>on 2lnal«tifern obligatorifd) gemacht

unb bafj für bie ©rfjebung bor SCnflage eine beftimmte grift

gefegt merbe, p. 11, 12. „©s ift gu beflagen," enbigt bie

Eritif non ©aunbeis, „bafj bie Regierung nicrjt, inbem fie

biefes ©efefc entmarf, ein beftimmtes Neintjeitsmafj angegeben

hat, unterhalb beffen fein Nahrungsmittel ober ©etränf

r-erfauft rcerben bürfte." p. 19.

©efe£ »cm 11. Sluguft 1875.

SDaS neue©efe§ 00m 11. Sluguft 1875, 38 et 39 Vict.

c. 63, meines ben Namen fü^tt „The Sale of Food and
Drugs Oct. 1875"*), tjebt gunächft bie beiben früheren ©es

fe|e non 1860 unb 1872 über Serfälfctmng unb ferner bie

Seftimmungen in 31 et 32 Vict. c. 121 s. 24, fomie in

33 et 34 Vict. c. 26 s. 3, burd) roeldje bas ©efefc uon
1860 auf 2lrgneien ausgebelmt morben mar, auf. 2ln biefe

aufbebenbe Seftimmung fdjliefjen fich bie folgenben ©traf*

beftimmungen

:

Sectio III: „9liemanb barf ein Nahrungsmittel in ber

2lbficb,t, es gu nerfaufen, mit irgenb einem 23eftanbtf)eU ober

Material fo mifcgen, färben, beigen ober beftreuen, begie=

hungSroeife burc^ einen ©ritten mifdjen u.
f. m. laffen

(order or pormit), bafe eS gefunbljeitsfcbäblid) roirb, unb
Niemanb barf ein ber 2lrt gemifcb^teS, gefärbtes, gebeiztes ober

beftreuteS Nahrungsmittel t)er!aufen bei Sßermeibung einer

©elbftrafe bis ju 50 £ für jebes 3^iberljanbeln im erften

galle. Sebes 3uroiberhanbeln nad) einer SSerurtfjeilung für
ein erfteS 3uroiberl»anbeln foE als ein „Misderaeanor" an=

gefeben roerben, für roeldjeS ber 3Serurtl>eilte bis gu 6 9Jio=

naten bei rjarter Slrbeit (3ud)tt)aus) eingefperrt roerben foß."
Sectio IV roieberliolt bie 33eftimmung in Sectio III mit

33egug auf Slrgneimittel.

*) Ser Jett fceg ©efe^.eg ift in Anlage C. beigefügt.

3n Sectio V roirb beftimmt, „bafj Niemanb roegen beS

33erfaufS eines NabrungS^ ober 2lrgneimittels auf ©tunb
einer ber beiben trorfteljenben ©eftionen biefes ©efe^eS oer*

urteilt roerben barf, roenn er in einer bem Nieter ober

bem ©ericfjtsljof, nor bem er angefragt ift, geuügenben

Söeife barttjut, ba§ er nieb^t geraupt habe, ber uon il;m ocr=

faufte ©egenftanb fei in ber SBeife, roie jene ©eftionen es be*

fchreiben, gemifd)t, gefärbt, gebeigt ober beftreut, unb ba§ er

auch mittelft angemeffener 3lufmerffamfeit feine Eenntnifj da-

von haüe erlangen fönnen".

Sectio VI: „33ei 33ermcibung einer ©elbftrafe bis gu

20 £ barf Niemanb gum Nadjtheil bes Käufers ein Nah=
rungs= ober Slrgneimittel nerfaufen, roeld)eS feiner Natur,

©ubftang ober -Qualität nad) nid)t bas geforberte ift. 2lls

ein 3uroiberl;anbeln gegen biefe Seftimmung foü es nid)t

angefehen roerben, roenn

1. einem NahrungS^ ober Slrpcimittel irgenb ein un=

fd)äbticher 33eftanbthetl ober ©toff gugefe^t ift, um
baffelbe als einen §anbetsartifel geeignet gur 33er;

fenbung gu mad)en, unb nicht um bas Volumen,

©eroicht ober 9Jia§ gu nerniehren ober um eine ge=

ringere 33efchaffenheit gu nerbergen;

2. bas NahrungS= ober 2lrgneimittel eine eigentümliche

3Kebigin ober ber ©egenftanb eines in Eraft be=

finblichen Patents ift unb bie nach 2lnga&e beS

Patents erforberliche 23efcf)affenl)eit befifet;

3. bas NahrnngS= ober Slrgneimittet gufammengefefet

ift in ber in biefem ©efe^ angegebenen SBeife;

4. bas NahrungS: ober Slrgneimittet , roäbrenb es gc;

roonnen ober präparirt rourbe, ohne bafj es hätte

üermieben roerben fönnen, mit einem fremben ©toff

gemifcht roorben ift."*)

Sectio VII: „23ei 93ermeibung einer ©elbftrafe bis gu

20 £ barf Niemanb ein gufammengefe^tes NahrungS= ober

Strgneimittel nerfaufen, roetd^es nid)t bie bem Verlangen beS

Käufers entfprechenben SSeftanbtljeile enthält."

Sectio VIII: „Niemanb foß auf ©runb ber üotberge;

Ijenben 23efiimmungen beftraft roerben, roenn er beim SSer*

fauf eines Nal)rungS= ober Slrgneimittels, roelcheS mit einem

unfdjäblichen ©toff ober Seftanbtheil gemifd)t ift, unb groar

nicht um bas SSolumen, ©eroid;t ober Sfjjafs gu nermebren,

ober um bie geringere Qualität gu oerbergen, inbem er baS;

felbe abliefert, burch ein beutlich unb lejerlid) gefchriebenes

ober gebrudtes, auf ober bei bem betreffenden 2lrtifel

beftnblid)es ©tifett bem ©mpfänger funb giebt, ba§ baffelbe

eine 2Jiifchung ift."

Sectio IX.: „Sei 33crmeibung einer ©elbftrafe bis gu

20 £ barf Niemanb ein Nahrungsmittel, mit ber 2tbftcl)t;

baffelbe in bem ueränberten 3uftanbe oljne eine 9Jiittl)eiliing

(an ben Käufer) gu reräufeern, irgenb eines 23eftanbtl)cüS

berauben, fo ba§ es in feiner 33efc|affenheit, ©ubftang ober

Natur fd)äblich oeränbert roirb ober ein biefer 2lrt neränbcrtcS

Nahrungsmittel, obne bie SSeränberung mitgutheilcn, oer=

faufen."

SDer 2lusbrud „Nahrungsmittel" foß nad) Sectio II

bebeuten „2tlleS, roas als menfd)tid)e ©peife ober ©etränf

nerroenbet roirb, mit 2luSnafjme oon ®roguen ober SBaffer".**)

Sei ber Vorlegung beS ©efe^es rourbe feitens ber Ne=

gierung erflärt, es höbe fid) als unmöglich erroiefen, eine

Definition beS SSorteS „Serfätfchung" gu geben, „roclche als

*) 3- ©. bie unteren SSIätter ber Sfyeepftanje ftnb faft au§n<U)m&
lü§ mit @anb bebetft. Sie (Entfernung biefeg @anbe§ ijt äu§erft

id)wiertg. SBenn in einem Sßadet £()ee 2 Sßrojent @nnb finb, \o beweift

ba§ nod) ntd)t eine SSerfälfdntng.

**) £)a|j Sßaffer auggefdjloffen wirb, ift lebiglid) auf einen 2)nt(f--

fefjler jurücfjufütjren. JDie 2lbfid)t ber ©efejgeber ging bafyin, Sectio II

ju fäffen: The term „food" shall include every article used for food

or drink by man, other than drugs, or water. 5tug 23erfef)en würbe

bag Äomma naef; drugs roeggelaffen.
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bie 33afis einer bauernben @cfe|gcbung hätte angeferjen werben

fönnen".

3) er erfte ©utrourf tjatte in ben ©eftiouen III., IV., VI.

unb IX. baS ©rforbernijjj anfgcftellt, bajs bie betreffenbe 3u=
roiberfjanblung roiffentlid) begangen werben fei. (Scroti in

ber jroeiten Sefung würbe gelteub gemalt, bafe, ba ber

^Beweis ber 2JBiffentlidjfeit anwerft fdtjrber fei, baS ©efefc burdj

bie 2tufnahme einer foldjen Seftimmung mirfttngloS gemacht

werben möchte (f. ©anbforb, Sflunts nnb ^ßlatjfair in ber

©ifcung com gebruar unb ©ifcung oom 24. 9J}ai 1875).

9Jian entfdilofj ftd) in $otge beffen, ftatt bem 2lufläger ben

23cweis ber 2Biffentlid)feit aufzuerlegen, bein 2tngeftagten ben

SBcweis beS SRict)troiffenS §u geftatteu (Sectio V.). %n ber

©ifcung com 7. 9Jlai würbe ju ber Sectio VIII. baS SImeiu

betnent gefteßt, es folltc genügen, bafc auf bem 23ehältuif$,

aus bem ber- oerfaufte ©egenftanb genommen mürbe, ein

bie 9Jatur beffelben als eine SRifdjung anjeigenbeS ©tifett

angebracht märe, unb ba& bas SBerjältnifj an einem für ben

Käufer fidjtbaren £)rt ftänbc. SDiefer $orfd)lag mürbe ner*

morfen.

2lud) baS weitere Stmenbement, bajs ein ©tifett nur bann
als genügenb angefeljen roerben follte, roenn es bie in ber

3Jlifd}ung oorljantienen ©toffe unb ihren ^rojentfals angäbe,

fanb feine genügenbe Unterftüfeung (©i^ungoom 6.3Jiai 1875).

Sectio X. roieberljolt bie in bem ©efefc non 1872

getroffenen SBefttmmungen über bie Sälnftellung oon 2lnalutifern

mit folgenben Slbänberungen:

1. £)b!igatorifd) ift bie 2tnfteüung uidjt nur, menn ber

Local-Government fie »erlangt, fonbern aud), roenn

an einem Ort, an bem ein Slnatntifer angefteUt

mar, eine SSafanj eintritt.

2. 2)aS ©efefc 1872 beftimmt, ber 2lnalotifer inüffe

„genügenbe mebijinifdje, chemifdje unb mifroffoptfd)e

ibnntnifj" befifeen. 2)aS neue ©efe§ fagt: „genü=

genbe ßenntmjj, ©efdjidlidjfeit unb ©rfaljrung".

3. Sem Local-Government-Board wirb bie Sefugnife

gegeben, ber>or er eine Stnfteßung beftätigt, einen gc*

nügenben beweis über bie Befähigung beS 3lngu=

fteHenben ju oerlangen unb bie Betätigung bebin*

gungslos ober mit 3Jiobififationen, 5. 33. bejügtid)

ber 3eit, 311 erteilen.

4. Bon bem 2lmt eines 2tnahjtiferS roerben äße 2)ie=

jenigen ausgefdjloffen, bie bireft ober inbireft in

einem ©efdjäft an bem betreffenben £)rt intereffirt

finb, baS mit 9?ahrungS= ober 2lrjneimitteln ju

tlpun hat.

Sectio XI. giebt ben ©tabträtben ber ©tabtgemeinben

baS ^edjt, einen 2lnalptifer für biefelben ju engagiren, ber

fdjon in einer benachbarten ©emeinbe ober fouft irgenbroo in

ber betreffenben ©raffchaft als 2lnalntifer angefteüt ift.

3n ber sßarlameutsftfeung com 19. ^ebruar 1875 mar
ber Borfdjlag gemacht roorben, „bie Infteßung oon 3lnatt)=

tifern nid)t ben Äommunalberjörben 311 überlaffen, ba biefelben

jum großen %\)t\l aus sßerfonen jufammengefefet feien, gegen

bie fid) gerabe fiaupifäcijlid) bie 2Inflagen richteten". ©S
roar ferner befürwortet roorben, gauj ©nglanb in brei ober

üier ©iftrifte 31t tfjeilen unb in jebem je einen 2lnali;tifer

anjufießen ober alle Slnalrjfen bem Saboratorium bei bem
©eueralfteueramt ju überlaffen. deines biefer Slmenbements

ging burd). 3)er
N

JtcgierungSbeamte, ber baS ©efe£ eingebrad;t

^atte, erfläite, ba§ bie Slnfteßung non 2lnali)tifern nid^t

obligatorifcb" gemacht roerben fönnte, roctl es an befähigten

Äanbibaten fehlte, unb bann, „roeil man rooljl eine Seljörbe

31t jroingen oermöd)te, einen Beamten anjufteHen, aber ot)ne

eine fdjarfe ©efe^gebung fie nidb^t baju bringen fönnte, biefen

Beamten auch ut ^Ijätigfeit 511 fe^en".

Sectio XII. giebt Sebermann bas 9icd)t, eine oon iljm

getaufte Sßaare burd; ben 2lnalt;tifer be§ betreffenben DrteS

gegen ein 10 s. 6 d. nid)t überfdjreitenbes (Sntgelb ober burd)

ben 2lnali)tifer eines anberen £)rtes gegen eine burd) 3Serab=

rebung feftjufteöenbe ©umme analufiren su laffen. ©er
2tnalntifer mufj über bas @rgebni§ feiner SÜnalnfe ein 6er=

tififat ausftellen.

Sectio XIII. beftimmt: „3eber ärjtlidje ©efunbl)eitsbe=

amte, Inspector of nuisances, Snfpeftor für 9)?a§e unb
©eroidjte, 9)krftinfpeftor. ober ^Jolijift mag unter ber Seitung

unb auf Soften ber Sofatbefjörbe, roeld)e ifjn angefteUt J)at

ober mit ber StuSfüljrung biefes ©efefees betraut ift, groben

üon 9tarjrungS; ober Slrjneimitteln beforgen unb fyegt er ben

33erbad;t, ba§ biefelben itjm im SBiberfprud) mit irgenb einer

SBeftimmung biefes ©efe|es oerfauft roorben finb, fo foH er

fie bem Slnalotifer an bem £)rt, an meinem er angefteUt ift

ober, erjftirt bort feiner, einem Stnalptifcr an einem anbern

£)rt befjufs Unterfuc^ung äufteßen, unb ber 2Inal»tifer fott

gegen 3a£)lung einer ©umme, roie fie in Sectio XII. beftimmt

ift, mit möglidjfter 33efd)leunigung bie Unterfud)ung trorneb/

men unb ein baS ©rgebnifj berfelben fpeäifijirenbeS ßertififat

ausfteaen".

Sectio XIV. r>erpf(id)tet Seben, ber einen Slrüfet befjufs

Unterfud;ung fauft, biefe feine 3lbfid)t, gleid) nadibem ber

ganbel abgefd^loffen ift, bem 33erfäufer mitjutfjeilen unb baS

Slnerbieten ju madjen, bie gefaufte Söaare in brei Ufjeilc 31t

tbeilen. SBirb biefes Stnerbieten angenommen, fo ift bie

2l;eitung tjorjimefjmen, jeber 2t)eit mit einem 3eid;en 311

oerferjen, 3U oerftegeln ober fonft in irgenb einer paffenben

Sßeife 3U oerfd)lie§en unb ein S^eil bem 33erfäufer 31t über=

geben. — ©inen sroeiten foö ber Käufer behalten, unb ber

britte bem Stnatptifer übergeben roerben. ^immt ber 23er=

fäufer ben 2r)eilimgSöorfd)lag nid)t an, fo ift nadj Sectio XV.

ber 3lnalptifer verpflichtet, bie ^Jrobe in §Töei Sheile 31t 3crle=.

gen unb ben einen Sljeil oerfiegelt ober oerfdiloffen bem

Käufer 311 übergeben, „entroeber gegen Quittung ober roenn

er fein ßertiftfat abgiebt". ®cr Käufer fott ben ilnn über-

gebenen £hetl ber ^Jrobe aufberoahren 3um 3roed ber ^)3robuf=

tion t)or bem 9iid)ter.

Sectio XVI. beftimmt, bajg, roenn innerljalb jweicc

teilen (alfo etroa einer halben beutfehen Weile) uon bem

£)rt, an welchem bie ^erfon fidt) befinbet, bie eine Shuxlufc

roünfcht, ein 2lnaU;tifer nicht oorhanben ift, bie betreffenbe

^Probe oermittelft eines eingefdwiebenen Briefes nad) 5Ka&=

gäbe ber von bem ©cneral=$oftmeifter 31t erlaffenben 33eftiin=

mungen au ben nädjfien Slnalntifcr beförbert roerben möge.

SDer ®eneral=$oftmeifter hat 3U Sectio XVI. unter bem

6. ©eptember 1875 fotgenbe Serorbnung ertaffen:

Stuf ber «orberfeite jebeS ^adets mu§ ber Sntjatt an=

gegeben fein. — Seber ^oftoorftel;er barf ein an einen

öffentlichen Slnalntifer abbreffirtes ^adet 3itrüdioeifen, roenn

es nid)t fierjer cerpadt ift. ^tüfftge ©toffe muffen in biden

glaf^en ober Olafen, unb biefe leiteten in ftatfen fernen,

hödhftenS 8 3oß langen, 4 3od breiten unb 3 3od tiefen

Äiften mit vunben ©den oerpadt fein. Sie Äiften müffen

fid) in biden Umfdhlägen oon Rapier ober 3eug befinben. —
(Sin an einen öffentlichen Slnalntifer abreffirteS ^3adet barf

nid)t länger fein als 18 3olt, nid)t breiter als 9 3oH unb

nicht tiefer als 6 3oH. 3ebes ^adet mufe fraufirt fein

(Proceedings p. 210, 211).

Sectio XVII bebrotjt mit einer ©elbftrafe bis 31t 10 £

Seben, ber fidh roeigert, einen 311m »erfauf auSgeftellten 2lr=

tifel einem Söeamten $u »erfaufeu, obgleid» berfetbc ben

Kaufpreis, roenn biefer nief>t gan3 unocrhältni§mä&tg ift,

anbietet.

3n Sectio XIX roirb jeber ilnahjtifer ocrpflid)tet,

oierteljährlicl) an bie Sefjörbc, bie il;n angefteUt hat, einen

33erid)t ju erftatten über bie 3a()l ber oon ihm unterfudjteu

9(rtifet, über baS ©rgcbuifj feiner Unterfuchungeu unb bie

©ummen, bie er für biefelben erhalten r)at. SDiefer Bericht
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foll ber 23ef)örbe, ber er erftattet ift, in ber nädjften ©itjung

oorgelegt toetbcn. Severe mufj bie Veridjte jätjrlid) an ben

Local-Government-Board cinfenbcn. Sectio XX unb folgenbe

beljanbeln bas ©trafoerfafiren.

Sie 2lnflage ift ju ergeben oor ben griebensridjtern in

fleinen ©ifcungen, roetdje an bem £)rt, roo ber 2lrtifet bem

Käufer übergeben roorben ift, SurtSbiftion baben. Sa§ 33er*

fahren ift fummarifd). Sie *ßrobuftion bes oon bem Sttnaln*

tifer auSgefteHten ©ertiftfatö mad)t ooßen VeroeiS; ber 3ln*

geftagte fann aber bas ©rfdjeinen bes Stnalotifers cor ©ertd)t

oerlangen. Ser Slnfläger mufj ben oon ibm aufbewahrten

£tjeü ber gefauften *ßrobe (Sectio XV) oortegen. Ser 2ln*

gefragte fann oerlangen, „bafj er unb feine (Sbefrau gehört

werben" (be examined 011 his behalf).

Ser erfte fotoobt als ber jroeite 9iid)ter fönncn auf @r=

forbem bes 2lnflägerS ober bes Stngeflagten einen 2lrtifel

an bas ©eneratfieueramt befjüfs 31nalpfirung fenben. Sies

mufj bie 2lnatt)fe oornebtnen unb ein (Sertififat ausstellen.

Sectio XXIII roieberbolt bie Veftimmungen bes ©efefces

oon 1872 bejügltd) ber 2tppeHation mit ben Slbänberungen,

bafj fie bie SIppeQattonSfrift auf brei Jage erweitert, unb

bie 2lppedation an bie nädjftfolgenben Quarter Sessions

auSfdjliefjt.

Sectio XXIV beftimmt: „2Benn in einer unter biefem

©efefc ftattfinbenben llnterfud)ung bie £f)atfacfje errotefen ift,

bafj ein 2Irtifel in einem gemixten 3uftanbe oerfauft roor=

ben ift, fo mufj ber 2lngeflagte, ber fid) auf eine ber nad)

biefem ©efefc suläfftgen dinreben beruft, btefelbe beroeifen".

9Jad) Sectio XXV mufj ber Stngeflagte freigefprodjen

werben, roenn er nacbroeift, bafj er ben in Siebe fiebenben

2Irtifet als einen feiner üftatur, ©ubftanj unb Qualität

nadj fo befd)affenen eingefauft bat, nrie ber 2lnfläger tbn ge*

forbert bat, bafj er bei bem ©infauf eine fd)riftlid)e Vefdjei*

nigung erbalten fjat, auf ©runb bereu er jur 3eit bes Ver=

faufs feinen Sttnlafj batte, ben Slrtifel anzweifeln, unb bafj

er benfelben ebenfo oerfauft bat, rote er beim @infauf ge=

toefen ift.

Von Prägung ber Soften ift ber Slngeflagte in biefem

gatt nur bann befreit, roenn er bem 2tnfläger mitgetbeilt

|at, er rooßte bie in 9febe ftebenbe (Sinrebe geltenb mad)en.

Sie ©elbftrafe, auf roelcbc erfannt roorben ift, mufj an

ben ©efunbfjeitsbeamten, Snfpeftor ober ^olijiften, ber bie

3lnflage erfjoben bat, gejablt werben. Siefer fübrt ben S3e=

trag an bie Vebörbe ab, bei ber er angefteCt ift, unb le|tere

beftreitet bamit bie Soften ber 2lusfüf»rung bes ©efefceS. £>at

eine *ßrioatperfon bie 2tnflage erhoben, fo entfd)eiben bie

©efefce, betreffenb bie Verroenbung oon ©elbbufjen für Ver*

geben, bie in einem fummarifeben 9Serfar)ren abgeurteilt

werben *).

Sectio XXVII brobt eine ©efängnifjftrafe mit 3wangS=
arbeit bis ju jroei Sabren ^Demjenigen an, „ber ein ©ertififat,

ober ein ©djriftftüd, ba§ eine 23 efReinigung (f. Sectio XXV)
enthält, fälfd)t, ober miffenb, ba§ e§ oerfälfd)t ift, für bie

3ioede biefeä ©efe^e§ in Umlauf bringt".

«Kit einer ©elbbu&e bis ju 20 £ bebrobt baä ©efe^

einen 3eben, ber in einem ©trafoerfabren abfid)ttid) ein Qex-

tififat ober eine 33efReinigung auf einen anberen SIrtifet an=

menbet, als auf ben, für toeldjen ba§ ©ertififat bejro. bie

SBefdjeinigung au§geftellt roorben finb.

©ine gleiä)e ©träfe trifft Senjenigen, ber afe ^rtn^ipal

ober afe 3lgent einem Käufer bejüglid) eines oon ibm oer*

rauften 3lrtifel§ febriftlid) eine falfd)e Sefdjeinigung ausfteüt,

fotote aud) Senjenigcn, ber beim 33erfauf einer 2Baare ein

biefelbe unricfjtig bejeid)nenbe§ ©tifett auäbänbigt.

Sectio XXVIII beftimmt, ba§ etraa fonft nod) begrün*

bete Slnflagen ober prioate Vereinbarungen burd) biefes ©e=

*) 5ür Srlanb befielen wieber befonbere SBefttmutungen.

Slftenftöde ben aSer^anblungen be§ SDeutfdjen 9ieicf)§tage§ 1878.

fefe nid)t berübrt werben*), ferner t)ei§t es bort, bafj roer

auf ©runb biefeS ©efefceS eine ©elbfirafe erlitten ijat, in

einer ^lage wegen Verlegung eines Vertrages bejügtid) Waly
rungS; ober Slrsneimittet fotoobl bie ®clbbu|c als aud) alle

fonftigen Soften, bie ibm burd) feine 3Sertf;eibigung erroadjfen

finb, erftattet forbem fann, falls er ben Seroeis liefert, bafj

bas betreffenbe 9?abrungS= ober 2lrjneitnittel il;m als ein feiner

Statur, ©ubftanj unb Qualität nad) fo befd)affenes oerfauft

roorben ift, roie es oon ibm (feiner 3eit feitens bes 2lnftä=

gers) oerlangt roorben ift, bafj er es eingefauft bat, oljne gu

roiffen, es fei anbers befd;affen, unb bafj er "es in bemfek
ben 3uftanb oerfauft l)at, in bem er es eingefauft bat. Sem
Vertagten ftebt bann aber nod) immer frei, nadiöuroeifen,

bafj bie Verurteilung ungerechtfertigt ober bafj ber gegen

it)n eingeflagte Äoftenbetrag nicfjt angemeffen geroefen ift.

Sectio XXIX beftimmt, bafj bie Soften ber 2lusfüf)rung

bes ©efe^es aus ben ©raffd)afts= ober ftäbtifeben ©teuern ju

entnebmen finb**).

©nblid) unterroirft Sectio XXX allen Jbee, ber als

SBaare in einem britifd)en ober iriferjen §afen eingefübrt roirb,

eine Unterfudjung burd) Veamte, roeld)e baS ©eneral^ollamt

unter ©enebmigung bes ginanjminifteriums anjufteHen bat.

Sie Snfpeftoren finb ermächtigt, mit möglid)ft roenig 3eitauf*

roanb groben ju nebmen unb biefelben analofiren ju laffen.

©teßt es fiel) babei IjerauS, ba§ ber Sbee mit fremben ©ub=
ftanjen oerfet^t ober bereits ausgesogen ift, fo foll er nur mit

(Srlaubnifi bes ©eneralsolfamts unb nur unter ben oon bem
legieren ju ftellenben Vebingungen ausgeliefert roerben, fei es

jum f)duslicben ©ebraueb, fei es jur ©cfjiffsoerprooiantirung

ober jur §anbelsausfubr. Sft ber Sbee bagegen nad) 2ln=

fidjt ber Slnalotifer untauglidj gur menfd)lid)en Kabrung, fo

foß er fonfis^irt unb jerftört ober in ber Söeife über ib,n oer=

fügt roerben, roie bas ©eneraljollamt beftimmen mag. ^ür
ausgesogen gilt nad) bem ©efe^e Sb^ee, „roeldier feiner eigen*

tt)ümlid)en Vefd)affenbeit, Uraft ober SSirffamfeit burd) @in=

roäfferung, SlufguB, 3lbfod)ung ober anbere Verfahren beraubt

roorben ift".

3m Sabrc 1876 finb in ©nglanb 94 SInalijtifer ange=

ftellt geroefen unb tjaben fid) in auSgebeb^ntem «jJiafje tbätig

erroiefen.

Sie SBirffamfeit bes neuen ©efe^es ift roefentlid; baburd)

geförbert roorben, ba^ fid) mehrere FÄnalotifer ju einer ©e*

feßfetjaft, The Society ob Public Analysts, oerbunben ba*

ben. 3n ben periobifd) abgehaltenen Verfammlungen biefer

®efeHfd)aft taufd)en bie einzelnen 9Jcitglieber ibre ©rfalirungen

bejüglid) ber 3Ketf)oben jur Unterfud^ung oon 9iaf»rungsmit*

teln aus unb oeröffentlid)en bann bie ©rgebniffe in einer

eigenen 3eitfctjrift, „The Public Analyst" Vefonbers oer*

bient bat fict) ^ßrofeffor SBanflon um bie Slu&fütjrung bes

©efe^es gemacht burcl) bie ^ublifation fteiner, populär ge=

fcfjriebener Vüc|er über bie Slnalnfen oon SiafjrungSmitteln.

Sötrffamfeit be§ @efe^e§ »ort 1875.

Sie 9tfte oon 1875, betreffenb ben Verfauf oon SebenS*

mittein unb Sroguen, bat tnbeffen in ben unparteiifd)en Greifen

bistjer eine roenig günftige Veurtlieilung erfahren.

3unäd)ft tabelt man an ibr bie Sefinition ber Vergeben.

3)ian bebauptet, es fei notljroenbig, baB ben 2lnah)tifern ein

beftimmter 9Jia§ftab an bie £anb gegeben roerbe, nad) bem

fie bie $rage ber Verfälfd)ung beurtbeilen fönnen; bas neue

©efeti bätte bab^er ein 3Ka§ oon 9ieinbeit bejügtid) eines jeben

Kabrungsmittels beftimmen unb bie biefes SDiaBnidjt erreicben=

ben Slrtifel für oerfälfd)t erflären müffen. Kad) 2Infid)t eini=

ger ©ad)oerftänbiger roäre es nod) oortbeilbafter geroefen,

*) £)a§ ®efe^ bebt namentlich, nicfjt ba§ allgemeine Äriminafcer*

fahren (indietment) auf (barüber Stephens Commentaries Tom IV p.

360 sq.). 2)iefer 3Beg mirb aber, fomel befannt, niemals etngeidjlagen.

**) %ux Üonbon unb Srlanb finb befonbere 33eftimmungen getroffen.
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wenn bas ©efefc bic in Nebe ftetjenbe Seftimmung einer aus

miffenfd)aftlid)en Autoritäten 5ufammengefe|ten 23ef)örbe über=

taffcn unb biefer gleichseitig bie Scfugnifi gegeben hätte, pe=

riobifd) 2lbänberungen eintreten git (äffen. SDem ©inmanb,

bafj baburdj eine allgemeine 23erfälfdjung ber Nahrungsmittel

bis ju bem feftgefefcten Minimum herbeigeführt morben wäre,

begegnet man mit ber Neplik, bafj biefer ©efaljr aud) burd)

bic gaffung bes neuen ©efe&es nic^t oorgebeugt worben fei.

9Nan behauptet, bie £>anbelSleute wüjjten fe^r wohl, welches

JJJafj ber Analytiker ihres SDiftrikts für erforberlid) erachte,

unb bementfpred)cnb richteten fie if)re Sßerfälfdjungen ein. %n
£onbon foü fogar eine ©efeEfcbaft für Verkauf oon -äJUldj

einen Attali)tiker angeftetlt haben, melier auf ©runb ber

jur öffentlichen ^enntnifj gelangten ©trafuerfolgungen feftju=

ftellen bat/ nach welchen ©runbfäfcen bie Stnatptifer in ben

Abfahrten ber ©efeQfdiaft SJtild) beurtheilen, unb bemgemäfj

bie bei ber Serfälfdmng einjuhaltenben ©renjett beftimmt.

©ine gaffung bes ©efefces, nne bie r>orgefd)lagene, mürbe

alfo, behauptet man, nur ben Sortheit bringen, bafc fie einer

ju niebrigen Seftimmung bes Minimums uorbeugte.

SDie gefe£lid)e geftftellung eines folgen 9JitntmumS

empfiehlt ftd) aud) uodj aus einem anberen ©runbe. SDie

griebenSrid)ter in ©nglanb gehören §u einem nid)t geringen

•^rojentfa^ bem $anbelsftanbe an. ©S ift baher bie Sefürdj;

tung oeranlafjt, bafs biejenigen, welche über bas Vergehen ber

23erfälfd)ung ju urtheilen berufen finb, burd) ©tanbesintereffen

beftimmt, jeben fid) barbietenben Ausweg benufcen, um ben

Angeklagten freisprechen. SDurd) ben Langel einer matb>
matifd) beftimmten ^Definition ifi nun aber ein foldjer AuSs

weg gegeben, unb bie Erfahrung hat gelehrt, bafj berfelbe

nicht feiten betreten rairb.

®ie Seftimmung ber Sectio VIII, bafj gemifchte Artikel

nur mit einem ©tikett oerfauft werben bürfen, fcheint fid)

gleichfalls nid)t bewährt ju höben. 9flan behauptet, bie

©tikettirung bes Artikels als eines gemifd)ten genüge nicht.

(SS hätte bas ©rforbernijg aufgeteilt werben 'muffen, bafj bie

in ber 3JUfd)ung üorf)anbenen ©toffe unb bas Serhältnifj

ihrer Quantität auf bem ©tikett angegeben mürben.

An ben Söeftimmungen in Sectio VI 1 bis 4 bemängelt

man bie unbeftimmte gaffung. SDurdj bie in jenen SeftintJ

mutigen bem Angeklagten gegebenen ©inreben rairb, fo behauptet

man, ber fubjektvoen Anfdjauung bes NtcfjterS ein uiel ju

raeiter Spielraum eröffnet.

Was bie ©trafbeftimmungen anbetrifft, fo ift man in

uttparteiifchen Greifen ausnahmslos ber Anficht, bafe bas

©efe| einen fchroeren gehler begangen habe, inbem es bte

Namenöueröffentlidjung ber roegeu 23erfälfd)ung ober raegen

§anbels mit oerfälfdjten Nahrungsmitteln oeritrtheilten *J}er:

fönen abfRaffte; benn gerabe biefe Veröffentlichung fyaht fiäj

fdjon, beoor ein allgemeines ©efejs beftanb, als ein äufjerft

rairffames *J3rät)entir>mittel erraiefen.

Allgemein tabelt man ferner an bem neuen ©efe£, baf
es bie Aufteilung oon Analytikern nicht obligatorifch gemacht

hat. 25ie golge baoon fei, bafj bie ®iftrikte, in benen eine

foldje Aufteilung nicht erfolgte, mit oerfälfd)ten ßebenSmitteln

überfchroemmt raürben.

gür befonberS unglüdlid) rairb oon ben Analytikern bie

Neuerung in Sectio XXII eradjtet. 3ftan behauptet, bie

©fjemiker bes ©eneralfteueramts feien feinesroegs befähigt, als

AppeHinftanj ju fungiren. 3n bem ©cfühl i^^er ©<|raäche

feien fie ber §anbelsraelt gegenüber äufjerft ängfllid), rcaS jur

golge habe, bafc fie ftetS ein 311 niebrigeS 9)linimum annähmen.
Unter ben Analntifern feien 3JJänner, raeld)e an raiffenfehaft;

lid;er SBcbcutung bie im Laboratorium bes ©eneralfteueramts

angeftcllten ©hemifer jebenfalls hod) überragten, unb fid) bal)er

burd) ihre Unterteilung unter bie lederen gefränft fühlen

müßten, ©s fei ju erroarten, bafe, wenn nid)t eine Abänbcrung

ber Sectio XXII erfolge, bie heften Gräfte fid) uon bem Amte

eines Analytikers jurüdjiehen raürben. ©nbltd) rairb aud)

bie Seftimmung ber Sectio XXV getabelt. 3um minbeften,

meint man, hätte bas ©efefc anorbnen folleti, ba§, roenn ber

^leinhänbler auf ©runb jener Seftimmung freigefprochen

werbe, gegen ben ©ngroShänbler norgegangen werben müffc.

Anerkennung finbet nur bie in Sectio XI getroffene

Neuerung, wonad) bie ©tabträthe als Analytiker aud) foldje

©hemiker aufteilen bürfen, bie fd)on in einem anberen SDiftrikt

ein berartiges Amt bekteiben.'

2)as ©efammturtheil lautet fomit bghin, bafe bas ©tatut

38 et 39 Vict. c. 63 eher einen Nüdfd)ritt als einen gor*

fdjritt sunt SBefferen enthalte.

3u $tt. 9J3L

jum

ber

fotnntiffton für ben Mtym^Mmai
über

bie berfelben pr SßorBcrat^uttg üBertoiefenen

Streite beö ©tatö für bte SBertoaltuttg beö

dltity^tneQ auf baS @tat^r 1878/79.

(gortbauernbe togafcen Äa^itel 24; 25; 26,

%M 4 biö 8; 27; 29, Stiel 16; 34; 35,

%M 18 Bi« 21.; 37.) — Anlage IV. —
§8erid)terftatter: Abgeorbneter tiefer.

Antrag ber Äommiffion:

21 n (SteOe ber in 9lr. 94 der Trndiafytn 31t fta

pitel 25 unb 27 qc)teütcn «ntro^c.

SDer Neid)Stag wolle befd)liefeen:

gortbauernbe 3luögaBen.

fiapitel 26, 9latura(t>erpflegung.

2itel 1 bis 3, für ^reufjen (©. 84), ©adjfen
(©. 286), Württemberg (©. 388) umteränbert

mit ben in Anfafe gebrachten ©ummen ju be--

wiHigen.

£vtel 4 (93rots unb gourageuerpflegung)

a) für $ reuten (©eite 84), ben Setrag »on

2 212 543 Jt. abjufefeen, mithin nur 46 488 429

r /{, ju bewilligen;

b) für ©ad)fen (©eite 288) ben 33etrag oon

156 729 Jt. absufefeen, mithin nur 3 775 870^
ju bewilligen;

c) für Württemberg (©. 388) ben Setrag trau

8 865 Jt. abjufefeen, mithin nur 2 751 659 Jt.

ju bewilligen.

2itel 5, für ^reujjen (©. 86), ©ad)fen (©. 288),

Württemberg (©. 390) unoeränbert mit ben

in Anfafc gebrachten ©ummen ju bewilligen.

£üel 6 (3ur baulichen Unterhaltung ber Wagajins

gebäube jc.)
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a) für Greußen (©. 86) bie 3Kef)rforberuug oon
150 000 JC abjufefcen, mithin nur 314 403
JC ju bewilligen.

b) für Saufen (©. 288) unb für SBürttem*
berg (©. 390) unoeränbert mit ben in 3ln;

fafe gebrauten ©ummen *u bewilligen.

Kapitel 27, ©arntfont>erti*a(tungä= mt& (§ert>t§tt>efen.

Sitcl 1 bis 13 für ^reufjen (©. 88—96), ©achfen
(©.292 bis 294) unb 2Bürttemberg (©. 392
bis 398) unoeränbert mit ben in 3Cnfafc ge;

brauten ©ummen 31t bewilligen.

£itet 14 (3u größeren PafernemKetabliffementSbautetuc.).
a) für $ reufeen (©. 98) bie 2Kehrforberung r>on

175 000 JC abjufefcen, mithin nur 825 000«^
Su bewilligen.

b) für ©achfen (©. 296) unoeränbert mit ber in

2lnfafc gebrachten ©umme ju bewilligen.

0) für SSürttemberg (©. 396) ben betrag oon
15 000 JC abjufefcen, mithin nur 60 000 JC ju
bewilligen.

£itel 15 bis 17, für Greußen (©. 98—100), ©adjfen
(©.296) unb SBfirttemberg (©. 396—398)
unoeränbert mit ben in 2lnfa| gebrauten ©um«
men 311 bewilligen.

Berlin, ben 26. SUtärj 1878.

$>ie ^ommifftott für. ben 9tet<$$Ijau8ljalt$etat

». »emtigfen, Ätefer,

Sßorfifeenber. Seridjterftatter.

ber

28a()Hjriifimßg * fomnüffion
über

bie Sßa^i im 1. SBaI;Ifreife be3 StogtetungS*

begirfö SJUnbeit.

2Iuf ©runb bes hierunter wteberabgebrudten Berichts
ber SBa^lprüfungStommiffion com 30. 2tprito. 3. (Kr. 187
ber $rudfad)en voriger ©effion), unb entfpredjenb bem Eom*
miffionsfeitig gefteUten Anträge §ot ber Keidjstag in feiner

©ifeung 00m 2. 3Kai 0. 3. beföt)toffen

:

1. SMe SBaljl bes 21bgeorbneten 0. KathufiuS auf
fiubom im l, SGBarjtfreife bes Kegierungsbe-irEs 3ffin*

ben §u beanftanben;
2. ben £errn Keid)Sfan*ler unter 9Kitt^eitung ber 2lf=

ten ju erfudjen, wegen ber im vorgebauten Beridjt
unter A. I. 1—4 unb II. 1 bis 3 aufgeführten
Vorgänge gerid)tlid)en Beweis erbeben, fowie bie

unter IL, 4 a—c. gebauten fünfte im Berwaltungs*
wege feftfteüen *u laffen unb über bas ©rgebnifj ber
Beweiserbebung bejw. Ermittlung unter 2Infd)lu&
ber betreffenben Beifjanblungen bem Keid)Stage wei=
tere SKittheilung ju madjen.

SDiefe Beweiserhebungen haben ftattgeljabt. SDie bejüg=
Udt)en Berfianblungen, welche ©eitens bes £errn 5teid)Sfanä'-

ters bem Keidjstage mit ©djreiben com 4./6. gebruar b. %
jugefanbt, unb ^iernä<^»ft oon ber SßahlprüfungSfommiffion

einer eingef)enben Prüfung unterzogen worben finb, ergeben

bas Kadjfolgenbe.

I. §i)ttträcj}lid)e0.

ad A. I. b. 33er. $>te %&at)taa,itation fcurd-

etmttgeltfdje ©etftlidje betreffend

1. 3)tifjbraud) ber Ransel für bie 3wede ber2Bal)l

bes Slbgeorbneten 0. Kathuftus burdj bie spaftoren £eut in

grille unb ©äffe in §itte.

@s finb bie im ^roteft (©. 17, 22 ff.) für bie beugte
d)en Borgänge benannten 3eugen burcl) bas Preisgericht *u

9Kinben eiblid) oemommen unb haben befunbet:

a. über bas Behalten bes spaftors $ent.
3euge ßolon ©hrifttan Kirchhof aus 21rninghaufen:

„ 3d) bin an jwei ©onntagen cor ber am 10.

Sanuar ftattgehabten Keid)Stagswahl in ber Pirdje

ju grille gewefen. 2lm erften Sonntag, wo id) ju=

gegen war, hat ber ^aftor £eut nad) ber ^prebigt,

jebod) nod) oon ber Panjel aus, ju ben 2lnwe=

fenben geäußert: bie Söaljl ber 31bgeorbneten jum
Keid)Stage fteEje cor ber £l)ür, fie möchten nicht mit

ber Umfturspartei, mit ben liberalen unb ben ©o=
gialbemofraten gehen, fonbern SDeutf d)=$onf erua=
tio wählen. Kamen Im* oe^ ^Jaftor babei nid)t

genannt. — Sßierjehn Sage fpäter an einem ©onn=
tag, wo ict) wieber in ber Kirche §u griße war, l>at

ber ^ßaftor Seut nad; ber ^rebigt non ber kan-
§ c t aus ju ben 31nwefenben in berfelben SBeife

gefproct)en, jebod) hierbei bie liberale Partei nid;t er=

wähnt. — Sin bem jmifchen biefen beiben ©onntagen
liegenben ©onntag folt ber ^Jaftor 2eut, wie id) oon
Stnberen gehört h^be, in berfelben 2ßeife nad) ber

^rebigt oon ber fanget aus gefprod)en ha&en-

3d) felbft bin an biefem ©onntage nicht in ber £ird)e

gewefen.,,

b. über bas Verhalten bes ^aftors <Saffe.

3euge ^ßresboter §einrid) SBiefe aus ©übhemmern:
„3d) wei§, ba§ oor ber legten Keid)StagSwahl

ein SBahlaufruf oon einem fonferoatioen Pomite

ausgegangen ift, monad) bie Söatjt bes 2c. o. Kathu;

fius empfohlen würbe; aud) ift mir befannt, bals p
biefem Pomite ber spaftor ©äffe gehörte. 2lm 7.

Sanuar hat legerer oon ber Pandel in ber $ird)e

ju §iße ein ©ebet für bie Keid)StagSwal)t gel)al=

ten, unb jwar, wie id) oerftanben habe, im ©inne
bes oorerwähnten 2Bal)laufrufs. SBenngleid) ber

Käme bes k. 0. KathufiuS in bem ©ebete nid)t

erwähnt würbe, fo ging aus bem ©ebete meiner

Meinung nad) unzweideutig fyexvox, ba§ ber
§err angefleht würbe, es möge bie 2öal)t

bes 2C 0. Kathufius ju ©taube fommen."
3euge Kantor Pari ©ieoefing aus §iüe:

,,3d) bin am 7. Januar pr. wäl)renb einer oon

bem ^Jaftor ©äffe ju §ille gehaltenen ^prebigt unb
aueb, währenb bes ©dilujjgebetes in ber Pird)e gewe-

fen. — Sn bem ©chlujsgebet würbe aud) bie

Keid)StagSwahl mit erwähnt unb jwar wie id), unb
m. @.aud) ber gröfjte ^h c^ öer übrigen Slnwefenben,

nid)t anbers oerftanben habe, im ©inne bes für zc.

0. Kathufius veröffentlichten SBahlaufrufs, ber oom
^Jaftor ©äffe mitunteräeid)net war. 2Benngleid) ber

Käme bes zc. 0. KattiufütS nid)t genannt würbe, fo

war id) bod) ber Uebergeugung, bafj bas ©e=
bet bahin ging, es möge ber §err bie2Bahl
bes 2C. o. Katl)ufius gelingen laffen."

105*
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3euge ©tanbesbeamter ©briftian Uphoff aus -fnllc:

,,2>d) bin am 7. Januar in ber Pirdje ju §ille

geroefen, roo bcr ^aftor ©äffe im ©djtufjgebet aud)

bie 9ietd)Stag3roabl berührte. — Vor ber 3Ba|t mar
ein ülnfruf veröffentlicht, in roetdjem bie 2BaI)l bes zc.

v. 9latb,uftu8 empfohlen mürbe, ^aftor ©äffe hatte

biefeu Aufruf mitunterfdjrteben. — SDaS »orerroälmte

©ebet ging batjin, bafj ber §err bie SBabl jum heften
bes VaterlanbeS möge ausfallen laffen. 3)er 9?ame
bes ju roäl)lenben Abgeorbneten rourbe jroar nidjt ge=

nannt; id) glaube aber, bafj bas ©ebet im ©inue
bes r>eröffentlid;ten 2Baf)taufrufs gehalten rourbe unb
meine, bafj .in bem ©ebet, roenn aud) nidjt
bireft unb gerabeju, ber £err angefleht
rourbe, bie 2Baf)l bes 2c. ü. SRatfjufitts ge =

lingen ju laffen."

3eugc ©utsbefifcer Subroig 3Jiener aus ©übhemmem:
Pann aus eigener SBiffenfdjaft über ben fraglichen

Vorfall SRidjts befunben. 3Bol)l aber habe it;m ber

9Birtl) SDütemener (nid)t oernommen) ergät»tt, bafj

^aftor ©äffe am 7. Januar pr. ein ©ebet von
ber Pa njel gehalten habe, roorin ber §err an;

gefleht fei, bafj bie SBatjt in einem geroiffen ©inne
ausfallen möge, unb bafj SDütemener bie§ fo
oerftanben habe, es möge bie SBarjt im
©inne bes ju ©unften oon 9?atf)uftus »er*

öff entrichten Söaljlaufrufs ausfallen. —
SBegen biefes ©ebets fei in ber Pirdje Aufregung
geroefen.

9?adj SDiittbeilung bes 3eugen Uphoff hätten

„©inige aus fnlle, bie in ber Pirdje geroefen" er=

frört: „ber $aftor ©äffe hätte bie sßolitxf oon
ber Langel roeglaffen müffen".

2. Verbreitung noin Sßab^laufrufen unb 2Baf)P
gettetn burd) Ponfirmanben ©eitens ber *J3aftoren £eut
in grille unb ©rem er in SKinben.

a) SDas Verhalten bes *J)aftors Zeut betreffend

roar im ^roteft (©. 18) nur ein 3euge, ©olon ©bnfiian

Äircbbof, benannt. 9iur biefer ift com Preisgericht Wlin-

ben nernommen unb hat ei blich befunbet:

„£>b ber *ßaftor £eut in ber Ponfirmanbenftunbe

ben Ponfirmanben Wahlaufrufe unb SBahljettel für
ic. ü. 5Ratf)ufiu§ jur Ueberlieferung an Altern unb
Angehörige übergeben hat, baS habe ich allerbings

mehrfach gel)ört;,aus eigener Söiffenfdjaft fann

ich barüber nur golgenbes befunben: Purs cor bem
Sßahltage fanb ich ei"eö £ages beim 9lad)haufefom=

men einen gebrudten 2Ba£»laufruf r>or, in roelchem

3 SBahtjettel auf ben tarnen t>. -KatbuftuS lautenb

fich befanben. SJteine grau fagte mir, bafj ber

Pnabe Heinrich Vlume ben Wahlaufruf unb
bie SBaJ) [gettet mit bem Vemerfen gebracht
habe, bafj ihm f o t cl; e ber ^aftor Seut behän=
bigt habe. 3dj roitt bemerfen, bafj ber Vlume
Ponfirmanb roar."

b) SDas Verhalten bes ^aftors Wremer betreffenb,

roaren 3eugen im ^roteft (©. 20) nicht benannt, unb es ,hat

irgenbroeld)e Erhebung tron Veroeifen über ben fraglichen Vor=
gang (etroa burch Vernehmung bes *ßaftorS Wremer unb
feiner Ponfirmanben) ©eitens des requirirten Preisgerichts

in SKinben nicht ftattgehabt.

3. u. 4. Agitation bes *ßaftorS 2Beihe in ©d)nat-

horft feiner ©emeinbe (3), feinem ^resbnterium (4) gegenüber.

S)ie im ^Jroteft (©. 25) ^ierju oorgcfd)lagenen brei

3eugen finb oernommen, hoben aber ©ad)bienlid)es nicht au8=

jufagen oermoO)t.

Ad A. II. b. Ver., bie ttn^efe^Itd^feiten beim
Söablafte betreffenb.

1. Snt 9Bahlbejirf 9eBtttvfe.

a) Uugenügenbe Vefe^ung bes SBahloorftanbeö
(3iffer 1, aa. b. »ct.).

3euge ©pier, SBahloorfteher, (beeibigt):

„3d) ha^e Sßahllofal roährenb ber 2Ba^l=

ftunbe nur etroa eine halbe ©tunbe um 3Kittag oer=

laffen. 2lts id) baS 9Bnhllofal nerliefe, roar id)

mit bem als ^rotofollführer fungirenben
Vorfteher ber 9ftettungsanftalt Puhlmann
allein bort." SDurd) baS genfter fah id) bie

früher fortgegangenen Seifiger Dberhan unb *|3rafun

auf bem aufs 2öal)llofal juführenben guferoege fd)on

heranfommen. ,,©ie fonnten nad) ein paar
Minuten im Sßahllofal fein unb jroeifle id) nid)t,

ba§ bies ber gall geroefen." 2lls id) nad) etroa einer

halben ©tunbe jurüdfam, roaren bie Veiben mit

Puhlmann anroefenb.

b) Agitation bes :c. Puhlmann für n. 9?atrjufius

(3iffer 2 b. ©er.).

3euge ©pier (f. oben):

„3d) h^be rooljl bonon reben hören, bafc zc. Puhl=

mann beim Söahlaft bem £eibgüd)ter ©d)tee

(nid)t nernommen) einen auf ü. ©feel tautenben

SBahljettel abgenommen , unb ihm einen auf o. 3la--

thufius lautenben SSahljettel behänbigt haben foH."

3d) felbft h«be bies jeboct) nicht bemerft. — „Auch
roirb baoon gefprod)en, ba§ Puhlmann cor ber

2Baf)l auf n. Sftathufius lautenbe SBahljettel in

Pleinbrunn umhergebradjt ha^e/ a^er au§ eigener

SBiffenfdjaft roei^ id) aud) hieroon 3Zid)tS. 33emerfen

roißid)iebod), baferoährenb besSSahlafts berßolon

S^agel (nid)t r-ernommen) in baS SBahllofal fam
unb mir einen @efd)äftsbrief überbrad)te, 6ort aber

aud) als aBäfjler erfct)ien. @r gab feinen 9GBat)l=

Settel nid)t gleich ab- 3d) ha^e bann geferjen, ba^

ber ^rotofotlfüfirer Puhlmann bem üftagel einen

etroa h^b^anbs großen 3ettet übergab. — 3d)

glaube, ba|g ber le^tere ein 3ßat)tgettet roar; id)

oermuthe aud), bafe er oon 3^agel in bie Urne ge=

roorfen ift, fann fold)eS aber mit Seftimmtheit n\6)t

behaupten", ebenforoenig auf roeffen 9^ame ber 3ettel

lautete.

3euge ©olon §einrid) ®öpfing (beeibigt):

„2)ie SBahl am 10. Januar t)at im 9tettungs=

häufe ju 2öülpfe ftattgefunben. S)er Seibjüd)ter

©d)lee |at mir einige Jage nad) ber 2Baf)t erjählt,

er habe, als er jum Sßahllofal gegangen fei, einen

3ettel auf x>. ©feel lautenb gehabt unb biefen ab$u=

geben beabfid)tigt. Als ber Vorfteher ber SfettungSs

anftalt Puhlmann, ber bei ber 2Baf)l als ^rotofoII=

führer fungirte, ben auf o. (S^el lautenben 3ettel

bei ihm gefehen, habe er erflärt -Wein, ©djlee, ben

müffen ©ie nid)t roählen, id) roitl 3hnen ^nm ans

beren 3ettel geben, hierauf habe Puhlmann ihm
ben auf ». @fcet lautenben 3ettel abgenommen unb

einen auf o. SRattjufiuö lautenben 3ettel behänbigt,

ben er, ©d)lee, bann in bie SBatjlurne gelegt habe."

3euge ©aftroirth S'tennefamp (beeibigt):

„Adjt Sage nad) bcr legten 9teid)StagSroaf)l hat

mir ber Seibjüchter ©djlee erjählt, er fei mit

einem auf d. @feel lautenben ©timmjettel ins SBahl5

lofal gefommen, ben er habe abQthen rooHen. 35er

als ^ProtofoHführer fungirenbe Vorfteher ber 9fet»

tungSanftatt Puhlmann habe ihm ben 3ettel abge^

nommen mit bem Vemerfeu, ben auf bem 3*ttel
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©tel)enben müffc et nidjt roäfjtcn, er müffe t). Ra=

tljufüts wäljlen, fjabe ifim einen auf bes testeten

tarnen toutenben 3ettet beljänbigt, ben er, ©djlee,

bann in bie Urne geworfen fjabe. — 3$ babe bann

audj erjagen fjören, bafj ber ©olon klaget ins

SBabJlofat gefommen fei, bafj ujm ber *ProtoMffi$*

rer Kufjimann bort einen auf v. Ratfjufius tautenben

2Bab,ljettel bebänbigt unb Ragel biefen in bie 2Bab>

urne geworfen fjabe."

2. 3m 2Baf)lbe$irE @ngcrö^oufen.

a) Ungenügenbe S3efefeung bes SBafjlnorftanbeS

(3iffer 1, bb. b. 33er.)

3euge ©olon dientet) er fbeeibigt):

©egen Wittag trat bie ©befrau bes 2Bab>or=

ftefjerS §üfemann in baS 9Bafjtlofat unb tub ben

Söabfoorftanb gum ©ffen ein. Ser 2öabtt>orfteber

(nidjt oernommen) fagte ju feinen Seifigem (nidt)t

nernommen): Run müfjt 3l)r nur Eommen; unb

ju feinem (als Seifiger) anwefenben ©ofm griebrtdj:

„©tner mufj babei (b. b. bei ber Urne) 6 1 ei

=

ben. SDer SBabloorftanb ertjob fidj unb
fdjicfte fidj an, ber ©tnlabung ju folgen.

£)b bie fämmtUdjen SBabJr-orftanbSmitglieber auf

bie ©inlabung bes :c. §üfemann bas 2Bafjllofal

wirftid^ nerlaffen fjaben, fann tdj nidjt angeben."

3dj entfernte mid).

SDie 33ebauptung bes *ßroteftes (©. 43 ff.), wonad) 21

tfjeilmetfe burdj bie Ünterfudjung erft nadjjuweifenbe SBäbler

eiblidj erbärten mürben, fie bätten für ». ©fcet geftimmt, ift

burd) bie Stften mdt)t feftgeftetlt, inbem bie 3a|t ber über

tljre Stbftimmung vernommenen 2Bäf)ler, meiere eiblidj erflärt

Ijaben, fie Ratten für o. ©fcet geftimmt, nidjt einmal bie

3iffer 16 (b. i. bie SlbftimmungSjiffer für v. ©fcet nad) bem

Söatjlprojofott) erreiäjt.

b) Agitation bes 2Baf)tt)orftef)ers £üfemann
für o. RatfiufiuS (3iffer 2 b. 33er.)

3euge Heuerling 3B. §afelf)orft (beeibigt):

3dj begab midj am Sage ber legten ReidjstagS:

roatjt mit einem auf ben Ramen o. ©fcel tautenben

©timmjettel in bas 2Baf)llofat oon ©ngerSfjaufen,

meines in ber SBobnung bes ©olon §üfemann mar.

„2lls ic^ meinen 3ettet bem SBafjloorftefjer §üfemann
überreizt batte, gab mir berfelbe ben 3ettel mit bem
33emerfen gurücf, ba§ er biefen 3ettel, ber aller*

bings oon ©rbe etwas befdjmufct mar, nidjt

gebrauten fönne. §>üfemann bemerfte babei:

in feiner «Stube lägen 3ettel". 3$ ging nidjt

bortbjn, fonbern lief? mir brausen einen neuen

2BabJjettel für t). ©fcel geben, ben idj bann im
2Ba|llotal bem §üfemann wieber überreizte. „Radj=

bem §üfemann ben 3ettel in (Smpfang genommen
blatte, legte er benfelben nidjt inbie2öaf)turne,
fonbern baneben auf ben £ifd) — unb bemerfte

babei: er werbe fefjen, was bie Äommiffion
barüber entfäjeibe. darauf entfernte id) mid)

unb weifj nid)t, ob mein3cttel in bie Urne gefom«

men ift."

3euge Äutfdjer griebrid) ©d)lafe (beeibigt):

„9ll§ ber Söafjlnorfteb.er §üfemann ben il»m dou

mir übergebenen, auf v. ©feel lautenben SBatjljettet

in bie 2Bal)lurne legte, b^abe id) beutlid) bemerft, ba§

berfelbe meinen 3ettet quer über bie bereits in ber

Urne norbanbenen 3ettel legte, moraus id) fd)lo§,

bafs ber SBatilttorfteb^er fid) fpäter überzeugen moUte,

für wen id^ TOof)l meine ©timme abgegeben b^aben

mödjte."

c) 33eräuberung ber 2Bäb,lertifte am Sßafjl*

tage (3iffcr 3, b. b. »er.).

3euge Heuerling ©djolle (beeibigt):

©ie ©utsberrfd)aft, Freifrau v. ©piegel, cer=

tfjeilte 3ettcl auf ben tarnen v. 5Watl)ufiuä lautenb

an ifyr ^erfonal. ©o angeroiefen Ijaben bie v.

©piegelfd)en Heuerlinge: 3eugen ©djolle unb

Konter (beeibigt) am 10. 3anuar in ©ngerSl;aufen

geraäf)tt. ©rfterer befunbet weiter: „2llö aud) ber

berjeitige (o. ©piegel'fdje) $u£)tneier ©taatö=§elmä

feinen Sßal;ljettel abgeben wollte, bemerfte ber 2Bab>

oorfteljer £>üfemann, ba§ jener in ber 2Baf)lliftc

nidjt aufgeführt, wo 1)1 aber (bienftlid)) an bie ©teile

be§ in ber Sifte t)erjeid)neten, injwifdjen oerftorbenen

^u|meier§ ©ffenf(|mibt getreten fei. §üfemann
forberte nun einen feiner »eifi^er auf, für ben

tarnen beä »erftorbenen £)ffenf(|mibt ben tarnen

©taat§=§elm§ in bie 9Bäb,lerlifte einjutragen, wa§
aud) gefd;eb,en, worauf teuerer einen SBab^ljettel für

ben Ritterguts befi^er f. §?atf)ufius ju §änben beö

aBab,tüorfteb,er§ §üfemann abgegeben bat."

3. 3m2Baf)lbejirE Sbetbanetfäaft.

a) Ungenügenbe Sefefcung beä 2Bat)lt)orftan =

bes (3iffer 1, ce. b. 33er.).

SDie beiben für biefe Sljatfadje im ^roteft (©. 47)

benannten 3eugen: ®atl SBefterb^olb 3^r. 33 unb ©olon

§orftmann finb beeibigt oernommen, Ijaben aber ©ad)bien=

UdjeS nidjt befunben r-ermod)t, ba deiner uon ib^nen

jur 2öab,l war. ©rfterer bemerft: ,,id) will bernor^eben ba§

in £)berbauerfd)aft nodj einer meines Samens wolint, aber

nidjt 9tr. 33" (nid)t üernommen).

b) Agitation »on SJittgliebern bes 2Sal)loor=

ftanbes für r». 9iatl;ufiuS (3iffer 2 b. 33er.).

3euge ©olon ^ranj Riebermeier (beeibigt):

„3m 2öal)llo!al, nad) bem id) unb nod) melj;

rere anbere SBäb^ler iljre 9Bal)ljettel abgegeben Ratten,

fagte ber als Seifiger bes SöaljlüorftanbeS fungi=

renbe Golon ©rnftsSCReier ju ben anwefenben 2Bäl)=

. lern, wenn aud) nidjt wörtlid), fo bod) bem ©inne

nad) ©r: ^abe ben §errn ». Ratbufius in gieftel

reben ^ören, bas fei ein 9Jlann, ber meine es mit

ben Sanbleuten gut. SDen ©eneral t). ©^el fenne er

nid)t genau, bie ©täbter mödjten if)n wol;l wählen,

bafür möge ber gut fein, aber für bie 33auern

tauge er nid)t. SReier bemerfte babei: wenn Seute

wie ber ©eneral o. ©^el gewählt würben, fo würben

wir es im Saufe oon einigen 3afjren, es mag fein,

ba§ er fagte in 10 3at)ren, erleben, ba§ bie kinber

oon 3uben unterrichtet würben, ©r müffe fid)

wunbern, bafj es auf bem Sanbe nod) Seute gäbe,

bie ben §errn v. ©|et wäblten. — In praelec-

tione: ©r glaube, ba§ ber ©. SKeier fid) ba|in aus=

gebrüeft Ijabe, wenigstens b,abe er itjn batjin ner=

ftanben, es fönne bei einer 2Baf)t bes §erm n. ©fcel

ober beffen ©efinnungSgenoffen batjin fommen, bafe

©briftenfinber von 3uben, ober 3uben unb ©Triften

in berfelben ©ebute itrtterrictjtet würben. „5Die

ganje Rebe bes ©. 9Keier ging barauf hinaus,
ben anwefenben ^erfonen begreiflid) ju

madjen, bafe bei einer 2Babl bes §errn t>on

©^el bie Religion ©djaben nehmen, wäb =

renb bei einer 2Bal;t bes Herrn o. Ra tfjufius
bie Religion $ortf d)ritte mad)en würbe."
SBenigftenS Ijabe id) ib,n nidjt anbers oerfte^eu fönnen.

3euge ©olon Heitfamp (beeibigt):

„3dj ging mit einem auf ben Ranten o. ©^el
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lautenben ©timmjettel in 's SBa^Uofat. §ier

roinfte mir ber ßoton §oljmeter, ber meines 2öiffen§

als Seififcer im SBahlnorftanb fungirte, fragte

mich, roas für einen ©timmjettel ich habe. 3$ ant=

roortete ihm: ich hätte einen für §errn o. ©fcel,

ober jeigte ihm auch bloS ben ©timmjettel für

o. ©fcel. ®arauf fagtc jener: ich möge mir boch

einen anberen 2B at) tgettel |olen unb geigte

babei auf einen im Sofal ftefjenben ©chranf.
3n ber Meinung, bafj bort noch anbere 3ettel für

n. ©fcel lägen, ging ich nach bem ©chranf ^>in, be=

merfte aber nun, bafe bort ein Raufen 3ettel mit
bem tarnen !Jiatt)uftuS lag. 3$ erklärte barauf

bem ^oljmeier, ich mürbe §errn o. -JZathuftuS nicht

matten, roorauf er mir jum §ro eiten Wate fagte,

ich folle bodj einen Slnbern mähten. 2Benig=

ftens mar bas ber ©tun feiner Sßorte. 3$ ^abe

barauf meinen ©timmjettel für n. ©fcet abgegeben

unb bin roeggegangen.

3citge 3Serffüi»rer $erfting (beeibigt):

3<i) erbat mir im SBahltofal uon bem oer=

fammelten SBa^Ioorftanb einen SBahljettel. ,,©s

raurbe mir ein mit bem tarnen bes £>errn
v. üttattjuftus bebrudter 3ettel übergeben
unb foü, rote icf) fpäter erfahren habe, ber ©olon

@. Weier mir ben 3ettel ausgefjänbigt haben. SDa

ich ben £erm n. 3?at^ufiuö nicht roä^Ien wollte, fo

fragte ich, ob feine anberen ©timmjettel bort cor;

Rauben mären. Set) erhielt, roie id) meine,
feine Slntroort auf meine $rage, »erliefe bes=

halb ba§ 9Baf;lIofal", trotte mir rron brausen einen

auf ü. ©&et lautenben Settel, gab benfelben ab unb

entfernte mid).

4. 3m SBahtbejirf öppen&orf.

a) Ungenügenbe Sefefcung beS Sßafjtuorftanbes unb
gätfd)ung beS SBafj tprotofolteS.

(3^adEj bem äBahlprotofoH hat ber Sßafjlüors

ftanb in £)ppenborf aus fotgenben *ßerfonen beftan=

ben, bie in ber naä)bemerften @igenfä)aft — bie

3 Setfitser mit bem üblichen Sermerf über ifjre rite

ftattgefjabte ^flichtbarmaä)ung — im 2Bat)tprotofott

aufgeführt finb unb baffelbe fo unterfchrieben haben:

Sorfteher Siemann, 2Baf)borftef)er. Sebrer £äger =

bäumer, ^rotofottfüljrer. ©oton Wen er, ©olon

Seitmann, ©oton Söffe: Seifiger.

3euge 33orftef;er Sicmann (beeibigt):

„3$ mar bei ber legten 9fai<f)§tagSmat)t SBaftt*

norftefjer. 2)er ©olon Söffe, roetü)er in bem 2Bahl s

protofolt als Seifiger aufgeführt ift unb
baffelbe als folä)er unterfchrieben fjat, ift

uon mir beS Wittags gegen 1 Ufjr, als er feine

©timme ab^ab, aufgeforbert, SlbenbS roieberjufom=

men, um bann bas ^rotofoll mit ju trolljiehen.

3d) habe benfelben meber ausbrücfliä) jum
Seifiger ernannt, noch *hn Sroei £°ge Dor ^em
2Bal;ltermin aufgeforbert, beim 33eginn ber SBafjl

Ijanblung jur Silbung be§ 2Baf)Ix)orftanbe§ ju er=

fd^einen. Söffe ift audj, abgefeljen uon ber furjen

3eit, mo er jur 3lbgabe feiner ©timme in bem
<

SBal)llofal uermeilte, nachher nur 1 ©tuube ober

etmas längere ober fürjere 3eit im ©ahllofal ge=

roefen. 2Bir fyabm bann in feiner ©egenroart bie

©timmen gewählt unb ift bann auch DOn tym oaS

^rotofoll unterfchrieben. Söffe ift oon mir nicht

nerpflichtet." — „2Bieoiel SKitglieber be§
SBahluorftanbeö ftets im 9Baf)Uofal geroefen

|

(93ericfyt bcr Sahlprüfungg^ommtffton.)

finb, nermag ich mit Seftimmtheit nicht

mehr ju fagen."
3euge ßolon Seilmann (beeibigt):

,,Sei ber 9?eich§tag§mahl am 10. Scmuar v. %
habe ich als Seifiger baö ^ßrotofotl unterfchrieben.

3ch bin jeboch meber oorljer oom Sorfteher
eingelaben, beim Seginn ber SBahlhanb*
lung 511 erfcheinen, noch mittelft§anbf(|lagS
an @ibesftatt oerpflichtet. 3<i bin erft gegen

Wittag in ba§ SBahllofal gefommen, roeifj ieboct)

nicht mehr, mie lange ich mi<$ ^ort aufgehalten

habe, ©egen 9lbenb h^^n mir bie ©timmen gejähtt

unb ich baö SBahlprotof oll bann mitunters
fcfjneben."

3euge ßolon Söffe (beeibigt):

„2113 ich 9 e9^n 1 Uhr Wittags meinen ©timnu
jettel abgab, fagte mir ber SBahloorfteher Siemann,

ich folle gegen 6 Uhr 2lbenbs roieberfommen, bann
mürben bie Söahljettel aus ber Urne genommen.

3<h cerliefe unmittelbar nach Abgabe meines ©timm=
jettels bas 2Bahllofal, mo, fooiel ich ™üfc> Sehrer

§ägerbäumer, Sorfteher Siemann unb ßolon

Seitmann anmefenb roaren. ©rftere beiben
fafjen am 2B a |) itif et), le|terer am Dfen. ©egen

Uhr 2lbenbs begab ich mich mieber jum 2Bahl=

lofal unb wartete bort, bis ber SBahloorfteher ben

©d)lu§ ber SBahl r-erfünbigte. ©S rourbe ein^Jro =

tofoll aufgenommen, melches ich auf Stuf*

forberung bes 9Bahl»orftel;ers mit unter=

f trieben habe. 3ch bin nicht befonberS jum
Seifiger ernannt, habe auch oorher feine s

iluf=

forberung jur Uebernahme beS 2lmteS erhalten."

3euge 6olon Weier (beeibigt):

„3ch mar bei beriefen 9teidjstag6roahlSeif i^er

unb bin oom 2öat)lnorfter)er rite verpflichtet, ©egen
Wittag nertieB ich *>as 2Bat) Itof at mit 3u=

ftimmung bes SöahloorfteherS, roeldtjec noch jurüdblieb.

2lls ich mieberfam, mar berfelbe auch fchon mie=

ber ba."

3euge Sehrer §ägerbäumer (beeibigt):

„3ch übte bie gunftionen eines $protofoll=

führ er SauS. — 3<^ fann nicht mit Seftimmtheit (!)

behaupten, bafj am 2öaJ>tttfcr) refp. im Sffiatjllofal

immer brei Witglieber bes SBahloorftanbes in ihrer

^unftion als fotehe thätig geroefenfinb; es ift mög«
lieh (Or ^a§ es auch »u* jraei roaren."

b) Unterbrechung bes ganjen 3Bat)laf ts (3iffer

I. b. b. Ser.)

3euge SBahloorfteher Siemann (beeibigt):

„©egen 12 ober 1 Uhr Wittags beurlaubte
ich oen 2B ah loor ftanb, um bas WittagSeffen

einzunehmen. 2tlS 2öache mit bem 2luftrage, uns

ju befd>eiben, roeun ein 2Bär)ler fäme, liefen roir

einen Knaben jürücf unb oerliefeen barauf
fämmtlich (!) bas Sofal. 2öie ich glaube, be-

jiimmt oermag ich öies nicht mehr ju befunben, haben

roir bie Söahlurne im 2ßaI;llofale jurücfge=

laffen unb ift fie ba ohne 2lu f f iebt jurücf=

geblieben. 3(^ glaube nicht, bafc in ber3roifchen^

seit, roo ber SCBahloorftanb bas SGBahllofal nerlaffe

hatte, ein 2Bät)ter fortgegangen ift; ber Sefjrer

§ägerbäumer unb ich befanben uns in ber 3roifchen=

jeit in einem bem SBaljllofal gegenüber liegenben

§aufe, oon bem aus roir ben ©ingang jum 5ffiahl=

lofal genau überfeinen fonnten unb haben roir bort

feinen SBähler bemerft."

3euge Sefjrer §ägerbäumer (beeibigt):

„3ur WittagSftunbe haben roir b. h- ^ et
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SBafjlt-orftanb, bas 2Bafjllofal oerlaffen.

25er SSorfteljcr £iemann imb idj nahmen unfer

SJlittagbrob in einem bem SBafjllofal gegenüber Ke?

genben §aufe ein. SBir Ratten bie SBafjlume
borttjin mitgenommen. ®ies fann idj jebodj

nidjt aus eigener Slnfdjauung behaupten, roofjl aber

Ijat mir ber SBorftefjer bemann bas oerfid^ert. 0ßgl.

jebodj £iemanns Stusfage.) 3dj erinnere midj

audj nidjt, bie 2Ba|lurne in bem §aufe,
reo mir bas 3Kittagbrob einnahmen, ge=

fefjen tjaben. SBir fonnten oon bem sßlafce,

roo mir bas 9JHttageffen einnahmen, ben ©ingang

jum äBafjllofal überfein unb Ratten bort audj ber

aSorfic^t falber einen „jungen 9JJenfdjen" aufge=

ftettt, ber uns fofort 2JUttfjeilung machen fottte, roenn

etwa ein 2Bätjler fid^ melben faßte. 2lts mir in;

jroifdjen einen SBäfjler anfommen fafjen,

gingen mir roie ber in bas 2Bat)ItoEat, roetdjes, roie

idj glaube, in ber 3eit unferer Slbroefenfjeit nidtjt

oerfdjloffen geroefen ift. — ©ooiel idj roeij3,

ift fein SBäfjler in ber 3eit, mo ber SBafjtoorftanb

jum ©ffen mar, fortgegangen. 3dj glaube, bafj

bieS meiner SBafjrnefjmung nidjt entgangen märe,

unb, felbft roenn bies bergall geroefen märe,
roürbc ber aufgehellte 33ote uns 2lnjeige gemadjt

tjaben.

5. 3m 2Bafjlbesirfe fttofbeim.

3ulaffung oon ©tetloertretern befjufs ©timnts
abgäbe.

(Siffer 3 a. b. 23er.)

3euge Sefjrer Zeiering (beeibigt):

3dj tjabe als *Protof ollfütjrer bei ber legten

9fteidjStagsroafjl fungirt, bin nur ju Stnfang unb
©djluj3 ber SBatjltjanblung anroefenb, übrigens ner--

treten geroefen. 3u meiner ©egenroart ift oon einer

(Stimmabgabe für 2lbroefenbe iftidjts oorgefommen.

„SBofjl aber tjabe id) gefprädjsroeif e gehört,

bafj einzelne 2Bäf)ter bei biefer äßafjl jur 2lbgabe oon

2Baf;IjetteIn für britte ^erfonen im SBatjIlofat er;

fdnenen finb, roeldje legiere bereits perföntid) ifjre

äBatjIjettel abgegeben tjatten. ©ie follen jurüd=
geroiefen fein."

3euge £e|rer 3Kener (beeibigt):

3dj führte bei ber lefeten SteidjStagSroafjl bie

©egenltfte, rooju id> furj cor ©djtufj bes SBatjls

afts oon bem SBafjloorftetjer berufen rourbe. lieber

»orgefommene Unregelmäfjigfeiten roeijj idj aus eige=

ner ^atjrnefjmung ;KidjtS. „©efprädjSroeif e tjabe

idj fpäter erfahren, bafj einzelne SBäfjler refp. ber

Keubauer £}uabe am Söafjltifdj erfdjienen finb unb
©tiinmjettel für britte ^erfonen fjaben abgeben

motten." Ob bies roirflidj gefdjefjen ift, roeifj idj

• nidjt.

3euge Golon Sfjiefer (beeibigt):

gungirte als 33 e i f i e r. „ SBäfjrenb bes SBafjk

afts roar tdjin einem3immer neben bem2Batjl=
lofal unb tjabe bafelbft SBa^Isettel auf ben tarnen

o. S^atljufius lautenb an bie erfd)ienenen 3Bäf)ler

»erabreid)t. SD er Golon ©t einmann (nid)t oer=

nommen) fjat oon mir 3 3ettel (1 für fid),

1 für feinen Heuerling ^ßott, 1 für ©cfjmieb

SSefjmer) geforbert unb erhalten. £)b er fie in bie

Urne gelegt Ijat, roeifj id> nidjt. 31on meinem
©djroagcr 33rameier b^abe id) gehört, bafj ©tein=

mann ju feinem Heuerling ^ßott gefagt b^abe: er,

$ott, brause nidjt mefjr jur SBaljl §u ge^en, roeil

er, ©teinmann, bereits für i^n geroäljlt fjabe."

3euge ßolon ©todmann (beeibigt):

2Bar Seifiger. — „2Bar){jettet für ben
2lbgeorbneten n. ^atfjitfius roaren in einem
3immer neben bem SBaljltofat in großer
3Kenge ju Ijaben. 3d) b,abe oor bem ©d)ln§ bes

SBabJaftS baS aBa^lofol »erloffen. 2lls Ouabe
feinen Saljljettel abgegeben Ijat, bin id) nidjt metjr

jugegen geroefen; naditrägtidj tjabe id) rool;l gehört,

ba§ Ouabe mehrere Settel fid) genommen Ijat. © o =

»iel idj meine, Ijat jeber SBätjler nur ©inen 3ettcl

an ben 2Baljloorftei;er refp. in bie SEßafjlurne obgc=

geben."

3eugc ©olon Brammener (beeibigt):

2llS idj furj oor ©djlufe bes äßafjlofts meinen

für o. @£el lautenben SBafiljettel im Söajjllofat ab;

gab, roar gleidjjeitig mit mir ber Neubauer ^»cinridj

Ouabe 3lr. 78 anroefenb. „SDerfelbe übergab,
roie idj meine ju §änben bes SßaljloorftefjerS §eß;

mann, mehrere 2Bal)ljettel mit ber Angabe,
er fjabe Auftrag für oon ifjm namhaft
gemadjte ^erfonen bie Settel abjugeben.
SSeldje ^Jerfonen £luobe nannte, entfinne id) mid)

nidjt metjr. Gsinige 3ettel rourben bem Suabe
jurüdgegeben mit bem Semerfen, bafj eins

jelne »on ifjm genannte ^erfonen bereits

felbft geroälilt fjätten. 3Jiefjrere oonöuabe
übergebene Settel — roie oiele fann idj

nidjt angeben — finb aber in bie äßaljls

urne burdj ein 3Jiitglieb bes 9öafjtoorftan*

bes ^in eingelegt roorben. — Waty ber SBafjl

tjat mir ber Heuerling ^ßott gelegentlidj erjäfjlt, ber

ßoton ©teinmann tjabe für iljn einen Sßab^ettel

abgegeben, er tjabe iljn aber fjierju nidjt beauftragt."

3euge Neubauer §einridj Ouabe 3ir. 78 (beeibigt):

33ei ber legten 9teidjStagSTOaf)l Ijabe idj um
bie SKittagSjeit einen auf ^attjufius lautenben

©timmjettel für midj felbft abgegeben. „3m SBatjl;

lofal ro'urbe baoon gefprodjen, bafe es audj

juläffig fei, roenn man Sluftrag bagu Ijabe,

für einen anberen 3B ät) ter einen 2Baf)l=

jettel abzusehen." 3dj arbeitete am fraglidjen

Jage mit mefjreren ^erfonen gemeinfam im §olje

unb baten midj meine Mitarbeiter (4 9)iann), benen

ber 2Beg jum Sßatjltofal ju roeit unb bas 2Better

ju fdjledjt roar, um felbft fjinjugefjen, für fie bie

gleidjen (Stimmzettel abzugeben. 3m 9J e b e n 5 i mm e r

an bem SSafjltofal ertjielt idj oier Söafjl;

jettel, auf ben -Kamen 0. StfatfjufiuS tait=

tenb, bie idj bann einem 2Batjloorftanbs =

mitgliebe für bie gebadjten 4 ^erfonen
übergab, unb finb biefe 3ettel, roie idj

nidjt anbers meine, audj in bie SÖSaljlurne

tjineingef ommen. 2)iefe8 SSerfatjren tjabe idj für

oottftänbig orbnungSmäjgig unb juläffig geljalten, ba

ausbrüdlidj gefagt roar, ba§ man für aubere ^er*

fönen in beren Auftrage ©timmjettel abgeben fönne."

3euge ©olon Sefjrfjorft (nidjt beeibigt):

„Sei ber legten SieidjStagsroaljl bin idj erft

am 3Zadjmittag im 2Bafjltofal ju ^rotfjeim erfrfjienen

unb tjabe midj grö§tentfj|eils in bem an bas
eigentliche SBafjllofal anfto§enben Simmer
aufgehalten. §ier rourben eine 3Jlenge

3ettel, audj burdj midj, oerttjeilt, roeldje

auf ben tarnen 0. ^atfjufius lauteten, ©es

gen @nbe ber SBofjl bin idj au(ü) in bem eigentlichen

2Bafjllofol geroefen unb tjabe beim Sätjleu ber abs

gegebenen ©timmjettel mitgeroirft, and) 3um ©djlufj

boS Sßafjlprotofolt als Seifiger mit unters
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äeidjnet. 3$ entfinne mid) ntd)t, roahrgenom=

men ju haben, baß einzelne 2Bäl)ler für abroefenbe

Wahlberechtigte Stimmjettet abgegeben haben. Sd)
felbft aber habe groei 3ettet, auf ben %b-
georbneten o. 9?att)ufiuS lautenb, unb jroar

ben einen für mid), ben anbeten auf 2lnfud)en bes

9fcubauerS 3Heier füt biefen, in bie 2Baf) turne
gelegt refp. abgegeben. Set» habe nid)t anbers

genuilt als baß aud) biefe 2lrt ber Ausübung beö

3öahlred)tS suläfftg fei.

3eugc (Solon ßorb £)uabe SRr. 24 (beeibigt):

2Bat Seifig et. — „Sei ber legten 9teicb>

tagSroahl habe ic§ 5 SBabJjettcl — beftimmt füt

mid), meinen ©of)n, yiafybax :c. bie mid) batum
gebeten Ratten, füt fie einen gleiten Settel rote für

mid) felbft abzugeben — ju §änben bes 3Bafjl =

oorftehers §ellmann ober eines anberen
2BahtoorftanbsmitgtiebS abgegeben unb finb

biefe SBahljettet — aud) in bie 2öat)lurne gelegt.

2Ber mir bie 2ßaf>IgetteI abgenommen hat, fann id)

mit söeftimmtljeit md)t meb^r fagen. @S ift aud)
möglid), baß id) einen ober ben anberen
3 ette l ober aud) alle felbft in bie Urne
gelegt habe." $)ie Settel, fämmttid) für o. ÜJiathtu

ftus lautenb, erhielt id) im 3immer neben bem 2öab>
total. — „2)aß nod) anbere 2Bät)ler mehrere
.3 ettet abgegeben haben, oermag id; mit
Seftimmmtbeit ntd)t ju behaupten, habe

foldjes aber gefpräd)Sroeife rooljl gehört, na*
mentlid) baß es Seitens bes üfteubauers
Quabe 3tr. 78 gefeiten fein foH." — In praelec-

tione erflärt 3euge: „Sd) muß meine oorftefjenbe

2luSfage änbem begro. ergänzen. Sd) mar bei ber

2Baf)l als Seifiger tl;citig unb babe gefefjen hqm.
gefrört, baß ber Neubauer £htabe 9tr. 78 bei 2lus=

Übung feiner 2Babl erflärte: er habe aud) Sluftrag,

für einige feiner Mitarbeiter ©timmjettel abzugeben,

unb baß £)uabe aud) mehrere 3ettel — roie oiel roeiß

id» nid)t — roirflid) abgegeben bat. 2Ber bem ßuabe
bie 3ettel abgenommen bat, fann id) nid)t mehr
angeben, roeiß aber beftimmt, baß mehrere
oon ben oon £)uabe abgegebenen 3ettelu —
meines 2BiffenS fämmtlid) auf o. 9tatfjufiu§ lautenb

— in bie 2öaf)lurne fjineingefommen finb/'
3cuge (Solon ßronhorft (nid)t beeibigt):

Sßar Seifiger. „2Bie mir oorfdjroebt, mürbe

oor Seginn beS 2Baf)tafts eine 2Bal)lins

ftruftion oorgelefen, in roeldjer, roie id) ganj be=

ftimmt meine, gefagt ift, baß gur2tbgabe eines
2Ba^ljettetS für einen abroefenben 2Baljl=

berechtigten beffen münblidjer Auftrag
genüge. Sd) babe nun jroar nid)t roafjrgcs

n ommen, baß einzelne 2Bäl)ter unb fpe^iell ber üfteu=

bauer £}uabe für abroefenbe 2Ml)ler 2Baf)tgettet ah
gegeben haben. Sei) felbft aber habe 3 Settel,

auf o. 9catl)ufiuS lautenb, in bie SBablurne
bineingelegt,ben einen für mid), bie beiben anbern

für Golon 33ocfl)orn unb ®öbing in bereu auSbrüd=

tieften Sluftrage." — 3d) liielt bas mit 'Jiüdfid)t auf

jene 2Bal)(inftruftion für erlaubt unb meine, baß aud)

bei früheren SSafjlen fo oerfaljren ift."

3euge Colon §e Ilmann (nidjt beeibigt):

,,3d) mar SBab.loorfteb.er in grotfjeim. 2lm

2Bab,(tage blieb id) bis jum Nachmittage im 2Baf)l=

lofal, Ejabe mid) gegen 3 Uljr ju -§aufe begeben,

febrte bafjin gegen Sonnenuntergang jutüd. 33on

Jjier an l)abe id) mid) bis jum ©d)luß am 2Bab>

gefd)äft perfönlid) nid)t mel;r beteiligt. — @S ift

mir nid)t erinnerlid), baß ©teinmann einen üftatljus

fius'fd)en 2Baf)ljettel für feinen Heuerling spott an

mid) abgegeben Ijat unb baß id) il>n in bie 2Bal)k

urne gelegt fjabe; bod) fann id) mit Seftimmtfjeit

aud) bas ©egentljeil nid)t behaupten. — ©benfo

fann id) mid) bes Vorfalles mit Neubauer ßuabe

Wx. 78 nid)t erinnern. — Sd) entfinne mid) aud)

nid)t, baß nod) anbere mir befannte 2Bäl»ler für

nid)t etfd)ienene 2Baf)lbeted)tigte SSal)lgettel an mid)

abgegeben blatten, bie oon mir in bie 2Bal)tutne §in-

eingelegt mären. 2ßol)l b^abe id) felbft aber

für mid) unb meine 3 ©öljne im ©anjen
4 2ßal)tsettel für o. 9?atl)ufiuS in bie 2Babl=

urne hineingelegt. Sd) l)abe, ba meine ©öt)ne

mid) barum gebeten, unb ba id) bieS 33etfaf)ten

für juläffig gehalten b^abe, feinen 3lnftanb genommen

ben mir oon meinen ©ötynen ertljeilten Auftrag

auSäufüf>ren. — 2Benn anbere Vorfälle nod) oorge=

fommen finb, fo muß id) annehmen, baß biefe roä^

renb meiner 3lbrcefenf)eit oom 2Baf)llofal pafftrt finb."

SDie amtlid)e Unterfud)iing über bie Vorgänge bei

ber 2Bal)l ju ^rotlieim, beren ber ^ßroteft (©. 39) gebenft,

bietet ein weiteres Sntereffe sur ©ad)e nid)t bar, ba fie mit

^üdfidjt auf bie oom 3ieid)Stag oeranlaßte gerid)tlid)e 33e-

roeiserl)ebung balb nad) ifjrer „im öffentlichen 3ntereffe unb

um eoentueH ben 2Barjluorftef)eif pr 93erantroortung ju jieljen"

gefd)e^enen Einleitung im Sanuar o. % roieber fiftirt mor=

ben ift.

Slnlangenb fobann bie im Serid)t fernerroeit unter Se=

roeis gefteHten ilngefefetid)f eiten beim Sßab^laft:

in Labien. (II., 1 c. b. Set.: 3lusfd)luß bet Deffentlid)feit);

„ aJleßlingen (II, 1 d. baf.: 9lut ein Seiftet);

„ §eimfen (II., 2 baf.: Agitation im SBaljllofal)

„ §ille (baf.: besgl. );

„ @ibingl)aufen (baf.: besgl. );

„ SBefttup (baf.: besgl. );

„ Sfenftebt (baf.: besgl. );

fo ift ju bemetfen, baß butd) bie ftattgef)abte SerceiSaufs

nafime itgenb @rljeblid)eS nid)t batgetl)an rootben ift, mes=

l)alb übet bie ©injelb^eiten t)iet füglidj l)inroeggegangen roet=

ben fann.

3?üdfid)tlid) ber fleineren Unregelmäßigfeiten
unbSerftöße gegen bie SGBabtt) orfcb tiften (3ifferII. 4,

a— c b. Ser.) ift im Sermaltungsmege ctmittelt:

ad a. Untetlübbet.
©emeinbeootfteftet Stüter bejeugt: ©s ift richtig, baß

bie in ber 2Bäf)lerlifie aufgeführten 5 ^erfonen in bem legten

ber 2Babl oorausgegangenen Satire Unterftüfcungen aus fird)=

lieben 2trmenmitteln, fog. ^lingetbcutelgelber mieberI)olt empfan^

gen baben. Sd) glaubte nid)t, baß bie fird)lid>e 2lrmenunter=

ftüfeung als öffentliche im ©inne bes ©efefees ansufeljen fei,

roohin id) nur bie Unterftü^ung aus Mitteln ber politifd)en

©emeinbe gerechnet l)abe. 3luS biefem ©runbe finb jene 5 $er*

fönen jur 2!f;eilnar)me an ber 2Bal)l jugelaffen.

ad b. üftieberbedfen.

©emeinbeootftehet ©d)ietmet)et bejeugt: Sd) l)äbe bie

2ßäl)letlifte untetm 5. SJejembet 1876 angefertigt. Siefelbe

hat oom 10. ejusd. an ad)t 2age lang öffentlich ausgelegen.

9lad) ber Stuffteffung ber Sifte fanb id) bei nochmaliger $rü=

fung, baß mehrere ^erfonen übergangen maren. 33 on

2lmtsroegen h^e id) besljalb biefelbe burd) ben fragt. 5Rad)*

trag oerooüftänbigen ju bürfen unb ju müffen geglaubt, unb

sroar, roenn nid)t fd)on oor bem 10. SDejember, fo bod) jebens

falls innerhalb ber SluSlegungSfrift (10. bis 18. SDejember);

baß für biefen üftad)trag ©rünbe anjugeben roaren, t)abc id)

nid)t beamtet. 2lm jroeiunbjmanäigften Sage nad) ber Sluö*
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legung ift fo bie Sifte abgefdjloffen imb unoeränbert bei ber

2Baf)l betrugt.

ad c. ßleinenborf.
©emeinbeoorfteber Sangljorft bezeugt : 2>d) muß an*

erfennen, baß bie Angabe im *Proteft wegen 2lufnaf)me oon

gtoet *Perfonen unter 25 Saljren in bie 2Bäf)lerIifte begrünbet

ift. Sei Sluffteüung ber lederen habe id) mid) in bem Sttter

ber beiben *Perfonen burd) beren SteußereS tauften laffen.

IL ttofom ber Jiomimfftott.

2)ie fommiffion fiat auf ©runb ber oorftehenben ©r*

mittelungen bie grage nad) ber ©ültigfeit ber 2Baf)l bes

2lbgeorbneten o. -Jiathufius, ber mit 59 Stimmen über

bie abfotute Majorität in ben -ftcidjstag gewählt mürbe, im

(Sinjetnen geprüft unb ift babei ju folgenben Lefnltaten ge;

fommen:
Ii gür thatfädjlid) feftgefteßt mürbe erachtet, baß bie

*Paftoren £eut in grille unb ©äffe in §itte fid) eines SJti^

braudjs ber Eanjel für bie 3wede ber 3Baf)l bes 2lbgeorb=

neten o. 9tatbufiuS fdiutbtg gemalt haben; erfterer, inbem

er an gtüei (oieöeidjt fogar brei) Sonntagen oor ber 2Baf)l

oon ber fanjel herab zur 2Bat)l eines ,,£5eutfd)=5lonferoatioen''

im ausbrüdlidjen ©egenfafc jur Umfturjpartet (ben £ibe=

raten unb Sojialbemofraten) aufgeforbert
;
letzterer, inbem

er an bem ber 9teid)StagSwal)l unmittelbar oortiergegangenen

(Sonntage oon ber Langel herab ein ©ebet, jwar ofjne !Jien=

nung oon Tanten, aber, wie brei beeibigte 3eugen überetn=

ftimmenb unb glaubhaft oerfid)ern, unjweibeutig im Sinne
bes oon ü)m tnitunterjeic^neten Sßabtaufrufs für ben 2lb=

georbneten o. Sltathuftus gehatten ^at, woburd) nad) 2tuS=

fage eines weiteren 3eugen, ber aQerbings nur oom §ören=

fagen berietet, Aufregung unter ben ©emeinbegliebem unb
bie fetjr berechtigte Meinung hervorgerufen mar, ber *Paftor

hätte bie ^potittf oon ber fanget taffen fotten. — SDie $om=
miffion ^ätt ein foldjeS 33orgel)en ber @eifttid)rett nid)t allein

für unangemeffen unb unoerträgtid) mit ber 2öürbe unb ben

j)of;en Aufgaben bes geiftlid)en Berufs; in Uebereinftünmung

mit ihren im 23erid)t ber oorigen Seffion bereits bargelegten

@efid)tspunften erfennt fie barin meiter einen 9Jtißbraud) ber

fird)tid)en SlmtSgewatt, ber bie unter folgern SDrude ooHjogene

Sßahl mct)t mehr als eine genügenb freie erfennen laßt, jumal

bann, roenn, mie im oorliegenben gall, ber politifdje 2Bat)t=

ftreit oon ben 33etl)eiligten in ungewöhnlicher 2öeife auf gras

gen ber Religion unb bes ©laubens gugefpi&t ift. 2>n biefer

3kjiet)ung mag es genügen, unter Hinweis auf bie besfalk

figen eingaben im ^roteft unb beffen Anlagen 1 unb 2,

eine Stelle aus ber oom Slbgeorbneten o. Stathufius felbft

oor ber 2Bal)l burd) bie treffe jur fenntniß feiner 2Bä^
lerfdjaft gebrauten „@rwiberung" in Ufr. 2 bes fonferoatioen

33ol!sfreunbes (Stntage 3 oorle|ter Stbfafe b. ^r.) ^erauSsu=

heben, fo lautenb:

„SBenn aber erftärt wirb, ber liberale fanbibat

oon ©fcel fei ein „burdjaus djrifttidjer 9Jlann",

fo fönnen mir ntrfjt mehr an bie 2tufrid)tigfeit biefer

(Srflärung glauben, fonbern müffen annehmen, baß
burd) Lebensarten bie im äjriftlicfjen ©lauben feft=

fteljenbe Seoölferung irre geführt werben foH. SDaß

§err oon @^el einen Jauffclein befifet, fott oon
uns niclit angezweifelt werben, baß er aber felbft

fo efjrlicf) fein wirb, fiel) nidjt in bem Sinne ber

treu ju ber lutl»erifc^en 5tirdt)e fte^enben 33eoöl=

ferung für einen „burcfiaus cfjriftticben aJtann" ju

erflären, ift wol)l nic^t jweifetfiaft. ®enu in biefem

Sinne gilt uns fonferoatioen nur berjenige als ein

„burdjaus c^riftlic|er 3J?ann", welc|er fi<i) ju
bem apoftolifc^en ©laubensbefenntniffe

Iftenftutfe gu ben Sßertjanblungen be§ JDeutfdjen Sfteic^§tage§ 1878.

feinem oollen 3nljalte uac§ befennt. SDaß

bies §err oon @^el ntcr)t fann unb will, wiffen

feine liberalen 9lnf)önger ftt^er rec^t gut."

Sßergl. aud) oben ad II. 3, SBa^tbejirf DberbaUer;
fc^aft; Slusfage bes 3eugen S'iiebermerier.

®S fann nid;t jweifetfiaft fein, baß unter biefen be=

fonberen Umftänben eine ^Parteinahme bes ©eiftlidjen an ge=

weil)ter Stätte, im ©ebet oon ber Langel aus gegenüber

länbtidjen 2öäf)lern boppelt fd)wer ins ©ewid)t fällt. — SDie

fommiffion l)at best;alb entfdneben, baß in beiben hier frag=

liefen 2Bal)lbeäirfen grille unb §ille bie SOBa^t wegen un=

ftattljafter SBahlbeeinfluffung burd) bie ^paftoren £eut unb
Saffe für ungültig ju halten fei.

2. 3n Sßülpfe ift nad) Slnfiäjt ber fommiffion ein

Serftoß gegen bie 23orfc£)rift bes §. 12, 2. 2lbfafc bes 9öat)l=

reglements (verb. „3u feiner 3eit ber SBahlhanblung bürfen

weniger als brej 9Jiitglieber bes SBahloorftanbeS gegen=

wärtig fein") burd) bas beeibigte 3eugniß bes 2Bahloorftef)ers

Spier thatfäd)lic| fcftgefteüt ; es finb im 2öahllofal oom
Sßahloorftanb jeitweilig nur 2, ju einer 3eit fogar nur
1 aJlitgtieb (fuhlmann) anwefenb gewefen. Slußerbem ift

bie Agitation bes lederen für o. üftatfjufius, bie im ^Proteft

behauptet würbe, wahrfdjeinlidj gemacht. — SDie fommiffion
hat, in Ueberetnftimmung mit ber in anberen gällen geübten
sprarjs, entfd)ieben, baß bie 2ßaf)t in SBülpfe wegen 33er=

ftoßeS gegen §. 12, 2 cit. für ungültig ju erachten fei.

3. Sn ©ngers häufen hölt bie fommiffion für

thatfäd)lid; feftgefteHt: baß zeitweilig nur ein Seifiger im
SBabllofal anwefenb gewefen, baneben, baß ber 3Bahloorfieher

^»üfemann in feinem Verhalten gegen bie SBähler ^»afelhorft

unb Sd)lafe, fowie bei S3eränberung ber SBählerlifte am
2Bahltage bie Sicherheit bes Söahlrefultats in erheblicher

2Beife in grage geftellt fyah. — ©s würbe beshalb ent=

fchieben, baß bie Sßatjl in ©ngerShaufen für ungültig ju

erad)ten fei.

4. 3n Oberbau erfdjaft ift eine ungenügenbc Se*

fefeung bes SöaljloorftanbeS nicht erwiefen. — SDagegen ift

burd) bas 3eugniß ber oernommenen ^Jerfonen bargethan,

baß bort oon Sflitgliebern bes SöahloorftanbeS währenb bes

SBahlafts im SBahllofal burdh galten oon 2lnfprachen (ent=

gegen ber Sorfchrift bes §. 13 bes SBahtreglementS), SCus=

legen unb Slufbrängen oon SBa^Ijettefn — ausfcbtießlid) ju

©unften ber SBafjl bes älbgeorbneten o. SRathufiuS eine un=

juläffige, bie notl;wenbige Dbjeftioität bes SöahloorftanbeS

unb bamit bie 3uoerläffigfeit bes SBahlrefultats felbft aus=

fd;tießenbe Agitation betrieben worben ift. SDie ^ommiffion
entfdiieb, baß wegen biefer als thatfäcblidj feftgeftellt an=

junehmenben Vorgänge bie 2Sahl in Dberbauerfdjaft für un=
gültig angufehen fei.

5. Snöppenborf ift nad) 2Infid)t ber Äommiffion für

thatfäd)lid) feftgeftellt ju erachten: baß zeitweife weniger als

3 3J?itglteber bes SßahloorftanbeS bei ber 2Baf)fl)anbliing gegetu

wärtig geroefen finb ;
baß ferner ber gange SBablaft jur 9Jlit=

tagsjeit burch SBeggehen aller jum 2Baf)lüorftanb gehörigen

^Perfonen unter 3urüdlaffung ber Sßahlnrne in einem un=

oerfd)toffenen Sofal ohne jebe 2luffid)t unterbrochen worben
ift. üftacb ben SBaljlaften fyaben von 172 Stimmberechtigten

nur 105 geftimmt. §iernad) unb ba außerbem bas 2Bahl=

protofoK in Beziehung auf bie angeblichen „Seifiger" 2eH=

mann unb 33offe nachgemiefenerinaßen falfche Angaben ent*

hält, fo entfdjieb bie Rommiffion, baß bie 2öal)I in Dppen^
borf wegen wefenttidjer Serftöße gegen bie 3uoerläffig?eit unb
Sicherheit bes 3Bä$Iaft3 für ungültig p halten fei.

6. Sn grotheim, wo nad) ben 2Bal)laften oon 267
SSahlberedjtigten 234 2Bäf)ler erfd)ienen fein follen, oon benen

232 für o. 9iathufius, 2 für o. ©fcet geftimmt haben, finb

bie aHerbebenflid)ften Serftöße gegen bie wal)lgefc|tid)en S3e=

ftimmungen, namentlid) gegen bie 33orfd)rift bes §. 10 bes
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2ßaf)Igcfcfecö („2)as 2ßal)lred)t wirb in *Perfon ausgeübt")

unb §.14 2tbfafc 2 bes 2öal)lreglemcnts („2lbroefcnbe tonnen

in feiner 3ßetfe burd) ©tetfocrtrcter ober fonft an ber 2Bat)l

tt)cilnet)mcn") trorgefommen. SDie ßommiffton erad)tct als

tl;atfäd)lid) erroicfen , bafc in großer, gatjlenmäfng ntcljt fcft*

guftetlcnber 9Jlenge ©timmgettel für 2lbroefenbe, tf)eits burdj

SJtügtiebcr bes SBarjlnorftanbeS, fetls burd) britte sperfonen

abgegeben unb in bie 2Bal)lurne gelangt finb. @S roaren

bies fäntmttid) ©timmgettel für o. 9?atf)uftuS, bie in bem an

bas eigentliche 2Barjttofat anftofjenben 3immcr reidjlid) gu

tjaben roaren unb bort tron -Utitgltebem bes SBarjloorftanbes

(£t)iefer unb 33et;rr)orft) mit trotten §änbcn ausgefeilt

rourben. SDer 3euge Quabe !Jir. 78, ber Borgens für fid),

2lbenbs für 4 SCrbcitSgenoffen ©timmgettel abgegeben r)at,

erflärt: „bajg im SSafjtlofal baoou gefprodjen" fei, man fönne

aitcl) für 2lbroefenbe ftimmen, roenn man Stuftrag fjabe. Sem
Seifiger $ronl)orft (gertdjtsfeitig nid>t beeibigt) „fdjroebt tror",

ba§ eine barauf giclenbe SBarjtinftruftion t>or Seginn ber

SBatjlfjanblung Beriefen roorben. ®ementfpred)enb ftimmt ber

SBafjfoorftefjer gettmann mit 4 ©timmen für fid) unb feine

©öljne, ber 33eift|er $ronl)orft mit 3 ©timmen für fid) unb
groei 2lnbere, ber Seifiger £mabe -ftr. 24 mit 5 ©timmen
für fid), feinen ©ofjn, 9tacfjbar 2C., ber Seifiger 33el)rtjorft

mit 2 ©timmen für fid) unb einen gteunb. ©abei mu§ es

auffällig erfreuten, bafj jebes 2Baf)lriorftanbSmitglieb nur
oon feiner eigenen merjrfadjen ©timmabgabe roetf?, tjödtftens

gefprädjSroeife ein ©leid)es tron 2lnbern gehört I)aben roitt;

Seifiger £)uabc 9?r. 24 (beeibigt) berichtigt fid) betreffs beS

Vorganges mit Quabe 9?r. 78 atterbings in praelectione.

SDas troiit gefanunten SBafjhrorftanb unterfdjriebene 2Ba^Ipro=

tofoH in ber üblidjen, bie perfönlidje ©timmabgabe ©eitens

ber 2Bät)ter beurfunbenben Raffung enthält oon biefen 33or=

gangen feine 2lnbeutung, ebenforoenig bie überall rite be*

freugte Sßäfjlertifte.

§iernad) fann cS einem 3roeifet nid)t unterliegen, bafj

©eitens ber SRitglieber bes SBabioorftanbcS gu ^rotEjeim, als

„mit ber ©ammlung tron 2ßat;lober ©timmgetteln, begto. mit

ber güfjrung ber besfattfigen öettrfunbungSoerfjanblttng beauf;

tragten ^erfonen", burd) gefeferoibrige ©timmabgabe für ab*

roefenbe ©ritte unb falfd)e protofotlarifdje Stngaben barüber

abficfjtlidj ein „unrichtiges ©rgebnijg ber 2öaf)lf)anbtung Ijerbeü

geführt, begro. bereu ©rgebnijs oerfätfdjt" ift (£§atbeftanb

bes Vergebens bes §. 108 bes beutfdjen ©trafgefefcbudjs),

roobei bie $rage, inroiefern etroa bie 9?ed)tsroibrigfeit bes 33or=

fafees burd) Srrtfjum 2C. für ausgefdjloffen angufetjen fei, tu er

unerörtert bleiben fann unb mufj.

Sic ®ommiffion tjat auf ©runb trorftefjenber ©rroägungen

cntfdjieben: bafj bie 2Baf)t in ^rotfjeim roegen roefentlid)er 33er;

ftöfjc gegen bie ©runblagen beS 2Bat)tgefe&eS für ungültig
gu erachten, unb bafj bie [traf gerid) tlidje ttnterfu =

d)ung gegen bie ÜDiitgtieber bes SBafjlüorftanbeS
gu grotljeim burd) bie guftänbigen Drgane gu »erantaffen fei.

7. 211s tljatfäd)lid) nid)t feftgeftellt burd) bie ge =

fd)el)cnc 33croeiSauf nafjtne, begro. ad 4 a.—e. b. 33er.

als offenbar unerfjeblid) für bie im trortiegenben gatte

ju treffenbe ßntfd)eibung unb beSljalb fjier nid)t roeiter ju

bcadjten, f»at bie Äommiffion bie nad)fofgenben fünfte bes

23erid)ts aus ooriger ©effion angefef)en: .

ad A. I. 2 (ßonfirmanben), 3 unb 4 («ßaftor SBetj^e

in ©d)natf)orft),

ad A n. 1 c: §al;len (2lusfd)lu§ ber Deffentlidjfeit);

d: .iJiefelingen (nur ein Seifiger); 2: §eimfen, §it(e, ©ibing--

Imufen, 2Beftrup , Jfenftebt (2lgitation im SBaljllofale);

4, a— c: (fleinere Unregelmäfngfeiten beim 3Baf;lüerfaf)ren.)

8. 9?ad) ber cinftijnmigen 2lnftd)t ber 5?ommifjton ift

bie 2Baf)l bes 316 g. ü. 9iatl)ufiuS für ungiltig ju

erflären. 6S fann babei auf eine falfitlatorifd)e 23ered)nung

f
-m ©injclncn nicfjt anfommen, ba bie ©timmenjal;l, roeld)e

2lbgeorbncter v. ÜJtatfjufvuS über bie abfolute 9Jlel)rl)eit er=

galten l)at (59), roenig ins ©eroidjt fällt gegenüber ber

3af)l ber in ben fommiffionsfeitig beanftanbeten 2Bat)lbeairfcn

it)m ecentuett abäured)nenben ©timmen (ogl. 33erid)t »origer

©effion) gang abgefcfjen bar-on, ba& nad) ben 93efcf)lüffen ber

5lommiffion bie 2Bat)t im 1. 9Kinbener SBa^lfreife fid) als

roefentlid) unfidjer in ujrem ©cfammtrefultate barftetlen unb
besljatb als eine gu 9?ed)t beftel)enbe nid)t angufeljen fein roürbe.

SDabei t)at bie ^ommiffion, 2tngefid)ts ber im 33or;

ftefjenben flargelegten, jum £fjeit feljr err)efelict)en 33erftö§e

gegen bie gefefclidje Orbnung bes Sßaljlüerfaljrens gerabe

©eitens ber SBafjluorftänbe, bie bodj gur 3Baf»rung beffelben

in erfter Sinie berufen finb, geglaubt, ber Steidjsregierung

gegenüber bie ©rroartung auSfpred)en gu follen, es möge

biefelbe in ber 9lid)tung il)rcn ©influfj geltenb machen, bafe

ttjunlicfjft bie SBieberfefjr ber gerügten 3J?iBftänbe, geeigr

neten galles burd) ^ern^altung ber in ben Ijicr

beanftanbeten3Baf)lbegirfen als 9Bal;loorftanbsmit;
glieber in 33etrad)t fommen ben ^erfonen nom
2lmte eines 2Baf)loorftanbcs, in 3ufunft vergütet roerbc.

ftad) biefem 2lttem beantragt bie ^ommiffion:

SDer S^eic^Stag rootle befd)lie§en:

1. bie 2Bat)t bes 2lbgeorbneten ü. 9iatbufius

auf Subom im 1. 2Bal)lfreife bes 3legierungs*

begirfs 9Jlinben für ungültig gu erflären;

2. ben §erm 9ieid)Sfangler gu erfudjen, gegen

bie SKitglieber bes 9Baf)loor(tanbcs gu ^rotl;eim

bie ftrafgerid)tlid)e llnterfud)ung roegen ber

Vorgänge bei ber legten 9ieid)tstagsroal)l im
gebauten 2Bal)lbcgirfe burd) bie guftänbigc

33cfjörbe gu ocranlaffen.

33 e li in, ben 20. SKärg 1878.

Dr. üölarquarbfcn (33orfifecnber). Saporte (33erid)t=

erftatter). ©raf v. 2lrnim;33o:)^enburg. Dr. @rl;arbt.

(Snfotbt. u. ^orcabe be 33iaiy. §all. ^rftr. uon
§eereman. Dr. 9Jiai)cr (5Donauroörtl)). Dr. Pieper,

u, ^uttfamer (©orau). n. ©d)öning. Sfjilo.

Dr. SSagner.

JW 187.

ber

23al)tyri!fuug3 * Äomnüffton
über

bie Sßat)l im 1. SSa^lfreife beö ^egierungö=

Bejirfö 3Jlinben.

33ei ber im 1. 9Bal;lfreife bes Siegicrungsbegirfs 9)Iinbcn,

gebilbet aus ben Greifen 3Kinben unb Sübbede, am 10. Ja-

nuar b. 3- üottgogenen SfteidjStagSroafjl rourben ausrociolid)

ber am 14. ej. ftattgelrobten amtlichen (Ermittlung, bei einer

3al)l tiou 23 231 eingetragenen 3Bäl)lern, im ©angen 13 395

©timmen abgegeben. 33on biefen ©timmen rourben 41 für

ungültig erflärt, 7 gurüdgeroiefen, mitfjin betrug bie 3al)l

ber gültig abgegebenen ©timmen 13 347, bie abfolulute 9Jta;

jorität 6674.

68 erhielten:



£)eutfd>er SRetd^tag. SCftenftütf SRr. 99, (23erid)t ber ffia$tyrüfung« sffommifftou.) 839

9lttterptsbeft|er v. 9ia thufius
auf Subom ....... 6 733 ©türmten,

©eneral ber Snfanterie a. ©. von

@fcel in Berlin .... 5 898
iftebafteur grid in Bremen . . 700 -~

3erfpltttert . 16

©umma (wie oben) . 13 347 ©timmen.

Sftttergutsbeftfeer v. -ftathufius t^atte J)ierna(^ 59 ©tim-
men über bie abfolute Majorität erhalten; er mürbe
bemgemäjj als 9tochstagsabgeorbneter für ben 1. 2Bat)lfreig

bes SWegterungSbegirfs SKinben proflamirt unb nahm bie auf

if>n gefallene 2Bahl mittelft ©Treibens r>om 17. Sanuar b. %
an. ©eine SBählbarfeit ift befpeinigt.

©egen biefe 2Bal)l ift ber hierunter abgebruefte, von

42 2Bäf)lem untergeidmete ^roteft d. d. 2Jlinben, 31 2>a=

nuar b. % nebft 6 Anlagen am 24. gebruar b. %, alfo

redjtgeitig, beim 9Md>stag eingegangen. 2>n SSeranlaffung biefes

*ProtefteS ^at bie VI. Slbtfjeilung bes Reichstages bie be=

treffenbe SBaljlverhanblung an bie Sßa^tprüfungä^ommiffion
abgegeben.

Sie Äommiffion t)at eine Prüfung gunädjft bes aften*
mäßigen Materials, insbefonbere ber 2ßat)tergebniffe in

ben einzelnen SBahlbegirfen vorgenommen. Sie babei hervor*

getretenen Unregelmäfjigfeiten unb Srrtljümer haben aber nur
eine geringe, vorwiegenb falfulatortfdie 23ebeutung unb fönnen

für bas ©rgebmfj ber 2Bat)t, wie es amtlich ermittelt worben
ift, nidjt ins ©ewidjt fallen. 2lus biefem ©runbe unb mit
9tücffidjt auf bie Sage ber ©ad)e, wie fie fidfc) nad) bem
©d)lufjantrage ber ßommiffion ergeben wirb, wirb baoon hier

gang -abgefeljen roerben bürfen.

dagegen finb bie 2lngaben bes vorgebauten *Proteftes
— wenn fie erroiefen roerben fottten, — in ihrer grofjen

9M)rgahl, nad) ber einftimmigen 2tnftd)t ber ßommiffton,
von entfdjetbenber Sebeutung für bie grage nad) ber ©üttig*

feit ber in SRebe fteljenben 2Baf)t. Stefe erfdjeint banad)
vollgogen einer feits unter bem ungutäfftgen Srud von
®ei[tlid)en, welche geglaubt haben, bie Stutorität unb ben

tiefgreifenben (Sinflufj ihres ^eiligen Gimtes von ber fanget

herab unb bei (Gelegenheit beS ^onfirmanbenunterridjtö ein*

feiert gu bürfen für bie 3roede ber Söarjt eines ihrer politt*

fdjen 3ftct)tung genehmen ^anbibaten; anbererfeits —
unb groar beim 2öat)laft felbft — unter Umftänben, roeld)e

auf ©eiten ber gur 2Bai)rung ber ©efe|lid)feit beS 2Bat)l=

afts berufenen 2öat)lvorftänbe in verfdnebenen SBegirfen beS

SßahlfreifeS bie atter bebenflidjften, bie greifet unb ©id)er*
fjett ber SBaljl mehr ober minber auffjebenbe SSerftö^e gegen
baS 2Bat)lgefe| erfennen laffen.

3n beiben Richtungen eradjtet bie tommiffion, in lieber*

einftimmung mit ber in anbem gälten geübten ^rarjs, es

für geboten, bafj gunäd)ft (Erhebungen gur geftfteffung ber

relevanten, im sproteft behaupteten unb unter S3eroeiS gestellten

gfmtfadjen eintreten, beren ©rgebnifj für bie bann näher
unb im (Singeinen gu prüfenbe grage nad) ber ©ültigfeit

ber 2Baf)l unb für etroaige weiter baran gu fnüpfenbe Stn*

träge mafjgebenb fein roirb.

A. 2lls foldje relevante £t;atfad)en fommen nad) ber

einftimmigen 2tnftd)t ber ^ommiffion bie nadjfotgenben in

33etradjt.

I. JDtc Wahlagitation &urc^ evau^c(i(d)e ©eiftUt^e
bctrcffen&.

1. £>er SDHPraud) ber ^anjel für bie 3roede ber

2Bal;l bes 9iittergutSbefii3erS v. $Ratt;ufiuS burdi ben ^aftor
2eut in ^riÜe (©eite 17 fg. bes ^proteftes) unb spaftor

©äffe in §itte (©. 22 fg. b. ^r.).

2. Sie Verbreitung von SBai;laufrufen unb 2Bab>
jetteln burd) tonfirmanben ©eitens bes ^5aftorS Jeut

(©. 18 b. ^ßr.) unb «PaftorS Wremer in 3Jlinben (©. 20
b. spr.).

3. 2)as Verhalten bes «ßaftors 2Beit)e in ©dinatt;orft,

ber Sßabjaufrufe unb ©timmjettel in feiner ©emeinbe für

v. ^atfjufius rertfjeiten liejis mit ber ©rflärung: biefe

©timmjettel müßten abgegeben roerben, er, ber ^>aftor,

roerbe fid) felbft baoon überseugen, ob es gefdiefjen (©. 24
b. spr.).

4. SD i e 2lnroeifung bes spaftors SBeilje an baS
sp r e S b t) t e r i um ber $ird)e in ©djnatiporft, für o. ^ a 1 1 u f i u s 1

,

Sßatjt ju agitiren (©. 24 b. ^ßr.).

3n aßen tiefen gälten tjat bie ^ommiffion baS $or=

Ijanbenfein eines unftattt;aften, mit ber greitjeit ber SBai^l

ebenfo roie mit ber SBürbe unb ben Slufgaben bes geift=

lidjen ^Berufs unoerträgtid)en 9)li§braud;S ber ftrdjtidjen

2lmtsgeroalt für angezeigt erad)tet unb beantragt barüber

weitere ©rt^ebungen eintreten ju laffen.

211s ungeeignet für biefen 3roed, roeil ofjne fotdje

unftattt;afte Sejiefjung gur 2Baf;l, fdjeiben bagegen bie nad;*

folgenben roeiteren Behauptungen bes ^Proteftes t)ier aus:

a) ba^ ?Paftor §enrici in ©trögen eine öffentliche

SBaljlüerfammlung für n. Sßatljufius abgehalten

habe (©. 19 b. spr.);

b) bajs Sehrer £)venbed in Sotenhaufen am Sage
ber SSahl im 2Bat)Ilo£at für v. S'iathnfius agitirt

(©. 20. b. spr.), unb fpäter in öffentlicher Setftunbe

ein ©aufgebet „für bie bem §errn fo wohlgefällige

2Bal»t" oerrichtet habe (©. 21. b. spr.);

c) bafj ^ßaftor ©äffe in §ille in einer oon ihm jur

görberung ber SGBatjt bes $HittergutSbefi^erS v. ^fla-

tfjufiuS berufenen 93ertrauenSmänneroerfammlung

erflärt fyabt: (ber ©egenfanbibat) „oon (St^el fei

franf, vielleicht gar fcfjon tobt, mithin fönne beffen

Sßahl ja bod) Vichts nützen" (©. 22. b. spr.);

d) ba| ^aftor ^ef er ft ein in feiner ©emeinbe §auS
bei §aus bie ©timmjettel für v. ^athufius ver=

theilt habe (©. 23. b. spr.);

e) bafe ^Jaftor £>enrici unb Sehrer 33urbänfer
burd; ©d)ulfinber v. ^athufius'fdje ©timmjettel

haben herumtragen laffen (©. 19. b. $Pr.).

n. Xie ttttgefelHc^fettcn beim 38a&Iaft betreffenb.

1. @rheblid)e 33erftöt3e gegen bie gefefclidie ©rb =

nung bes Sßaljlgefchäfts finb im ^Proteft in ben nach*

folgenben Dichtungen behauptet unb wegen ber barin ju

befinbenben wefentlichen ©efährbung ber Sicherheit unb 3u=

verläffigfeit ber SSahl für bie ©ültigfeit ber le|teren relevant

unb beshalb näher aufguflären:

a) llngenügenbe Sefei^ung bes SßahlvorftanbeS.
aa) 3n SBülpfe fungirte längere 3ett nur eine^erfon

als Söahtoorftanb, nämlich ber Vorfteljer ber DettungSanftalt

Äuhlmann; berfelbe gilt als Agitator für v. üftathuftus

SEÖarjl (©. 26 fg. b. $r.). - Sie 2Bahlaften ergeben, ba&

von 51 ©timmberechtigten hier 32 für v. üftathufütS,

5 für v. @fcel geftimmt haben. SDaS Söahlprotofott, welches

von bem gerügten Umftanbe Stifts enthält, ift unterfdjrieben

vom SBahlvorfteher, 4 Seifigem unb bem ^Protofoßführer

$uf)tmann, welker gugleid) aud) bie ©egenlifte geführt

hat, cfr. §. 18, 2 beS SBahlreglements. (23ergl. unten

3iffer 2.)

bb) 3n Ingers häufen begaben fid), mit Ausnahme
eines 33eifv|erS, fämmtlid;e 2)Jitglieber bes Sßahlvorftanbes

um Wittag nad) §aus. (©. 40 b. $r.). — Sie 2Bab>

aften ergeben, ba§ von 76 ©timmberechtigten 62 geftimmt

haben unb gwar: 44 für v. üftathufius, 16 für v. ©£el,
2 für %viä. - ^ach bem ^ßrotefte (©. 43 fg.) wollen 21

aBäfjler eiblich erhärten, bafj fie ihre ©timmen für v. ©feel

abgegeben haben. (SSergl. unten 3iffer 2 unb 3.)

106"
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cc) 3n £)berbauerf djaft tourbe mir ber 2öar)loor=

fteh>r allein, oljne Seifiger unb of)ne ^Protokollführer, im
2Ba$ltofal angetroffen (©. 46 b. *Pr.). — ©ic 2Ba(;laften

ergeben, bafc oon 245 Stimmberechtigten 172 geftimmt

haben unb jraar: 156 für o. 9iatf)ufiu5, 15 fürt). Efcel,
1 für ftviä. (23ergl. unten 3iffer 2.)

b) Unterbrechung bes gangen 38 a^laftö.
3n Dppenborf fott ber gefammte 2Baf)Ioorftanb WU

tags su £ifcf) gegangen fein unb bie 2ßaf)lurne ädern ge=

laflen Ijaben (©. 51 b. sßr.). — ®ie 2Bal;Iaften ergeben,

bafj oon 172 ©timmbered)tigten 105 geftimmt haben unb
gioar: 47 für o. Jtatljufius, 58 für o. Efcel.

c) 2luöf cr)tu§ ber Deffentttdjf eit bei Ermittelung
bes SBahlrefuttatS.

3n § a^ten Ijat ber Sßahloorftanb bie 2öär)ter, welche

ber Ermittelung bes SBal;Irefultatä beiwohnen rooßten, ge*

jwungen bas SSarjItofat p oerlaffen unb tjat bann erft bas

SRefuItot feftgefteßt (©. 28 fg. b. «ßr.). — ^ad) ben 2Bab>
alten erhielt fner: o. 9?atf)ufiuS 138, o. Efcel 23, $rid
17 ©timmen.

d) $älfd)ung beS «Protokolls.

3n Heßlingen ift roährenb bes ganzen Sßahlafts nur
ein Seifiger anroefenb geraefen; ein stoeiter eben cor ©äjluf}

ber 2Bat)l herangerufener Seifiger hat als fotdjer mitunter*

§eidt)nct (©. 30 b. $r.). — ®ie 2Bal)laften ergeben, ba§

bas «Protokoll aufcer com SBa^Iüorftetjer unb bem ^rotofott=

führer oon brei 23etft|ern, ben Colonen: £ leine, 51 rufe,
3Jieier unterzeichnet ift. SHefe werben im ©ingang beS

«ProtofoHs als fungirenbe Seifiger aufgeführt. 23on 82
2Bahlbered)tigten fyaltn 51 geftimmt unb jmar: 37 für

o. 9lat$ufiuS, 14 für o. Efcel.

2. Unguläffige Agitationen im 2Ba ^ Uof a t,

namentlich bas tlufbrängen o. Sftatfjuf iuö'f erjer

©timmjettel burd) 9JUtglieber ber SBahluorftänbe
haben ftattgehabt in folgenben SBahlbegirfen

:

in SBülpfe (cfr. oben 3iffer la.) — «proteft ©. 27;
in geimfen — «Proteft ©. 28. — §ier ftimmten

nach ben äSablaften oon 121 ftimmberechtigten 2Bäl)lern

86 für o. 9tat£)uftus, 3 für o. Efcel.

in £ilte — «Proteft ©. 32. - 9iadj ben 2Bafjlaften

ftimmten b>r von 478 eingetragenen 2Bäl)lem 123 für

o. 9?atf)ufiuS, 87 für v. Efcet.

in Eibingtjaufen — «ßroteft ©. 34. — Sftadj ben

Sßajl alten erhielt fjter o. 9tathafius 46, o. Efeel 8,

grief 7 ©timmen.
in SBeftrup — «Proteft ©. 35. — o. Slat^ufiu*

erhielt hier 28, o. Efcel 13 ©timmen.
in Sfenftebt (SBafjlrebe für o. SftathufiuS im 2Bab>

lofal) — «ßroteft ©.35. — 3^ocr) ben Söatjlaften erhielt

o. ^athufiuä 183, ». Efcel 1 ©timme.
in Engersl)aufen — sproteft ©. 42. (Sgl. oben

Siffet lbb).

in £>berbauerfd)aft agitirt ein Seifiger für r>. 9ia =

tfjufiuS als „beften älbgeorbneten" unb gegen r>. Efcel,
„benn bie liberalen feien bebacht, bie 9ied)te ber Kirche unb
©djule anjutaften"; oerttjeilt aud) oom 2Bahltifd) aus o. 31 a

-

thufiue'fd;e ©timmjettet — ^roteft ©. 45 (58gl. oben

3iffer lcc.)

3. gälfdjung beö 3Sahlrefultatö burd) bie

2B ahloorftänbe unb groar:

a) burd) 3ulaffung uon ©teltüertreter n be =

l;ufö ©timmabgabe.
Sn Frotheim ftimmt ber ©olon ©teinmann für

feinen Heuerling ^ott — ^ßroteft ©. 36. — 9hd) ber 2Bäh-

lerlifte oon Frotheim (Ifb. 9k. 165) hat ^ott abgeftimmt.

©benbafelbft nimmt ber 2Bal;loorfteher non 10 ihm

burd) eine brüte ^Jerfon überreichten ©timmjetteln 5 für

bie ihm babei namhaft gemachten 2ßäbter, bie noch nid^t

geftimmt haben, entgegen, unb giebt bie anberen 5 jurüd,

roeit bie betreffenben SSäl;ler bereits abgeftimmt ha^en.
—

«ßroteft ©. 37. fg. — 9?acb ben Söahlalten haben oon 267

eingetragenen 2Bäf)lern bis auf 33 Sitte geftimmt, unb jroar:

232 für d. SRathufiuö, 2 für x>. Efeel. 2)ic Sefdiroerbe'

fül;rer nermuthen 2lngefid;ts ber hohen Slbfümmungsgiffer in

einer fo raeitoerftreut liegenben ©emeinbe roie ber gtotheimer,

foroie ber Vorgebauten 2BiHlürlid)!eiten be§ 2Bahloorftanbe§,

ba§ „in großem 9Jfafjftabe" bort für SDritte ©timmen abge=

geben feien. (Sine amtlid;e Unte°rfud)ung fei im
(Sange. (©. 39). $on legerer ift p ben 2ßahlaften bis=

her 9lid)ts befannt gercorben, mas ber 2lufflärung im 33er=

roaltungStoege bebürfen roirb.

b) burdj 33eränberung ber SBählerlifte am
2B ab l tage, (Eintragen einer ^erfon an ©teKe eines

33erftorbenen)

in Engershaufen — ^ßroteft ©. 41. — 33gl.

übrigens aud) ben Vorgang unter 3iffer 1. bb.

oben.

4. 2ln Heineren Unregelmä^igf eiten unb 33er;

ftöfjen gegen bie SBahloorfchriften fommt in Betracht unb roirb

gleichzeitig aufjullären fein:

a) in Unterlübber: bie Stufnähme uon 5 ^erfonen

in bie SBählerlifte entgegen ber SSorfchrift bes §. 3,

3 (Slrmenunterftü^ung) bes 2Bahlgefe|eS oom 31.3Jlai

1869 («ptotefl ©. 26.);

b) in 5Rieberbedfen finb in ber 2BäE)terlifte im

„Nachtrag" unter ben laufenben Hummern 324—335
jroölf ^erfonen aufgeführt, oon benen 6 geftimmt

haben, ©rünbe für biefe -JJacbtragung finb entgegen

ber Sßorfchrift im §.4, 1. beS 3öat)lreglements nicht

angegeben; als SDatum ift nur ber Sag beS 2tf>=

fchluffes ber Sifte: 2. Sanuar b. 3. bemerft, roonad;

im §>inblid auf §. 4, 2. unb 3. Slbfafc leg. cit. unb
ben Umftanb, ba§ bie Auslegung ber 2ßählerlifte

uom 10. ©ejember r». %. an ftattgefunben hat, bie

nachträgliche Slufnahme ber Sßähler eoentuell als

uerfpätet unb beöJjalb unrairffam erfc^eint. ©iefer

^Junft, roelcher bei ber Ermittelung bes 2BahIergeb=

niffes burch ben SBahtfommiffair unbeachtet geblieben

ift, rairb amtlich näher aufjuflären fein.

c) in Äleinenborf: bie 2lufnahme uon pjei ^}er=

fönen unter 25 Salden in bie Stßählerlifte — (^ro=

teft ©. 52.).

B. 2lls gu roeiteren Ermittelungen feinen 2ln«

lafe gebenb, bejm. als irrelenant ift nad) 2lnfid)t ber $om=
miffion ju betrachten:

1. ber gefammte Snhalt bes *ProtefteS auf ©eite 1—16,

inSbefonbere bie bafelbft ermähnten 2Bal)llügen (©. 5 fg.),

bie gereimten £ibeHe (©. 7), bas 2Bal)tmanifeft bes §errn

v. 9iathufius unb fein angebliches Verhalten jum 9Jiinben=

ßübbeder Ärcifiblatt (©. 10 fgg.).

ferner bie Behauptungen bes ^JrotefteS:

2. ba§ in jüue|en ein ©timmsettel für v. E^el mehr

abgegeben, als nach bem 2Bahtprotofott ermittelt ift, worüber

Eib ber betreffenben SBähler angeboten toirb — ^roteft

©. 25 fg.
— 9?a<h bem Vorgang früherer ^ätle ift biefer

^Junft nicht ju beachten.

3. ba§ in S'iorbhemmern 3 auf ©e. üfiajeftät ben

Äaifer lautenbe SSBaEjtgettet abgegeben, im sprotofoff nicht r>er=

merft, auch nid)t für ungültig erflärt, fonbern jerriffen unter

ben Sifch geroorfen finb — «proteft ©. 30 — . 25aS ^ro=

toloH ergiebt baS gerabe ©egentheil; ihm finb 3 SSahlsettet,

fo lautenb: „^önig oon ^reufcen, ^aifer oon ©eutfchlanb"

als „jurüdgetoiefen oom Söafilüorftefjer" unb pgleid) nad;

§. 19, 4. bes 2Baf)lreglements „für ungültig erflärt" beigefügt.
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4. bafj in ©übfetbe ein ©timmgettel für o. ©feel

mit Unrecht für ungültig erflärt ift — *ßroteft ©.31. ©ies

beftätigt fidj gwar aus ben Stften, ift aber gegenwärtig un=

erheblich-

5. bafj in ©temmern 2 für ©e. aJcajeftät ben Sttifer

abgegebene ©timmen gu Unrecht tafftrt finb — s$roteft ©. 32.

Rad) ben SBafctaften laben bie betreffenben Settel unteferlid)e

3ufäfce unb finb nad) §. 19, 4 bes SBahtreglements mit

Recht faffirt.

6. bafj in ©ibing Raufen ein Betftfccr oor bem 2öab>
lofat für v. RathufiuS agitirt r)at — ^roteft ©. 32, was
bie ^ommiffion für unwefentlief» hält.

7. bafj in ©eelenfelb nur ein Beififcer gugegogen ift

nad) Ausweis beS SöatjtprotofoIIä — ^Jroteft ©. 32 flg.

Sie ßommiffton erachtet bies wie in früheren fällen für un«

erheblich für bie ©ültigfeit ber 2Bal;l, unb fietjt besfjalb l)ier

von Söetterem ab.

8. ba§ in Rehme 2 3ettel über bie 3at)t ber ftimmen;

ben SBähter hinaus gefunben unb geregnet finb — ^roteft

©. 33. SDiefer aftenmäfjig richtige *)3unft wirb bemnächft

bei ber gahlenmäfjigen Prüfung ber 2Bat)lftimmen gu berüd=

fid)tigen fein.

9. ba& in Riebe'rbedfen 17 2Bcu)ler für v. ©|et
geftimmt laben, worüber ©ib angeboten wirb, wäfjrenb nur
14 ©timmgettel für biefen ßanbibaten in ber SBatjturne ge=

funben, alfo 3 oerloren finb — *J3roteft ©. 33. Rad)
Ausweis ber SBahlaften erhielten: v. RathufiuS 228,
o. ©fcel 14, $rid 10 ©timmen. Sie ©imune- ber oorge=

funbenen ©timmgettel war um 3 höher als bie 3aljl ber

ftimmenben SBab^ler. SDer SBaljloorftanb nahm an, bafj bie

überfälligen ©timmgettel in anbere uerfteeft, alfo boppelt ab=

gegeben feien unb fafftrte in $olge beffen 3 ©timmgettel,

unb gwar 2 für v. ©£el, 1 für o. RathufiuS. SDiefe

3ettel finb bem sjkotofolte beigefügt. ©s fehlt mittun nach
ben Angaben ber Befdjwerbeführer nur noch eine ©timme
für u. ©£el. — 3Me ßommiffion entfctjieb wie oben ad 2,

bafj biefer sßunft nicht weiter gu »erfolgen fei.

10. bafj in oielen ©emeinben, namentlich im Amt Re£jme,
©emeinbeboten ©timmgettel für v. RathufiuS ausgetragen

haben — ^roteft ©. 34 —, würbe für unerheblich erachtet.

11. bafs in ©nger Staufen ber 2Bahloorftef)er baS
Angebot ber SDienfte feines amtlich befteflten ©teltoertreters

mit bem Bewerfen gitrüdgewiefen, er habe fi<^ einen anberen

Vertreter genommen — *ßroteft ©. 40 —
, fowie bajj er bie

3ettel quer übereinanber in bie SBa&lurne gelegt, um bie Ab=
ftimmung gu fontroliren — *ßroteft ©.41 —

,
erftijeint

burdjaus unfubftantiirt unb besfjalb nicr)t weiter gu beachten.

12. bafj in ^ulenfjaufen nur 2 Beift|er gugegogen— «proteft ©. 50 —, ogl. 3iffer 7 oben.

13. bafj in £)ppenwelje gar fein Beider gugegogen

fein foll — sßroteft ©. 50 flg. —, wibertegt ftcfj aus ben
2Baf)laften. 2)anad) beftanb ber 2Bal;foorftanb aus 1 2öa|(=

uorfte^er, 3 Seifigem unb 1 ^rotofoHfüb^rer.

14. bafc in ^leinenborf ein SBäßJer, ber ni^t ginn

SBafiloorftanbe gehörte, bie 2Bal»lgettel eröffnet ^at — $ro-
teft ©. 52 flg. — , ift ungehörig, inbe§ bjer nid)t weiter gu

beachten.

C. SDer - gleichfalls hierunter abgebrühte — „$roteft =

gegenbie ©ültigfeit ber 2Baf»l bes ©enerals
v. ©^el", ausgeljenb non 4 2Bäb,lern bes SBaf)lbegirfes Sons
nenljeibe, geftü^t auf bie 35el»auptung, ba§ in biefem 9Bat)I=

begirfe fämmtlic^e ©timmen als für v. ©|el lautenb ermittelt

worben feien, .wcujrenb bie 4 Sef^werbefüljrer bod) für v. 3^a=

tb^ufius geftimmt fjätten, erlebigt fid) tl;atfäd)tid; baburd^,

bafj nacl) ben SSal;taften in Sonnenlieibe für o. ©|el
69 ©timmen, für u. 3^atf)ufiu§ 13 ©timmen, au^erbem
1 ©timme für grid abgegeben unb geredmet raorben finb.

S)a nadp ben obigen Ausführungen bie ©ültigfeit ber in

ftebe ftcl;enben 2Bab,l abtjängt uon bem ©rgebnife ber in 2tus=

fid;t genommenen ©rmittetungen, fo beantragt bie £ommiffion:

2)er 9?eid)stag wolle befdptiefeen:

1. Sie 2Baf;l bes 2lbg. u. ^at^ufius auf Subom
im 1. 2Bal)tfreife bes 9iegierungSbegirfs 3Jiinben

gu beanftanben;
2. ben £errn 9teid)§fangler unter 9JHtf)eilung ber

2lften gu erfneben, wegen ber norftefjenb unter A, I.

1—4 unb II. 1—3 aufgeführten Vorgänge ge*

ridjtlidjen beweis ergeben, fowie bie unter II.,

4 a—c gebauten fünfte im Verwaltungswege

feftfteKen gu laffen unb über bas ©rgebnijs ber

Beweiserhebung begw. ©rmittelung unter 2ln=

fdjlut ber betreffenben 33ert;anbtungen bem Geichs;

tage weitere 9JZittf)eilung gu mad)en.

Berlin, ben 30. Slpril 1877.

Dr. 3ttarquarbfen (Borfi^enber.) Saporte (Berid)t=

erftatter.) ©nfolbt. §aucf. gr^r. o. §eereman.
Sen^. Dr. 9Jtaper (Donauwörth.) Pieper, oon
^uttfamer (©orau.) n. ©auden=Sarputf d)en. von
©d)öning. Dr. v. ©d)warge. Shilo. Dr. SBagner.

Anlage I.

Sin

ben hohen betttfehen 9ieic£)ötag in Berlin.

©eI)orfantfter $roteft gegen bie SöaI)I beö #titter=

gut6beft^ev0 öon ^atl)itftuö in finbom pm
^Reid^tagö=5IBgeorbneten.

3}Jinben, ben 31. Sanitär 1877.

Sn bem Reichstags =2öahlfreife aRinben*£übbede, [1]

^Jrooing 2Beftfalen, ift mit einer Mehrheit non 59 ©tim=

men ber Rittergutsbefi^er uon 3cathufiuS gu Subom
als ReidjStagS^bgeorbneter gewählt.

9Bir erheben hiermit ^Jroteft gegen bie ©ültigfeit

biefer 3Baf)l unb ftetten ben Antrag:

ber hohe 2)eutfd)e Reichstag wolle fold)e 2öaE»t

für ungültig erftären.

2ßir begrünben unferen ^3roteft, wie folgt : [2]

A. 3m Allgemeinen.
3n biefem SBatjtfreife wirb fdjon feit einer Reil;e

oon Sahren fowoljl für bie 2ßat)len gum Abgeorbneten=

häufe, wie gum Reichstage ber §err oon RathufiuS
als ^anbibat aufgeftettt. früher bradjte berfelbe es nur

auf eine rerhältnifsmäfjig geringe 3a|l oon ©timmen.
Bei ber legten SBahl gum ^ßreufjifchen Abgeorbne=

tenhaufe blieb er jeboch nur um etwa 20 ©timmen
»on ber abfotuten (Stimmenmehrheit entfernt.

SDaS 9Ser§etcr)ni§ ber 2öahlmänner für bie Ab=

georbnetenwahl begw. bie ©timmabgabe ber eingelnen

Söahlmänner tiefe beuttich erfennen, welche Bereinigung

r>erfcf)iebener ©lemente gu ©unften ber Äanbibatur bes

§errn oon RathufiuS ftattgehabt hatte. [3]

Snsbefonbere hatten nicht weniger als gwölf eoan=

gelifche ©eiftliche fidt) bei ber legten Abgeorbnetenwal;l

gu SBahtmännem wählen laffen unb haben mit allen

Mitteln für ihren Eanbibaten geworben, bamals oljne

©rfolg.
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Sei ber ^fetchstagsroabt haben jebod^ biefe Littel

pm ©rfotg geführt unb bürfen roir, um gunäd)ft bie 2trt

unb SBeife biefer Slgttation gu ;tenngetdjnen , folgenbe

Sfjatfacben aufführen:

1. Um ben bisherigen 9todjstags=2lbgeorbneten,

[4] ©enerat gur SDispofition oon @|el, toelct)er fid) bereit

erflärt t)atte, eine 2Bteberroat)t angunehmen, in ber 2ld)=

tung feiner Sßähler rjerabjufefcen, tourben über feine,

begro. feiner Partei potitifd)en 9tnftd)ten unb Slbfidjten bie

ungebeuerlidjften Stigen »erbreitet; mit unoerfennbarer

Slbfidjt roaren biefelben fämintttdj bafjiu gugefdmitten,

baft biejenigen, für TDetdt)e bie (SimoirJung beregnet mar,

baS roaren bie Sauern, als bie grofje -JJtaffe ber 2Bät)=

ler, fopffdjeu roerben foHten; es rourbe er§ät)tt — unb

es fonnte, roenn erforberlidfc) , nadjgeroiefen werben, aus

meinem 2Jhmbe guerft foldje (Srgählungen unter bie

[5] Sauern gefdjleubert finb, — ber |>err oon ©fcet unb

feine Partei wollten ein ©efe£ erlaffen, nad) roetchem

bie lobten nicf)t mehr begraben, fonbern oerbrannt

roerben foüten, ferner ein ©efefc, nad) roetchem ben

Sauern bas (hier oietfadj übliche) SCcfem mit $ül)en

unterfagt roerben follte, bamit bie ©täbter beffere unb

billigere attildj erhalten fönnten; ber §err oon @£et
unb feine greunbe Ratten bas ßioitehegefefc oerfdjutbet,

Ratten bie oon ber fjiefigen königlichen Regierung an-

georbnete £rid)tnenfcbau oeranlafjt unb bergleidjen mehr;

altes ©rgähtungen, um bas einfältige ©emütf) bes Sauern

[6] gefangen gu nehmen, feine Serehrung für ben £>errn

oon 6^ et gu erffüttern, it)n mtfjtrauifdj gegen biefen

gu ma<§cn unb itm für ben £errn oon 3tatt)nfiitö,

oon bem natürlid» umgefebrt bie aHerfä)önften neuen

©efefce (Sefeitigung ber ©runbfteuer, ber (Stoilehe, ber

£ricf)inenfcf)au unb bergtetdjen) in 2utsfid)t gefteUt rour=

ben, gu geroinnen.

SDiefe Agitation trug ihre grüßte; ber Sauer

rourbe mifctrauifd) ; bas genügte natürlid) nid)t, bas SKifc

trauen gegen ben §errn oon ©fcel roar nodj nidjt gu

einem Sertrauen gegen ben §errn oon 9?atl)uf ins

geroorben; inftinftmäfng t)at ber Sauer bodj immer ein

[7] grofjes -äJli&trauen gegen einen 9tittergutsbeftfeer; wenn er

alfo mifjtramfd) gegen beibe 9tetd)StagS^anbibaten roar,

fo mufjte erwartet roerben, baß bie Sauern ftch gum
großen £ljetfe ber 2Baf)l enthalten roürben.

deshalb rourbe oon ber Partei bes £errn oon 9t a*

tljufius Eurg oor ber 2ßal)t ber le|te Srumpf auSges

fpiett; es rourbe in Saufenben oon ©jremptaren unter

bie 9ietchStagSwähter eine plattbeutfdje ©d)mä^@piftel

nnb ein Jjo^beutfc^eö ©djmäfjgebidjt, beibe perföntidj

gegen ben ©eneral oon @|el gerietet, oerbreitet; biefe

laben benn auch ihre SBirfung getrau unb namentlich

[8] ber plattbeutfdje, äujßerft gefdjidt für biefen 3roed ab=

gefaxte Srief l)at ofjne grage eine grofie Stngafjl oon

länblidjen 2Bäf)Iern oeranlafct, bem ©enerat oon 6^ et

abjufatten unb für §errn oon üftarjufiuö guftimmen.

2Bir tegen fjier ge^orfamft

1. ein ©gemptar ber ©djmätiepiftel unb
2. ein @£emptar beS ©d;mät;gebid;ts

an.

Sf)t 3nt)att tt;ut genugfam bar, in roeld)er 2Beife

l;ier bie Agitation ber Partei beä §erm oon !Jta=

tfjufiuö geführt ift.

Unb roenn je|t bie anftänbigeren ^üt;rer ber Partei

[9] erftären, fie feien nidjt bie Urheber jener -äfladjroerfe, fie

feien unfd^ulbig an beren Serbreitung fo fönnen roir te-

biglid; mit bem §erm dürften Siömard fagen: „©er
9Jlann tjängt fidt) an ®ure 9flodfd;ö§e, 2>f)t' mögt @ud;

fpomen roie Sfjt roodt; 3^r werbet itjn nidjt toä."

Serfaffer, 3)rudfort unb SDruder finb natürtid; auf

jenen ^amptjteten nidjt angegeben; bie öffentliche WeU
nung hat jeboct) itjre fetjr begrünbeten 9Jiutt;maBungen
über ben etenben Serfaffer unb teiber, rote roir nidjt oer=

tjehten rooHen, roirb berjenige 3Jiann, auf roetd^en b;ie

öffenttid^e ei nung na|e ju übereinftimmenb bie mqi
Urbeberfdjaft ber ^amphtete wirft, jefet in ben b>f)en

9ietdjätag eintreten bürfen!

2. ®em §errn oon 3latt;ufiu§ fetbft roar na=
türttd; fet;r oiet baran gelegen, für fid; anfyin ber am
meiften getefenen treffe beö 2Bat)lJreife§ ^ropaganba ju
madjen; inöbefonbere roünfdjten er unb feine 2tnt)änger

iu folgern 3roede ba§ auf bem Sanbe im ganzen 2ßaht=
freife oietoerbreitete 3Kinben=Sübbecfer Äreiäbtatt ju be*

nu|en.

SDeffen Sefi|er hatte aber ausbrüdtid) unb offen für
bie SBieberroaht beö §erm ©enerat oon ©fcet fidj aus«

gefprodjen unb biefe SGöat)l in feinem Statte roarm oer= [11]
treten.

§err oon 9iathufiuä benufete nun einige fidj mit
feiner ^Jerfon, bejio. feiner .politifd)en ©teEung befdjäf:

tigenbe 2lrtifet be§ kreisbtattä, um unter bem tarnen
einer „(Srroiberung" eintangeö 2ßa.hlmanifeft in ba§
kreisblatt einsufd)muggetn.

@r fanbte unter Sejuguahme auf baö ©efe^ über
bie treffe jene ©rrotberung an bie 9?ebaftion beä krei§;

btatts ein unb forberte bie Aufnahme.
©teid)jeitig aber benachrichtigte er ben ^aftor Götter

in Oeontjaufen hieroon unb erfud)te bcnfetben, auf=

juadjten, bafj feiner ^orberung oon ber Stebaftion be§ [12]
kreiöbtatts nachgegeben mürbe; ber ^Jaftor Götter
fanbte biefen Srief an ben $aftor ßremer in 3Kin=

ben; biefer roanbte ftdj an ben Diebafteur SrunS jun.

hierfelbft unb nach bem Sriefe unb ber Inteitung
beö §errn oon Stathufiuä bebrohte er ben 9M>af=
teur junächft bamit, bafj fonft bie @rroiberung für fidj

gebrudt unb in taufenben oon ©jemptaren oerbreitet,

babei aber mitgett)eitt roerben roürbe, ba§ kreiöblatt höbe
bie Aufnahme oerroeigert, beffen ^ebaftion rootte nicht
bie SBahrheit!

3tt§ biefe ©rohung aber nicb^tö ausrichtete, rourbe

nach kern Briefe unb nach ber 2tntoeifung beS §errn [13]
oon Stathufius bie roeitere SDrofjung auögefprochen,

§erroon 3^ attjufiuä roerbe, roenn bie Aufnahme nicht

erfolgen follte, feinen gangen ©inftufc im preujsifdjen 3Ki=

nifterium beö Snnern (!!) bal;in geltenb machen, ba§ beut

9tebafteur unb Suchbruder Sr uns in 9Jiinben ber amt*

liehe ©harafter bes kreisbtatts cnt§ogen roürbe!!!

©iefes Auftreten bes £>errn x) 0n $RathufiuS fet=

ber unb biefe unerhörte Slgitation jener ©ertlichen roirft

ein roeitereS Sidjt auf ben gangen Gharafter ber hieftgen

2Bahtumtriebe für ben §errn oon -JiathufiuS.

SDer *Paftor Wremer ift in feinem ©ifer für ben |'14]

§errn oon9lathufius fo h^wfos geroefen unb tjat

ben fraglichen Srief bem Suchbruder SrunS gurSDurdj=

lefung ber bezeichneten ©ro(;ung in bie §anb gegeben.

Sn bem Sriefe felbft hat roörttid) geftanben:

„2Kan brohe bem 2)ianne bamit, ba^ u. f. ro."

®en Schluß bes Sriefes l;at §err SrunS nidjt

getefen; ber §err ^Jaftor ©rem er ift, roährenb §err

SrunS las, bodj roohl innc geraorben, ba§ er eine

grofce SDummheit begangen, unb hat ben Srief gurüd=

geforbert; es ift roahrfcheinlich, bafe in bem Sriefe noch l
ir>

I

roeitere graoirenbe 3leu|erungen enthalten finb.

®er Suchbruder SrunS ift alfo fetber in ber £agc,

jene SDrohungen beS §erm oon 9latl;ufiuS begeu=

gen gu fönnen; weniger nidjt müffen bie ^aftoren

Hölter in Dennhaufen unb Wremer in 3Jlvnben biefeS
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23orger)en bes §errn oon Stathuf ins, wenn anberö

fic ber 2Bal)rt)eit bie @t)rc geben wollen, begeugen.

SDer $uct)bruder 33 runs hat felbftoerftänbtid), ba
bie „ßrwiberung" ntd)t eine folclje war, fonbern lebig=

ttd) ein 2Bal)lmanifeft, bie 2lufnaf)me geweigert unb <£err

von 9?atl;ufiuö f»at fid) aud) wol)t gehütet, gegen biefe

Steigerung bei ben ©engten Elagbar gu werben.

.Ob er bereits feinen gangen (Sinfluf? in bem preu*

[16] fjifdjen -Dtinifterium bes Snnern (!!!) aufgewenbet l)at,

um bem 23ud)bruder 23 runs ben amtlichen Karafter

feines SlatteS gu entgier)en, taffen wir bahingeftellt fein;

ber unabhängige §err 23 runs tann baS abwarten; es

ift aber wot)l ein trauriges 3etd)en, wenn ein 9teicb>

tag§=Sßal)lfanbibat f elber fid) fold)er ungutäffigen SBab>
becinftuffungen fd)itlbig madjt!

SDas betreffenbe SBafjlmanifeft, nachher bem fon-

feroatioen 93olfsfreunb in Sübbedfe beigelegt, fügen mir

hier getiorfamft an.

[17] 3. SDie meiften coangelif ctjen ©eiftttd)cn,

welche leiber gleid)geitig faft überaß ftaatlidje ©d)utitu

fpeftoren finb, haben an erfter ©teile bie Agitation für

bie 2Bal;t bes §errn oon SR atl; ti [i lt ö geleitet nnb be*

trieben, insbefonbere oerbreiteten fie 2Bal)laufrufc unb
SBahlgettct; bafe babei otelfad) tu ungehöriger SBeife auf

ber Langel unb unter oier Stugen bie amtliche 93eein=

fluffung geübt ift, ift allgemein t)icr befannt; mir führen
^olgenbes an:

a) S)er *Paftor Seut in grille, 2lmteS £ab>, Äretö

•äfttnben, hat an ben beiben ber Sleidjstagswahl oorrjer*

gefyenben Sonntagen biefe in feiner ^ßrebigt berührt

unb bie 2lnroefenben jur SBaljt bes fonferoatioen Kan=

[18] bibaten, als melier ber $>err oon ÜRathufiuS (begw.

für 2ippe=23üd'eburg §err oon ©^eimb) aufgefteßt war,

aufgeforbert ; berfelbc l)at in ber Konfirmanbenftunbc ben

Konfirinanben 9Bat)taufrufe unb 9Bat)Igettel für $errn
oon 9iatl;ufius gur Uebertieferung an ©Item unb
2lngeljörige übergeben.

2lls 3euge ift eoentueU ber Kolon Kirchhof gu

2lming[jau)en, Kreis 3)iinben, hierüber gu oernehmen';

es ift berfetbe Kolon Kirchhof, melier oon bem Kö*

nigttd)en fianbratr) non Dfjeimb ats 33eift|jer für bie

Ermittelung beS 2öal)lrefultat§ Ijingugegogen mar, unb
[19'] ift berfelbe ein äufierft ruhiger unb glaubwürbiger Wann.

Sas Kirdjfpiel grille gehört thetlwctfe gu Greußen,

theilweife gu 23üdeburg, Kirdje unb Pfarre liegen im
23üdeburgifd)en.

b) 2>n «Ströhen, Stint 9tahben, Kreis Sübbcde, Ijaben

ber ^aftor §enrici unb ber Seljrcr Surbänler 9Bar)t=

Settel für §errn n. £Ratt)uf ins burdj bie ©(^ulfinbcr
oerbreitet.

Ser spaftor §enrici b^at au^erbem and) eine

öffentliche bei ber •DrtSpoUgctbefjörbc förmlicf) angemel=

bete 2Bat)toerfammlung , um in berfelben bie KanbU
batur bes §crm non 5iatbufius §u förbern, abge;

[20] halten.

c) SDer ^Jaftor Wremer in 2)Jinben foH ©timm=
jetttel für §erm oon Dlathufius ben ©onfirmanben
Sitr Scförberung an bie Eltern unb Angehörigen über*

geben haben.

d) 3n Sobtenhaufen, 2lmt Detershagen, .^reis 3Jlin=

ben, hat ber bem Sßernchmen nach gar nicht jum 355at)t=

uorftanb gehörige Sehrer ÖocnbedimSBahllofal einen

©rief aus 2lmerifa uorgelefen, ber non ben bortigen

finanjieEen Kalamitäten auSgel;enb, eine ©chilberung bei*

amerifanifchen Parteien unb ihrer SBefirebungen mit 3ht|=

anioenbnng auf unfere SSerhättniffe enthatten hat.

[21] ©er Sehrer Doenbecf l)at fid; im $Sa\)Uotal
unb fonft als ein befonbers leibenfd)aftlicher .Slgitator

für «§errn oon EtfathuftuS erroiefen, auä) am ©onm
abenb nad) ber SBahl in einer öffentlichen Setftunbc

eilt befonberes ©ebet cingefd)altet, um bem §errn ju

banfen, ba§ es ber ©emeinbe gelungen fei, eine bem

§errn fo raohlgefäßige 9Bat;l gu treffen.

3eugen bes Vorganges im SBahtlofale finb ber

Sorfteljer Klöpper gu Sobtenhaufeu 3er. 24. unb ber

Kolon '«Ratzert SRr. 9 bafelbft.

e) ®er ^aftor ©äffe ju §i£(e, Stmt partum,

Kreis SKinben, ^>ot einige Sage r>or ber SBahl mehrere

Vertrauensmänner (insbefonbere Kolon 9Uemener 3»cr. [22]

]9, Kolon Süttmeier 3te. 213, Kolporteur SBüllner,

Kolon Sranbhorft 9le. 38 aus £UIe) gu fid) berufen

unb mit ihnen befprod^en, auf welche 9Beife bie 2Bahl bes

§errn non 9cathuftus gu beroirfen fei; nac| ber

@rgäl;lung bes Kolon SBranbljorft £Rr. 38 in ^itte

hat babei ber ^aftor ©äffe bemerft: „non E^et fei

franf, vielleicht gar fdjon tobt; mithin !önne beffen 3Bal)t

ja bod) uictjtö nüfcen!"

f) ©erfelbe ^aftor ©äffe in §iße hat am 7.

Sanuar b. 3. oon ber Kangel ein ©ebet für bie9ieid)S= [23]

tagsroahl gehatten unb gmar in bem ©inne bes non t|m

mit untergeichneten öffentlichen SBahlaufrufs für §crrn

oon giathufius. 3cugni& herüber bes Näheren ab=

gulegen finb bereit: ©utsbefxfeer S. 9Jceoer jun. gu ©üb;

hemmern, Kantor ©ieoefing in §ide, ©tanbesbeamter

Uphoff 9lt. 10 in §iOe, spresboter 2öiet)e 5er. 15

in ©übhemmern.
f) ©er ^aftor Keferftein in partum, Kreis 3Jtttu

ben, hat in feiner ©emeinbe, oon §auS gu §aus ge=

henb, Sßahlgettel für §erm oon 3Kat$ufius oertheilt;

in welcher Söeife unb mit roeld)en Söorten bie ©timm=

geltet aufgebrungen finb, wolten bie Kolonen ©üb tuen er

3er. 12, ^reberfing 3er. 11 unb 9t ötl; emener 9lr. 5 [24]

in partum begeugen.

g) 3n Sengern, Stmt gmtborft, Kreis Sübbede,

hat ber ^paftor 2Beir) e aus ©chnatijorft burd) ben Ko=

ton §orft SRr. 9 aus Sengern SBahlgettet für oon

9cathufius herumtragen laffen ; ber zc. £orft hat ben

2Bäb>rn babei fagen müffen, bie 3ettel Jämen oom

^aftor unb müfjten anberen SageS (am SBatjltage) in

ber ©äjulc rateber abgegeben werben ; ber §err ^ßaftor

mürbe fetbft fid) baoon übergeugen, ob es ge-

fd)chen fei.

©benfo hat ber «ßofior 2Bei£;e baS ^resbnterium

als fotehes gur Söahtagitatton für oon «Rat^ufius

angerotefen.

S5te 5ßorfäüc in Sengern fönnen ber 2C. §orft 3tr. 9, [25]

ber Kolon gjcafd) meiner ^r. 62. unb ber 2Bäf)ler

©taht in Sengern begeugen.

B. 3m ©tngetnen.

gotgenbe Itnregelmäiigfeitcn finb bei ber 2Bat)l oorge^

fommen:

I. 3m Kreife 9Jciuben.

1. 3n Queren, 3lmts Sahbe, Kreis SRinben, finb

nad) bem 2Bat)IprotoM nur brei Stimmen für ben ®e=

ncral oon @^et abgegeben, ber geljorfamft angelegten

3ufd)rift erflären oier SBähter, ba^ fie für ben ©eneral

oon @feet ©timmgettet abgegeben haben. 55a nad) bem [26]

SßahtprotofoE fein ©timmgettet für ungültig erflärt ift,

muf? ber oierte ©timmgettet für ©eneral oon @feel

oerf djtüunben fein.

2. 3n Unterlübbe, Slmts ©ü|en, Kreis gjttnben,

finb fünf «perfonen in bie 2Bät)lerlifte aufgenommen unb

haben gewählt, welche regelmäßige Unterftüfcung aus

öffentlichen gjitttetn erhatten.

©ie besfallfige ©rflärung beS 2Bab>23eififeers @ber^
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Ijarb Heitmann 9?r. IG. legen wir geljorfamft an;
aud) Sefjrcr ©teinmci;cr in Unterlübbe fann 3eugni§
ablegen.

3. 3n SBütpfc, 2Imt £ausbcrge, trete 3)linben,

l;at am SBaljltifdje als SSaliloorftanb 51t einem gröjje=

[27] t en •Tljeile ber 2Bat)lftunben nur eine ^erfon unb jwar
ber ^rotofoQfübrcr, ber wegen feiner Agitation für
gerrn uoit SftatfjufiuS befannt geworbene SBorftefier

ber 9iettungS=2lnftatt t u 1; Im ann, fungirt.

3eugnif? hierüber abzulegen ftnb bereit ber tolon
©anfing unb ber $orftel;er ©pier in SBülpfe.

©crfelbe ^rotofoHfübrer naljiu einem Sßäljler, met=
d)cr einen auf ©eneral n. ßiiel lautenben ©timmaettel
abgeben wollte, folgen 3ettel aus ber §anb unb uer=
t au fd)te il;n mit einem auf §errn n. 9la 1 1; 11 fins
lautenben Bettel. Gincm anberen ol;ne ©thnmsettel er=

fd)einenben SBätiler gab er einen ©timmäcttcl für Gerrit

[28] 0. 3?atf;ufiuS.

Setbcs gefdjal) im 2Sal)l lofal; befugen fann bieS

ber ©aftwtrtf) Hennefam p p ttetuenbremen.

4. 3n £>eimfen, 2lmt Saljbe, trete 9Jtinben, fjat

ber 2Mler trömer, 9flitglieb bes SßabtoorftanbeS, im
2ß a 1; 1 1 0 f a l einem eintretenben SBäbJer einen Stimmittel,
auf non 9iatt)ufius lautenb, eingebänbigt, melden
biefer fobann abgegeben Ijat.

2)er Sufjnenwärter ©tetlo in £eintfen fann biefen

Vorfall nä^er bejeugen.

5. S)cr 2Bat)loorftanb in £>al;lcn, 2lmt partum,
[29] trete 3JUnben, t>t nidjt nur nidjt um 6 Wir 2lbenbS

bie geftftettung bes 2Bat)lrefuttates öffenttid) oorgenom=
men, fonbern nielmcl;r biejenigen 2Bät;ler, meiere biefem
2lfte fjaben beünofjnen motten, gezwungen, bas 2öatjl=

lofal 31t oerlaffen; erft nad)bem biefes gefdjelien ift, ift

bas 2ßal;trefultat feftgeftettt.

®er 2lmtmann ©djmier in partum ift in ber
Sage, bie beö 2Bat)ttofats uerwiefenen 9Bäf;tcr näljer -ut

bejeiebnen.

SDa (entgegen ber Erwartung) nad) bem Söafjl»

protofolle über brei Söiertf;eife ber ©timmen auf §errn
n. 9iat fjufius gefallen ftnb, fo ift ber 23erbad)t laut

geworben, baft eine ©timmsettelfälfcbung ftattgetjabt t)abe.

SDod) formen mir biefes nid)t nadjmeifen, ba bie grofje

[30] 2pfel)r3at;l ber Sauern gerne oerfdjwcigt, wie fie geroäljlt

l;aben.

6. 3n ^orbtjemmern, 2lmt partum, <Rreiö 2Jitnben,

finb brei SBablgettel für ©e. 2Jiajeftät ben taifer abge=

geben; fte finb nidjt im Söablprotofottc oermerft; aud)

nidfjt für ungültig erflärt, fonbern einfad) jerriffen unb
unter ben £ifd) geworfen.

®ie 9BaI;lüorftct)er werben barüber nerantmortlid)

511 oernebmen fein.

7. 3n Söflingen, 2lmt ^ctcröliagen, trete SJiinbcn,

ift wäfirenb bes gangen 2M)lafts nur ein Seifiger jus

Qege" gewefen; ber gweite Seifiger ift eben uor ©djlufj
l 31 J ber 2öaf)t gerufen unb gefommen unb Ijat baä 35?al;l=

r>rctoM mit unterfd)ricben.

2)iefe§ enthält alfo eine $älfd)iing.

2)ic 2öat;lnorfteber werben barüber nerantwortlid)

31t üerneljmen fein.

8. Su ©übfelbe, 2lmt ^eteröljagen, trete 9JJinben,

ift ein Babljettel für ben ©eneral oon ©fcel für un=

gültig erflärt, weil biefer 3Zame jwei Wied, ein 9Jtal ge=

brueft, ein 3)ial gefd)rieben auf bemfelben ftanb; unfereä

©rad)ten§ betrifft §. 19. 5Hr. 4 bee SEBablrcglemcntö

biefen $all niebt.

9. gn ©temment, 2lmt ^5cter§f)agen, trete Winben,
[32] finb jwei auf ©e. ajiajeftät ben taifer lautenbe ©timm=

\

jcttcl für ungültig erflärt, was nad) §. 1. bejw. 4. beö

2Bai)lgefe|e§ nid)t rid)tig fein bürfte.

10. 3n ©ibingbaufen, 3lmt Üd)\m, trete 9Jlinben,

l;at ber 2Bafjl=33eifi^er tolon 2ßi§ mann uor bem 2Bat)t=

lofal bie 3ettcl für ©cneral 0 0 n @ e l ab= unb Settel

für .§errn non -JlatfjuftuS aufgebrungen.

11. 3n §itte, 2lmt partum, trete -gJUnbcn, ift.

non einem Sßablnorftefjer bem ©djnetber 9Bad)tmann
bei 9ir. 10 in £>iffe ber 3ettel für non ßfcel im

SBabllofal abgenommen unb bafür ein 3ettet für non
•JiatljufiuS cingebänbigt.

12. 3n ©eelenfelb, 2lmt Saljbe, treiö 9Jiinben,

ift nadj bem 9Bal)lnrotofoll nur ein Seifiger nor= [33]

t)anben gewefen.

13. 3n 9?el;me, trei§ aJlinben, finb pei 3ettel

mef)r in ber Urne gefunben, als Sßä^ler 3ettel abge*

geben fyabm; mutbma^Ud) tjätten nad) bem 2B al)t =

protofoll jmei Settel für non 3^atl)ufius faffirt

werben müffen.

14. 3n ^ieberbeeffen, 2lmt 9iel)me, treis 50linben,

finb nur 14 ©timmjettel für ©eneral non ©feel aus

ber Sßaljlurne gefommen, wäbrenb in ber gc|orfamft

angelegten ©rftärung 17 SBäljler erflären, ©timmjettel

für ©eneral non ©t^el abgegeben ju baben. @s finb

alfo brei ©timmen für non ©fcel uerloren gegangen.

15. 3n oielen ©emeinben, namentlid) im 2lmtc [34]

9?eb,me, Ijaben bie ©rtsoorfteljer burd) ben ©emeinbe
boten (©emeinbe = Seftetter) ©timmjettel für non
9^atl)ufius 31t ben SBäblern tragen taffen. hierüber

fönnen für 9iieberbed'fcn 2lmtsfefretär 33uffien,

für SDebme ^olijei'SBaditmeiftcr ginfelbad) 3eugnrfc

ablegen.

Iß. Sn ©ibingt)aitfen, 2lmt 9fiel)me, tjat ber Sei=

fitser tolon 2ßi£t)elin SBifemann nom 2ßal)lt ifd)e aus
ben 2ßäl)lcrn, weld)e non @feel wählen wollten, biefe

©timmjettel abjuneljmen gefud)t unb iljnen Bettet für

non üßatljufius aufgebrungen. 3eugeit hierfür finb

tolon ©tümeier 9?r. 10, ©igarrenfabrifant 2Be|r;
mann unb 2luguft 23olf ju ©ibtngl)aufcn. [35]

II. 3m treife Sübbede.

1. 3n Sßeftrup, 2lmt Dietingen, trete Sübbede, er*

fdjien ber 33ädcr tlinge 9lr. 35 obne ©timmjettel an

bem SBabltifd); ber SBatjlnorftefjer Srune Vit. 42
übergab i(;m im SBabllofale einen ©timmjettel für

§errn non 9tatl)ufiuS unb ift biefer bann in bie

IXrne gelegt.

2. Sn Sfcnftebt, 2lmt ®el)lenbed, trete Sübbede,

wo ßine ©timme für §errn non ©l^el unb 183 ©tim=

men für §errn non ^atljufius abgegeben finb, I;at

im Söabjlofal ber Neubauer ©tegelmener 3^r. 128

aus Sfenftebt eine 2ßat)lrebe für £>crrn non 9Zatt;ufius [36]

gehalten, ift fd)lie§lid) atterbings non bem 2Babtoorfictjer

aus bem 2öat)llofal nermiefen.

3. 3n ^rotljeim, 2lmt ©efjtenbed, l)at ber tolon

©teinmann 9ir. 6 aus $rotf)cim für feinen Heuerling

6orb ^5 ott einen 2Ba^t§etteI auf §errn n. SRatf;uf ins

lautenb, abgegeben, bejw. bemfelben nad)b,er gefagt, er

braudje nicfjt mel)r fiinsugeljen.

3eugen hierfür finb ber 2c. ^JJott unb ber 2ßaf)l=

üorftetjer für $rotbeim, weld;cr ol)ne Sebenfen ben 2öat)l=

jettel angenommen bat.

4. 3n ^rotl)eim, 2lmt ©eblenbed, fd)eint über=

Ijaupt ber Sßafjlnorftanb jeber 2Bittfüljr $Ef)or unb Jfjüre

gröffnet ju b«ben.

^rotbeim ift eine fefjr jerftreut liegenbe ©emeinbe unb [37]

ift es beSbalb einigertnafcen auffattenb, ba§ oon 267

2ßaljlbercd)tigten 234 3Säl;ler erfd)ieneu finb, non benen
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2 für oon Cfcet, 232 für oon 9?atbuftuS geftimmt

Ijaben.

Unter 9k. 4 ifl fdjon ein ÜSßäfjler genannt ber gar

ntdjt felber erfdjienen ift.

CS finb aber in großem 9Jlaßftabc bort für britte

sperfonen ©ttmmjettel abgegeben ; leiber fiaben mir weiter

nur fotgenben effatanten gaß fonftatiren fönnen. £)er

Neubauer £einridj öuabe Sit. 78 aus grotbeim erfdnen

[38] an ber SBa^turne mit jefjn ©timmjetteln, färnrnttid) auf

Herrn v. 9?att»ufiuö tautenb, benannte bie jelm *ßer=

fönen, für roeldje er fie abgeben rooßte.

©er 2Babloorftet)er fjat bie tarnen in ber SBatyllifte

nadjfeben taffen unb gefunben, baß »on ben jelm 2Bä|tern

fcbon fünf felber geroäljlt fyaben; erlegt bann fünf
3ettet in bie 2Baf)turne, giebt fünf jurücf.

3eugniß hierüber müffen bie 9JZitgtteber bes SBabl-

oorftanbes ablegen; eoentueß ift auäj ber $olon 23rab>

metjer 9fr. 28 p grotljeim bereit, biefe Stjatfacb^e cibtid)

ju erhärten; er bat ben Vorfall in 2Inroefen|eit bes

©djuljmacbers S)et^ert aus ©eftfenbecf, bes 2t. 33lefe

batjer unb bes 9Sorftct)cr3 9tatf)mann aus Cilljaufen

[39] erjäf)lt.

2Bie wir übrigens erfahren, tjat ber §err Sanbratf)

nonO^eimb in Sübbede bereits angeorbnet, baß biefe

Vorgänge bei ber grotljeimer 2öafjl amtlidj unterfud)t

roerben; eoentueß mürbe bie 2lngelegent>eit audj rooEjt in

bie §anb ber königlichen ©taatsanroaltfdiaft gelangen.

35ie aus grotfjeim gemelbeten Vorfälle uon ©tims

menfälfdjungen laffen oermutljen, baß in gleicher 2Beife

nodj mehrere 2Bat;lsettel ju Unredjt für §errn uon
9tatf;ufius in bie 2Baf)lurne gelangt finb.

5. Sn gleicher SSeife fdjeint mSngersfjaufen,
2Imt Olbenborf, ber 2Babloorftanb fidj großer Unregel=

[40] mäßigfeiten befleißigt ju fjaben.

3unädjft |aben fämmt liebe 9Jlüglicber bes 2ßai;l=

oorftanbes, ausgenommen ein Seifiger, ftd> in ber

9JiittagSftunbe nacb §aufe begeben, um bas 9JlittagSeffen

einjunebmen.

ferner fjat ber SBafjluorftelier kolon §äfemann
3^r. 5. ju Cngersbaufen ben tf)m oom Sanbratf) befteßten

©teßoertreter, Colon 9Ue meiner 9fr. 3. bafelbft, roeldjer

gegen 12 Ub> 9Jlittags jur etroa notljmenbigen ©teils

Vertretung erfdjienen ift, jurüdgeroiefen mit bem 33e=

merfen, er tjabe fidj einen anberen ©teßoertreter ge=

nommen.

[41] ferner bat biefer Söabloorftefjer §äf emann jroar

bie 2Ba|ljettel in bie Urne gelegt, aber foldje quer über

einanber gelegt, roie man in CngerSfyaufen meint, um
naebber feftäufießen, roie bie einzelnen *ßerfonen geroäblt

baben.

berfelbe SBafjtoorfteber t)at einen Manien roäljrenb

ber 2ßaf)ljeit in ber SÖBabltifte gelöfcbt, für benfelben

einen anberen -Kamen eingetragen; es mar nämlidj ber

kufjmeier ber ©utsbefi^erin grau oon ©piergel nadj

Slufftetlung ber SBa^tlifte geftorben unb bat cr oeffen

Flamen gelöfcbt, benjenigen bes injroifdjen neu angenom=

menen ßuljmeier (ben tarnen ergiebt bie 3Bäf)lerlifte)

bafür eingefe^t.

[42] Serfelbe 2öal)lüorftel)er b>t ben Heuerling 2B. §a=
felborft bei 9ir. 3. in ©ngerSbaufen (ftolon 3iie =

meper) mit feinem 3ettel jurüclgerciefen, roeit berfelbe

befebmu^t fei, unb ifm angeroiefen, fieb einen 3ettel

aus feiner (bes SBaljloorfteljerS) Söobnftube ju boten;

als ber :c. §afelborft roieberfommt unb einen anberen

3ettel präfentirt, fie^t ber 2Bar)tt)orftet)er , baß berfelbe

nicfjt aus feiner ©tube, in roetdjer 3ettel für uon ^fla--

tfyufius aufgelegen |aben, geholt fein fönne, fonbern

3tftenprfe ben SSer^anblungen beö 35eutfd^en Sdctd£>§tage& 1878.

eine anbere äußere $orm |abe ; er nimmt ifjn ieboer) an,

legt iljn aber nieb^t in bie Urne, fonbern neben biefelbe.

£)b berfelbe fpäter in bie Urne gefommen ift, fteljt baljht. [43]

Sn ©ngersliaufen finb nun 16 ©timmen für oon
@feel, 44 für von Jiatb^ufiuS unb 2 ©timmen für

$rtcf abgegeben.

dagegen roerben 21 SBäbler auf Verlangen eiblidb

erbärten, baß fie bem 2Bal)tüorftet;er ©timmjettel für

©eneral oon (Sfeel übergeben l;aben.

@s finb bies ber ßoton 9Uemeier unb feine brei

Heuerlinge, ber (Soton Siebet er unb feine brei §euer=

linge, ©olon 9ieinfen, (Solon 9tobbe, Seibjüdjter

Slobbe, Colon SBilbelm S)ammfrüger, Colon 2)aoib

auf 9Zr. 13, Neubauer ^elfter unb fein ^euetting,

Colon 33edf 9ir. 2, ©toblmann jun. bei 9Zr. 2, [44]
©utsbefi^er ginfe, ber Äutfdjer unb jroei Heuerlinge

ber ©utsbefi^erin grau oon ©piegel.
®ie bier nidjt angefübrten tarnen ergiebt bie

2Bal)lIifte; eoent. rairb ber Colon Ziemet) er 9Zr. 3 ju

Cngersb^aufen bem mit ber 23erneljmung biefer 2ßäf)ler

p beauftragenben 9?id;ter bie tarnen, foroie ben ©tanb
biefer 21 2Bäl)ler genau aufgeben fönnen.

SDiefe Vorfälle jufammen genommen ergeben flar,

roie ju ©unfien bes §errn oon üftatljufius ber SGBa|l=

uorfteber bie 2öar)l ju beeinfluffen gefügt bat.

6. 3>n öberbauerfebaft, 5lmts |>ülb>rft, fyabm

9Kitglieber bes SBa^loorftanbes niä)t geringere Unregel=

mäßigfeiten geübt.

£)er Seifiger @rnft=9Kei;er 3tr. 4 bat roäbrenb [45]

berS)auer berSßabl »om SBafjttif'dje aus ben im
2Bat;lIoEttle erfebeinenben SBä^tern jugerebet, von 3la-

tbufius ju roäblen unb iljnen begreiflieb ju machen

gefugt, baß biefer ber befte 3lbgeorbnete für fie fei; er

fagte, ben Herrn oon Cfcel foßten fie nidjt roäblen,

benn bie liberalen feien bebaut, bie S^ecbte ber kirdje

unb ©$ule anjutaften. SDerfelbe Seifiger Crnfts9Jierier

r)at vom 255 « E> tti f e aus ben 2öäf)tern 3ettel für

von üftattyufiuS gegeben.

3eugniß hierüber abzulegen finb bereit ber 9Bcrf= [46]

füfirer kerfting in £>berbauerfcf)aft, ber Colon 3^ ie=

bermeier jir. 45 unb ber Colon SÜetjer 9?r. 7.

gerner bat ber 2Baf)loorfteber Heitfamo 9ir. 36,

als ber 2Bäf;ler Äarl 9Befterl;olb, roobnl;aft bei Colon

Sötmann 9lr. 33 in Dberbauerfdjaft, i^m ben ©timm=
jettel gab, folerjen geöffnet unb getefen.

2lußerbem befanb fidb ber 2Bal)lt)orftef)er bei biefer

©timmabgabe allein ofjne ^rotofoßfüb^rer, ob^ne

33eififeer im 2Baf)ltofat; ob jener auf Qexxn von
C^el lautenbe 3ettel überbauet in bie Urne gefommen

ift, roeiß ic. Söefterbolb nid;t; als er bas 2Babllofal

nertaffen bat, befanb fiefj ber 3ettel nod) in ber $anb bes

2öal;löorfteb>rs. Sieben ic. SBefterfjolb fann biefe L47]

Vorfälle ber Colon Horftmann in ©berbauerfdjaft

befunben.

gerner baoen im 2Bal)llofate ©timmjettel für

von $atf)ufiuS aufgelegen; mutbmaßlidj auf 33eran-

laffung oon 9Jiitgliebern bes SBatjtoorftanbeS
;

3eugen

bierfür finb ber Colon Horftmann unb ber Colon

aBefterJ»oIb 9fr. 33. in Dberbauerfdjaft.

Cnblidj £>at ber Seifiger Colon Holjmeier 9fr. 2,

als ber Colon Hei bfam p 9fr. 30 aus Dberbauerfdjaft

feinen 2Baf)l§etttel abgeben rooßte, benfelben gefragt, roen

er roäble; als 2c. Qtibtamy ausroeiebenb anttoortet,

er roiffe nidjt, auf roen ber 3ettel laute, forberte zc.

Holänteier ib^m ben 3ettel ab, öffnet iEjn (aßes im [48]

2Balj llofal) fieljt ben 9Zamen v. C^el auf bem Settel

unb fagt bann, ber 3ettel fei nidjt riebtig, ^ e i b f am p
möge fidj einen Settel non bem £tfd;e (im SBab^ts
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lofate) nehmen; als £eibfamp bort nur 3ettel für

von 9ia tfjuftus fanb, bcn er nicht wählen woßtc,

forbertc er feinen 3cttel für non ©fcel jurüd unb über»

gab bann benfelben bem Sßahtoorfteher.

©S finb biefe Vorgänge gerabeju unerhört!

3n allen biefen 2Sahlbejirfen haben bie 2liü)änger

[49] bes £errn von SRat^ufiu§ bie größere 3Jlc^rga^t ber

Stimmen gewonnen; meiere SUUttet baju geholfen haben,

bürfte auf ber §anb liegen!!

hieben ben uns funb geworbenen Stusfdjreituns

gen geljt bie geheime Agitation mit all' ihren häfr

lidjen unb fdjledjten Mitteln unb 2JHtteldjen einher! 2Bie

fetbft bie SDiener bes SBorteS ©otteS, bie Liener ber 2Bahr=

tjeit unb ber Siebe, norgegangen finb, jeigt ftärlich iener

sjßaftor ©äffe in £iße, ämts partum, melier bem

©eneral von ©fe et, um ihm ©ttmmen abmenbig ju

machen, ßranfljeit unb Zoo anlügt! ©Ott fei ©anf!

£err ©eneral von ©fcet befittbet fid^ trofc biefes 2tus=

[50] fprudies aus geiftlidrjem 3Kunbe fefjr rao|t!

2Bir jweifeln nun gar nicht, bafj auch auf ©eite

ber 2lnl)änger besternt oon ©feel Unregelmäfcigfeiten

oorgefommen finb; um aber gartj unpartheiifch non un=

ferer ©eite ju »erfahren, haben mir aud) biefe Un=

regetmäfjigfeiten ju ermitteln gefugt unb führen aus

foldjcn Söahlbejirlen, in melden §err »on ©fcel bie

©timmenme^r^eit erhalten Jjat, golgenbeS l)ier an:

1. Sn ^utenljaufen, Slmtö Detershagen, ßreis

•äflinben, finb nur jwei Seifiger jugejogen.

2. 3n Oppenwehe, StmtS ^Dietingen, $rets Sübbede,

foß ber 2Bal)lt>orftel)er gar feine 33eifi|er gugejogen

[51] haben.

3. %n Dppenborf, 2tmt ^Dietingen, ßreis Sübbedc

wo ebenfalls £>err üou ©fcel bie 3Jlef)rl)eit ber ©tim4

men erhielt, foll jur 3JiittagSftunbe ber gefammte 2Baljl;

uorftanb jum ©ffen gegangen fein unb bie 2öaf)lurne

allein gelaffen haben; ber jum 2Baf)lüorftanb gehörige

Seljrer (bie ©djule mar bas 3Batjllofal) ift aber gleich

erfLienen, als Söähler gefommen finb, unb l»at bie

3ettel abgenommen. ©in SBäljler foß jebod) fortge*

gangen fein. 2)er Sefjrer ^ägerbäumer ift übrigens

»om ©taate beftellter ©tanbesbeamter, alfo bod) woljt

unmittelbarer ©taatsbeamter, fonnte besfjalb nid)t 2Bab>

[52] üorftcfjer fein!! ©eine Stgitation für §erm oon 9?a*

tljufius l;at, wenn aud) nidtjt bie SJlefjrfjeit , fo bod)

eine gro§e 3a£)l ©timmen bem §erm von 9Jatt)ufius

in £>ppenborf jugefüfjrt.

4. 3n ßleinenborf, 2tmt 9taf)ben, hat £err von
©fcel 45, §err r-on 3latl)ufiu§ 31 unb grid
14 ©timmen erhalten; fjier ftanben ber 33äder 33erg

unb ber $ned)t Sief mann in ber 2Bäf)lerlifte, finb

aber nod) nid)t 25 Safjre alt; erfterer mar fogar 33eU

fifeer.

Unrichtiger Sßeife ift l;ier bem ©aftroirtl» 2Bilfe,

ber nidjt jum SBaljtuorftanbe gehörte, bie ©röffnung

[53] ber ©timmjettel aufgetragen.

5. Sn 2Bel;bem, ^reis Sübbecle, übergab Golon

9löljling 9lx. 150. jroei ©timmjettel (für »on 9^ a =

tljufius); ber 2Baf)loorftel)er, Slnb^änger beS §errn
uon ©feet, l;ättc n)n junäc^ft beS SofalS verroeifen

follen, legte aber ben einen 3ettel in bie Urne, gab

bcn anberen 3ettel jurücl.

2)er 33er fuet) ber gälfcb,ung abfeiten beS Holding
mar fomit üereitelt.

9Ilfo felbft non t)orftef;enben Unregelmä^igfciten fällt

toieber noch cin 2l;eil ben 2lnl;ängem beS §errn von
SRatljufius jur Saft.

[54] §ol>er SJeittfc^er SRetdjStag ! 2Bir möchten glauben,

baf? fcb,on nach genauefter Prüfung ber 2Bahlprotofoße

bie 2Bahl bes §errn üon SRathufius für ungültig ju

erflären ift. (Sine ©inforberung ber fämmtlichen 2Baf»lgettet

aus aßen 35ejirfen möchte unferes ©rachtens ganj fieser

ergeben, bafe fel;r oiele ©timmjettel, melche hätten für
ungültig erflärt werben mtiffen, als gültige oerrechnet

finb.

^ebenfalls ift bes §erm oon Sftatfjufius eigne

unb feiner 2lnhänger Agitation für feine 3ßal;l unferes

©rachtens burdh bie »on uns gemachten Vortagen mo=
ralifch fo uoßftänbig bloßgelegt, ba§ ber §err »on
??athufius, menn er ehrlich ha«beln miß, unferes

(SrachtenS fic^ felber fagen mufj, er fi^e ju Unrecht [55]
im Reichstage, bemjufolge freiwillig fein 9Jlanbat nieber=

legen mufj.

©oßte roeber bas ©rftere fofort juläfftg fein, noch

bas Severe eintreten, fo ift eine fttenge gerichtliche

Unterfuchung wegen ber non uns »orgetragenen Unregel=

mä&igfeiten nothwenbig.

©»entließ bitten wir ben hol;en SDeutfcljen Reichstag

gehorfamft auf bas SDringenbfte:

fo fd)(euntg totr ir^enb mögltd) folche Unter=

fuchung geneigteft ju »eranlaffen unb babei bas 33er» [56]

langen ju fteßen, bafj fie ft^Ieuntgfi ju ©nbe geführt

unb einem Stifter übertragen werbe!

2Bir geben uns ber juoerfichtlichen Hoffnung fyn,

baß aisbann nodj »or bem 2lblaufe ber beoorftehenben

erften ©effion bes beutfehen SfeidjStages bie 2Ba£)l bes

§errn üon 9iathufius 'für ungültig erflärt unb

ber 2Bat;lfreis 3)iinben-£übbecfe jur Neuwahl »erftattet

werben wirb.

2)ic 3tcich3tag^äBähler.

§ier folgen 42 Unterfchriftcn.

, Einlage 1.

ßetüe ßanblüe in Söltnb ett=ßübbe(f

e

— an bc ©täbter wenbe td mi nidj, benn be finb fo in

bas liberale SBefen oerblieftert, bafj fe man blos noch »0,t

be ^ßetroleumhelben curirt werben fönet — icf höbe höret, bat

Si einen ©eneral in ben Sieidjstag wählen wüßt. SDatiegen

wäre nu im 2lßgemenen nt£ intowenben, man be ungefteßte

©anbibat, ben fine 3Kober ne Subentochter was, hat for finc

jübifd)e ©ippfdjaft fo ne Sewhaberie, bat he, als he Sbirector

r>on be ßriegsafabemie was, ben ungeböbten 3uben Dr.

SajaruS als Sehrer anfteßte be aber nid) länger bliw als

be §err ©eneral fütmft, unb bet was nid» aßtolange. £)af

in be ^rimürferie, worinhe för 9tteefter fpeelt, hat fid}

gewaltig bemoihet, ben Suben Sngang to r>erfRaffen, un he

was ganj grimmig als bat nid) glüden wuße.

S)e ©anbibat alfo, ben bie Siberalen upfteßt, is cn

Sewhaber »on be Suben wirtl;fd)aft, nu wat bat bebütet,

bat weet jeber reblidjc ©riftliche Sanbmann. 33on 3uben,

ßasfer, 33a m berger un fo fürber, werbet be liberalen

regieret; Suben finb es, be us be frönen 33örfcn „33anf"

unb äBudjergefefec maft t;ebbct, unb noch y 'ele anbre im

©inne hebbet, unb us enblich Stilen bas $cß ober be Öhren

tredet.

2Biß 3i alfo bat Suben regiment noch i«e^r in be

£>ügte bringen, fo fön 3i ni£ beeteres bohrt, als ben §errn

üou ©^ et wählen.

©s grüsst Sou

©in Saubsmaan unb ein ßanbman.
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Anlage 2.

2Us ber galblutjub' £)'3feig

©ich im krieg fo tapfer führte,

§ielt man ü)n bodj gar ju roifcig

SDafj er länger eyerjirte.

2)enn in jenen ©cfjlachtentagen

55ecfte er fo brao bie SBrucfen

SDafj ber getnb, aufs §aupt gefdjlagen,

3tutjig tonnt' fjinüberrucfen.

SBährenb Slnbre nun bas Seber
SSeiter gerbten in ben ©djladjten,

©ab man u)m ftatt ©chroerbts bie $eber,
Um nach höherem ju trauten.

SDenn er hört ja ohne 3roeifet

3u ben £ocf)intelIigenten

©laubet nicht an gött' unb Teufel

2lber roohl an gortfc£)rittä=@nten.

Sllfo fchien er roie erlefen,

sßreufjens friegerifche 2>ugenb

©injuführen in bas SBefen

3Jtef)r jioitifirtrer £ugenb.

Unb um ficfjrer fie p leiten

Stuf beä SBiffenS SSeib' unb §uben
Kaimt er fich ju feiner ©eiten

@inen eckten Sollblutsjuben,

SDer mit äfcenbem Berfianbe

Sitte alten SBorurtheile,

2lIIe finftern ©laubensbanbe,

©rünblich ausfurier unb breite.

Unb erblütm aus biefer Seljre

Serben oiel Sntittigenjen,

§ödjft erfpriefjlich Greußens geere,

SDanf ber roacfem ©jäeHenjen.

£>och als man oerfpürt ben ©chaben

tiefem SDoppelquell entfprungen,

©ing £)'3|ig ab in ©naben,

STiebft bem anbren Subenjungen.

Sefco fief)t man unoerbroffen,

Sfjn jur 9ieid)StagSroahl fidt) melben,

2Bo nicht roirb mit 93tci gefdjoffen.

SBä^tt ihn 9Jiinbner, roäfjlt ben gelben!
.

Unb in unfcer 3eit=2lnnalen

2Birb bie Sßachroelt ftaunenb lefen:

3$ig ift, burdj ÜDiinbens 2öaf)len,

3roeimal 9ieichstagSmann geroefen.

Einlage 3.

@Etra = 33eiIage ju 9lx. 2. bes konf eroatioen SolfSr

freunbes.

@ r jd t b e r u n g.

@S finb mir foeben einige Hummern bes 9Jtinbens£üb=

becfer kreisblattes jugefanbt roorben, welche aus Slnlafc meiner

2lufftettung als 9teict)stagsfanbibat ber ftreife 2Jiinben=£übbecfe

in oerfcfnebenen (Stngefanbts fehr grobe Singriffe auf mict)

unb meine ^Jarteigeuoffen enthalten. SDa biefe Singriffe im
2ßefentließen auf burdjauS falfct)en Behauptungen unb ten*

benjiöfen ©ntftellungen berufen, feb,e ich mich genötigt, ba-

gegen golgenbes ju erroibern.

3Xuf bie grage, ob gegnerifcfjerfeits Steuerungen gefallen

feien ober nicht, roeldje meine perfönlidje @f»re oerlefcen, ge£je

ich an biefer ©teile fdjon besfjatb nict)t weiter ein, rocil bie

im liberalen 3>ntereffe getriebene 9tebattionSbemerfung ju

einem fonferoatioen ©ingefanbt in 9?r. 148 unb ein längeres

liberales ©ingefanbt in 9?r. 151 ausbrütflidj betont haben,

bafc bie Singriffe meiner *ßerfon immer nur politifcher ^atur

geroefen feien, efjröerlefcenbe Sleu^erungen oon meinen ©egnern
roeber get|an roären, noöj irgenb bergleicgen aus ben 3lr=

tifeln biefes SlatteS b,erauSgelefen roerben fönnten. 2)enn

geftungsb^aft für politifö^e Meinungen unb Steuerungen oer-

bü§t enthalte — roie bie ©egner fetbft fagen — nidjts

ehrenrühriges. Sebo<^ benufce icb, biefe ©elegenfieit, um noeb/

mals öffentlich 3U erflären, bafj ich bie 23erantroortung unb
alfo auch bie ©träfe auf mich genommen Ijßbe, um einen

oerbienten Unionstheologen nicht in Ungelegenljeiten roegen

feiner amtlichen ©tellung fommen ju taffen, nachbem er mit

bem SBorte ©ottes in ber §anb in fetjarfer unb freimüthiger

SBeife für bie §eiligfeit unb Unoerbrüchlidjfeit ber chriftlichen

@hc gegenüber ben befannten Slnorbnungen bes ©oangelifchen

DberfircfjenrathS aufgetreten roar. 3lm t)at aber auch °ie

neue oon ©r. -äJiajeftät bem Könige beftätigte Srauorbnung
bes ^onfiftoriums ju §annooer bieS, rcas ber @t>angelifche

öberfirchenrath oon ben eoangelifccjen *})aftoren gegen bas

2Bort ©ottes r-erlangte, gerabeju für ©ünbe erklärt unb fomit

bas Auftreten bes Unionstheologen ber ©acfje nach gerect)t=

fertigt. SSenn baher in maBgebenben Greifen bie Umroanb=
lung ber ©efängni^ftrafe, roelche gewöhnlich bei Seleibigungen

burch 3eitungSartifel oerhängt roirb, in geftungßhaft a^ eine

ganj befonbere ©nabenerroeifung ©r. ^ajeftät bes Königs

bezeichnet roorben ift, fo liegt bie ©rflärung biefeS UmftanbeS

roohl h^uptfächlich in bem hohm 3ntereffe, roelches ©e. Ma-
jeftät ber Äönig an ber §eitigfeit unb Unoerbrüchlichfeit ber

chriftlichen @h e ftets gejeigt hüben, freilich bin ich als 3toi)a=

lift oon ^inbesbeinen an barum nicht weniger ftolj barauf,

ba^ biefe königliche ©nabenbejeugung jufällig meiner ^erfon

ju Sheil geroorben ift.

3ch bin alfo mit meinen liberalen ©egnern, roelche bie

©ingefanbts in biefer 3eitung gefchrieben hß^en, barüber ood;

ftänbig einig, ba§ ber ©egenfafc jroifchen mir unb ihnen nur

ein politifdjer ift, bas hei&t, ba§ ich ganj unb ooll bas

fonferoatioe unb firchliche Sntereffe oertrete, roährenb

meine ©egner unb alfo auch ber oon ihnen pr 2Sal)l auf«

geftellte ©eneral aujjer SDienft ben SiberaliSmuS oertreten.

SDeshalb roei^ ja auch jeber, roetcher fonferoatio unb firchlich

gefinnt ift, ohne ba§ er erft bie ©ingefanbts in 3eitungen ju

lefen nöthig fyed, ob er für ben Kanbibaten ber Siberalen

ftimmen fann ober nicht. Slber unfere liberalen ©egner

haben boch in ben ©ingefanbts, roelche mich unb meine @e=

finnungsgenoffen angreifen, ben Söerfucr) gemacht, biefen ober

jenen baburdj oon ber fonferoatioen gähne abtrünnig ju

machen, bafc mau oerfucht, bie ßanbbeoölJerung burch 9fcbenS=

arten unb ©chmähroorte gegen bie Äonferoatioen hmter

bas Sicht ju führen. Unb besljalb barf bie Slntroort nicht

ausbleiben. ®a roerben in bem ©ingefanbt ber ?ir. 149

bie fonferoatioen mit „Frömmler, Kopfhänger, 3fteaftionäre"

u. f. ro., ihre fönigStreuen unb chriftlichen ©runbfä^e aber

mit „©eroäfch" traftirt. dagegen bie liberalen roerben bie

„frei unb ehrlich SDenfenben" genannt. @s roäre biefes

©elbftlob roirflich jum Sachen, roenn es nicht fo ernfthaft

roäre für ben, roelcher bie Singe in Berlin mit anfehen mu§te,

roie bie Partei ber „frei unb ehrlich benfenben" Siberalen

atte bie ©efefce ber Regierung abgebrungen fjat, roelche ben

großen ©elbmännern unb Börfenjuben allein genügt, ber

©rünberei thatfächlich Shor unb Shür geöffnet fydbsn, roäl;=

renb ber Sanbmann unb ber §anbroerfer bei unferer jefcigen

liberalen ©efefegebung über S3anf= unb Slltienroefen, 6ifen=

bahntarife, 3ins? unb 2öedjfetred)t, Befteuerung, ©eroerbe=

107*
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orbnung, ^upothefenredjt unb ©rborbnung t^atfäc^tic^ met)r

unb mel)r »erarmen. SBenn bie ßonferoatioen beftrebt fein

rooEen, auf biefem roirthfdjaftlidjcn ©ebiete mehr @ered)tigfeit

3U üben unb bie Vorrechte ber SBörfenfpefulanten unb jü=

bifdjen ©elbmänner recht tüdt)tig ju befcfjneiben, fo fönnen fie

fid) ganj rul)ig uon ben „frei unb erjrtid) SDenfenben" —
wie bas ©elbftlob lautet — Leaftionäre freiten laffen.

SDenn ber roarjre unb gute $ortfd)ritt roirb bann balb an feinen

grüßten erfannt werben, lieber btefes Kapitel unb roie bie

großen liberalen 3eitungen faft fämmtlid) bireft ober inbireft

ber jübifchen ©elbherrfdjaft bienftbar geworben finb unb bie

Söeuölferung unabftd)ttid) unb abfichttid) getäufd)t haben, wäre

nod) viel ju fagen. Slber id) glaube unb mit mir root)t alle

ßonferuatiuen bes bcutfdjen 23aterlanbeS, baß genug gerebet

unb gellagt roorben, nun aber ber 2tugeublid gefommen ift,

roo Liemanb mehr bie £änbe in ben ©dioß legen, fonberu

jur 2Baht=Urne treten foff.

2Bas trjun aber bie „ehrlich unb frei SDenfenben" außer/

bafe fie ben großen ©elbmäd)ten Vorrechte geben, noch in

ben Parlamenten? 2Bo fie nur tonnen, fudjen fie bas Stecht

ber trotte l;erabjubrüden unb ju fdjmälern, fid) aber immer
womöglich bas le|te 2Bort uorsubetjalten. ©o t)aben mir

es erleben müffen, baß uor einigen Sauren bie ©efe£es=

uorlage ber Regierung, roeldje jur $reube aEer £onferuatiuen

unb föniglidj gefinnten Männer bie SCrmee unb ihre ©tärfe

uor ben roecljfelnben Parlamentsbefdjlüffen fi^er ftellen foEte,

an bem 2Biberftanbe ber liberalen Majorität bes Leidjstages

fct)eiterte. SBie nad) folgen unb uielen anberen Heineren

SSorfäHen £err uon Csfcel es mit feiner ©teEung als£önig=
lidj preußifdjer ©eneral außer SDienft uereinigen fann, fid) ber

liberalen Partei anguffließen, ^at er ju uerantroorten, ebenfo

roie es bie Äonferuatiuen ju uerantroorten b^aben roürben,

roeld)e für biefen Vertreter ber liberalen Partei itjre ©timme
abgeben rooEten. Slber faft lädjerlid) wäre es roieber, roenn

es fidE) nicht abermals um fetjr ernfte SDinge lianbelte, baß
biefe Siberalen, roeldje il;r S8ubgetred)t unb ihren Slnfprud),

roomöglid) bem Könige in Stiles fjineinreben ju bürfen, über

alles anbere ftellen, fid) für bie alleinigen ©taats= unb SReit^S-

freunbe ausgeben, greilid) finb bie Äonferoatioen bisher

^auptfädtjlicrj felbft Daran fdjutb geroefen, baß fo etroas mir

möglich fein fonnte. SDenn roenn fie fiel) nid)t immer roieber

uon liberalen Lebensarten in liberalen 3eitungcn hätten ein*

fangen laffen, ober roenn fie nidjt in bem gutgemeinten aber

falftfjen ©lauben, bie Legierung roürbe fid) fd)on allein l)el=

fen, bei ben 3Baf»len oft fo uadjläffig geroefen wären, fo

roürbe bie Legierung nid)t uon liberalen Mehrheiten in ben

Parlamenten ftets gebrängt roorben fein unb aud) nid)t immer
roieber uerfudjt Ijaben, fid; mit biefen 9Jtef)rf)eiten ju einigen.

@S ift aber ein offenes ©efjeimnijj, baB bie Legierung je|t

felbft fefjr roo^l fiel;t, bafe es mit ben liberalen ©efefcen fo

niebt roeiter gefjt unb bafü fie es red}t gerne fäbe, roenn uiele

Männer in ben LeidjStag geroäfjlt roürben, roeld)e }U ben

„beutfd;en Äonferoattoen" gehören unb befannttid) bie mög=

lidjfte Teilung ber cor iiHer Slugcn liegenben roirtl)fd;aft-

licb^en ©d)äben auf üjre gab^ne gefdjrieben |aben. Ron-
feruatine Männer madien ber Legierung bes
nigs niemals eine priusipietle Dppofition. Lur
um ib,rcs ©eroiffenS roillen unb roenn es fid) um
baS SBobl beS ßanbes b^anbelt, fagen fie es offen unb
eljrlid;, baß es nidjt gut uon ber Legierung getl;an fei, fid)

uon ben liberalen jur SluSfüljrung ber 1848er gorberungen

brängen 51t laffen. 2lber fie freuen fid) bann aud) um fo

mef)r, roenn es ifjnen roieber möglid) ift, £>anb in §anb mit

ber Legierung gelten ju fönnen, rote es für bie nädjfte

3ufunft erhofft roirb. greilid) roiH id) bei biefer ©elegen-

fjeit es ganj offen ausfpredjen, baB meiner 3lnfid)t nad)

bie Minifter Jyalf unb (£ampf)aufen felbft ben SSunfd)
baben roerben, fid) jurürfjujiefjen, roenn fonferoattoe

Männer in größerer Slnjab^l in ben Parlamenten erfd)einen.

Senn ber eine uon if)nen l)at fid) ju tief mit ber liberalen

^irdjenpolitif unb ber anbere 51t feljr mit ber liberalen Söirtfjs

fd)aftöpolitif eingetaffen, als bafe fie felbft roieber »öüig um=
lehren roerben roollen. 2lber befanntlid) mad»en biefe beiben

Herren Minifter nod) lange nid)t attein bie jefeige Legie-

rung aus.

2lm aüerfd)limmften fudjen meine ©egner mir in iljren

©ingefanbts aber auf fird)lid)em ©ebiete ju Serbe su ge^en.

3n bem einen roerbe id) ju ben „^infterlingen" geroorfen,

in Lr. 151. roirb aber fogar bie über aEes Ma| breifte

unb unroaf)re ^öerjauptung aufgefteßt, id) ftänbe mit beneu auf

gleid)em 33oben, roeld)e fid) ju ben ^atljolifen gelten. @Jit=

roeber oerfteljen biejenigen, roeld)e fo etroas »orbringen, über=

l)aupt von fird)tid)en ®ingen nidjts, ober fie reben mit 216=

fidjt bie Unroal)rl)eit. SBir rooEen bas ©rftere annehmen,

roie ja aud) baS ©d)inäl)roort „^infterling" es annehmen
lä^t. SDenn bas, roas roir für bie aEeinige £eud)te unferer

3Bege galten: ©ottes Söort unb unfere lutl)erifd)en 33efennt=

niffe, galten unfere ©egner für „ginfternii", unb erflären

bie Sreue ber ^aftoren, roeld)e il)rem ©etübbe gemäfj baran

feftf)alten unb bie ©ünbe banad) ftrafen, für „unfruchtbare

bogmatifdje ©treitigfeiten", roie es ebenfalls in Lr. 151.

gefc^iefjt. SDas fagt uns rool)l genug über baS 33erftänb=

ni^ biefer unferer ©egner in firdjticfjen SDingen. 2Benn aber,

roie es in Lr. 147. ju lefen fteb^t, erflärt roirb, ber liberale

^anbibat uon @fcet fei ein „burdjaus ct)riftlidt)er Mann, fo

fönnen roir nidjt mefjr an bie 3lufrid)tigfeit biefer ©rflärung

glauben, fonbern müffen annehmen, bajj burch Lebensarten

bie im djrifttidjen ©lauben feftfietjenbe Seoötferung irre ge=

füb^rt roerben foE. 2)a§ £err uon @|el einen 2auffd)ein

befifct, foE uon uns nid)t angegroeifelt roerben, ba§ er aber

felbft fo ef)rlid) fein roirb, fid) nid)t in bem ©inne ber treu

ju ber lutljerifd)en $ird)e ftefjenben Seoölferung für einen

„burdjauS d)riftlid)en Mann" ju erflären, ift root)l nid)t

äroeifelfjaft. SDenn in biefem ©inne gilt uns ßonferoatiuen

nur berjenige als ein „burcfiaus diriftlicher Mann", roeld)er

fid) ju bem apoftolif d)en ©laubensbefenntniff

e

feinem »ollen Sufjalte nad) befennt. SDafj bies §err

uon @feel nicl)t fann unb roiE, roiffen feine liberalen 2lnr)än=

ger fid)er recht gut. SDeSroegen fann biefe 2lrt unb SBeife, mit

SBorten ju fpielen unb baburd) bie Seilte irre ju führen,

uns nidit fef)r für bie „frei unb ehrlich SDenfenben", roie fie

genannt fein rooEen, einnehmen. Unb roenn biefelben fid)

nur einigermaßen barüber 2lufflärung h^ten uerfd)affen

rooEen, roie ich unb meine ©efinnungsgenoffen ju ben Lö=

mifchen ftehen, bann hätten fie einen Slicf in meine ©djrift:

„^onferüatine ^ofition" thun fönnen. SDa hätten fie aEerbings

bas ©egentheil non bem gefunben, roomit fie bie Seute uor mir

graulich machen möchten. SDie fatfjolifchen 3eitungen haben

besroegeu aud) meine ©djrift arg mitgenommen. 3lber nichts

befto roeniger halten roir bie fogenannten Maigefe^e in einjelnen

fünften für recht reformbebürftig, fyalttn roir ben gangen fo=

genannten ^ulturfampf, roie es bas Programm ber „beut*

fdjen ^onferuatiuen" auSfprid)t, für ein Unglücf für bas

beutfdje 2?aterlanb, unb rooEen roir, fo fe£>r roir auch gegen

aEe 2lnmaBungen ber römifcheu Kirche für baS Led)t ber

©brigfeit eintreten, bod) gegen bie beutfd)en Äatholifen ge=

red)t fein, fönnen alfo }. 33. gutheißen, baß fatl)olifd)e ©eift=

liehe nur besroegeu mit ©efängniß beftraft roerben, roeit fie

©terbenben in Ladjbargemeinben, roeld)e feinen ©eiftlidjen

haben, bas ©aframent reichen. 93or aEen SDingen aber rooEen

roir nid)t, baß unfere eoangelifd)e Äird)e mit unter biefem

^ulturfampfe unfd)ulbig leibe, rooEen uns nicht uon libe=

ralen Mehrheiten im Parlamente ju ber 3ioilet)e jroingen

laffen, mag fie immerl)in für SDiejenigcu, roetche biefelbe für

fid) fyaben rooEen, beftehen bleiben, rooEen aber je|t uor aEen

SDingen uns nid)t buref» ben 3roang ber liberalen unfere
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d)riftlich=ronfefftonellen, b. eoangetifiiHutf)erif$en ©djulen

nehmen laffen. 2ltte biefe liberalen gorberungen finb für

uns mirflid) 3wang imb unerträgliche £nrannei, mögen bie

liberalen es nod) fo fej^r als ihre „$reif)eit" auspofaunen.

Unb fo werben fid) bie itonferoatioen itiol)t nirgenbs

mehr burd) berartige Lebensarten unb Singriffe, wie fie in

ben ©ingefanbts gemalt unb oon mir jurüdgerotefen worben

finb, betören laffen, fonbern werben aud) bei ben 2Bal)len

iljr -äJiögltdjftes baju tt»un, bafj bie 3eit herbekomme, in

melier ber fdjon cor Silier Singen mit feinen fdjlimmen

grüdjten banquerott madjenbe SiberaliSmuS gang überwuit=

ben, bagegen baS königliche Stecht gefeftigt unb geftärft,

unfere eoangelifd£)= tutt)erif(^e ßirdje unb unfere djriftlidje

©djule gepflegt unb gefd)ü§t, baneben aber aud) burdj eine

uerbefferte ©ewerbe= unb ©teuergefefcgebung ber Sanbmann
unb ©eroerbetreibenbe »on feiner lleberbürbung unb 23enacb/

theiligung befreit wirb. 3n biefem ©inne unb in biefem

(Streben, bie föniglid) gefinnten Männer SBeftfalenS, meiere

feft ju ber £ird>e u)rer S3äter fteljen, in Serltn »ertreten ju

tonnen, mürbe mir ftets eine t)ol)e ©b^re fein, mürbe aber

and) nid)t minber als eine fdjwcre Verpflichtung oon mir

empfunben roerben, bie nach beften Gräften unb mit ©otteS

§ülfe ju erfüllen, mir ftets am §erjen liegen foH.

Subom, 2. Sanuar 1877.

sp^itipp non 91 atl;ufius=ßubom.

Anlage 4.

2Bir Unterzeichneten erklären Ijtermit, bafj mir bei ber

9ieid)StagSroaf)l am 10. Sanuar b. % in bem SBatjßofal zu

£mefcen, Slmt SBinbljeim, jeber einen SBafjlgettel mit ber 3luf=

fc^rift bes ©enerals j. SD. non ©fcel in ^Berlin abgegeben

baben, unb finb bereit, biefes mit einem ©tbe ju bekräftigen.

£mefcen, ben 28. 3anuar 1877.

3. £etne. fr 9iaget bei SRr. 1. ©h- 2Bieb,e 9lr. 87.

31. Upfoff 9tr. 16.

Anlage 5.

golgenbe ^Jerfonen, welche halbjährig aus Klingel;

beutek©elbern regelmäßige Slrmenunterftüfeung erhalten,

haben am 10. Sanitär 1877 bei ber 9?eid)StagStt)a|l gewählt:

1. Heuerling SBurmeifter sen., Stfr. 45. Unter=

lübbe.

2. Heuerling ©Quittier, £>. 9ir. 18. Unterlübbe.

3. Heuerling £>erm. 3ürgenS in §iloerbingen.

4. Heuerling ©rnft ©djnade, §. 9ir. 20. Unterlübbe.

5. Heuerling ©rnft £>ahne, §. %tx. 24. Unterlübbe,

©oldjes befdjeütige id) hiermit als Seifiger.

Uuterlübbe, ben 18 Sanuar 1877.

©berfjarb *J}eithmann 9ir. 16.

Anlage 6.

2öir Unterzeichnete erflären hiermit, unb finb bereit,

biefe unfere ©rflärung ju befdjmören, baß mir bei ber am
10. Sanuar b. 3- ftattgefunbenen SleidjStagsroafjl jeber einen

Settel mit ben tarnen „©eneral oon ©fcel" in bem aBafjk

lofale 311 JUeberbejen abgegeben haben.

©chönfetb, ©tationS=3nfpeftor. SDörel, ©djaffner. 9iube,

©epädträger. £. grtde, 9leftaurateur. Sttüller. 3Bilms =

meier, Sahnarbeiter, ©unbermener, Sahnarbeiter, kapp*
mener, ^ad^tmädjter. ^afdje. 33uffien, SlmtSfefretär.

2B. Sreinfer, ©chuhmadjer. 2). gljieftmeper. 3iott=

rotier fr SDreter. ßlusmeoer. 3Kü^lmeier. £)esfer.

Anlage II.

Sin baS Ijolje ^räfibium bes 9leicl)Stags

in Berlin.

Sßir ©nbeStmterjeidjnete beehren uns, SfZadjfotgenbeS jur

Slnjeige ju bringen:

Slm 10. Sattuar b. % mürben in ber l;iefigen

33auerfdmft Sonnenlieibe, Slmt 9^al»ben, meines jum
SJJinbemSübbeder Leid)stagStoal)tbejirf gehört, für

bie beiben ^anbibaten, ©eneral ü. ©feel unb ©uts=

befi^er t>. Jiat^uftuS, ©timmjettel abgegeben.

SllS jebodj am Slbenb bas SBalilrefultat feftgeftellt

raurbe, erfdjieuen aus ber SBafylurne nur ©timmjettel

für ©eneral n. ©^el, roäb^renb unfere für ©uts=

befi|er v. 5Ratl)ufiuS abgegebenen Settel »er*

fdjtounben rcarett; bies fann nur burd) eine nid)t

unabftditlidje 93ertaufd;ung ber 3ettel herbeigeführt

fein, mesljalb mir gegen bie ©ültigfeit ber
äßaljl beS ©eneral t>. @|el, roeldjer im ^iefi=

gen Slmtsbejirf bie aflajorität erhalten iat, *ßroteft

ergeben unb barum bitten, ben 2öa^loertjalt nä^er

unterfud)en laffen ju wollen.

Sßab,loorfteher war ber Sorfte^er ©tratmann,
^ProtofoQfüb,rer ber Seljrer ©djröber.

Sonnen^eibe (^reis Sübbede), im 3)iär} 1877.

©diwarje, 5Rr. 210 (Ifbe. 9Zr. 196. ber SBählerlifle). 3tef):

ling (Ifbe. SRr. 154. ber 2ßäfjlerlifte). ©djmalgemeier,
Wx. 104 (Ifbe. SKr. 162. ber 2Bäl)lerlifte). Äu|tmann,

Mt. 132 (Ifbe. 9lt. 103. ber 2Bäl)lerlifte).

9tr. 100»

Berlin, ben 24. 3Kärj 1878.

S)em Steidjstage beehrt fidj ber Unterzeichnete anbei eine

SDenffdjrift unb Slftenftüde, betreffenb jwei bewaff-

nete Singriffe auf ^aiferlidje ^onfularbeamte in Seon,

Nicaragua, im Oftober unb Stocember 1876,
mit D^üdfidjt auf ben in ber ©ifeung bes Sfaidjstags oom
25. ^ebruar b. % gum Slusbrud gefommenen 2Bunfd» wegen
amtlicher aJütt^etlungen über bie smifdjen bem Steidj unb
Nicaragua entftanbene SDifferenj jur gefälligen Äenntnifmalime

gans ergebenft norjulegen.

Sin ben SReidjStag.

%tv. 101»

Berlin, ben 25. 9Kärj 1878.

3m tarnen ©einer 9Jiajeftät beSÄaiferS beehrt fid; ber

unterzeichnete Sleichsfanjler ben beiliegenben

©ntwurf eines ©efe^es, betreffenb bie oorläufige

©rftredung beS §ausl>altsetats bes SDeutfdjen «Heidts

für bas ©tatsjahr 1877/78 auf ben 3Jtonat Slpril

1878, nebft SKotmen,

wie foldjer com SBunbesratf) befdjloffen worben, bem 9teidjS;

tag jur oerfaffungsmäfeigen Sefchlutnatjme ganj ergebenft

oorjulegen.

2)er Sfleic^fait^er.

Sin ben Reichstag.
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©nttotirf eines ©efefte*,
betreffenb

bie vorläufige @rftrecfung beö «£xut^aItSetat3

beö £)eutfd;en S^etc^S für baS @tatöjal)r

1877/78 auf bett Sfomat Stptil 1878.

2Bir Sßtl^cim, oort (Sotteä ©naben £>eutf$er ®aifer,

$önig t>on ^keufjen it.

oerorbnen im -Kamen bes Steigs, nach erfolgter 3uftimmung
bes SBunbesrathS unb bes Reichstags, roas folgt:

§. 1.

23is jur gefefctichen ^eftfteHung bes 3?eidr)ät)au5£)attäetats

für bas ©tatsjahr 1878/79 unb oorbehaltlich ber 3lenberun=

gen, roeldtje burd) biefe ^eftfteffung ftd) ergeben, wirb über

ben 9tetd)öf)au3l;alt für ben 2Ronat Slpril 1878 golgenbes

beftimmt:

I. SDer burd) ©efefe com 28. Stpril 1877 (gfeW&sge*

fefcblatt (Seite 425) feftgefteÜte 3flexdtjä^auäJ)altöetat

für baö ©tatsjahr 1877/78 roirb unter ben nadj=

ftefjenben 2Jiafjgaben auf ben Sfionat Stprtl 1878
erftredft

:

1. SDie fortbauernben SluSgaben betragen bei ben

einzelnen Kapiteln unb Titeln ein 3n>ötftel ber

in bem Safjresetat für 1877/78 in 2lnfa£ gebrau-

ten ©ummen, füglich berjenigen aftefjrbeträge,

toelctje jur ©rfüllung ber auf einen längeren

3eitraum im SBorauS fälligen 33erbinblichfetten

erforberlidr) finb.

2. 3)ie einmaligen Ausgaben, welche für 3roe<fe bes

ftimmt finb, bie in bem ber SSeratfjung bes

Sfteidtjötags untertiegenben ©ntrourf beö Reinshaus;
hattsetat für baö ©tatsjahr 1878/79 unter ben

einmaligen Ausgaben erscheinen, werben auf ein

3roölftet ber in ben etat für 1877/78 für bie

gleiten 3roe<fe eingeteilten Summen feftgefefet.

2luSgenommen tjieroon finb biejenigen Ausgaben,

ju melden bie für bas neue ©tatsjahr erforber=

liefen üDlittet entroeber im SBege bes Krebits ju

befdjaffen ober oorfdjufjroeife aus bem FeftongS:=

baufonbs ju entnehmen fein mürben.

3. 35ie SKatrifularbeiträge finb bis gum jroölften

Zfyäl ber burd) ben -KeichshauShaltSetat für baö

©tatsjaf»r 1877/78 feftgeftellten ©ummen oon
ben Söunbesftaaten einjusafjlen.

II. SDer für bie 3eit com 1. 2Iprit 1877 bis 31. 3Kärj

1878 feftgefteHte SefolbungSetat für bas Steide

banf-2)ireftorium gilt mit ber oorftehenb unter I. 1.

bezeichneten -Iftajsgabe auch für ben -JJlonat 2Ipril 1878.

§. 2.

2>ie in ben §§. 3 bis 6 bes ©efefces r-om 28. 2lprit

1877, betreffenb bie geftfteüung bes ^auStjaltSetats bes

SDeutföen SHeidtjö für bas ©tatsjahr 1877/78 (3ieid)Sgefe&*

blatt ©eite 425) enthaltenen Seftimmungen über bie 2luSgabe

oon ©chafcamoeifungen gelten auch für ben 3Konat 2lpril

1878 mit ber -äflafjgabe, bafj bie SDauer ber Umtaufsjeit

ber ©djafeanroeifungen ben 30. ©eptember 1878 nid)t über=

fct)reiten barf.

§. 3.

2>te nac^ km oorftefienben SBeftimmungen für ben -üflonat

3lpril 1878 fid) ergebenben einnahmen unb Ausgaben roer*

ben bei ben einjelnen 5Üapiteln unb Sitein auf bie ©innahmen
unb Ausgaben bes §ausl;altsetats für bas ©tatsjahr 1878/79
oerredjnet.

Urfunblid) :c.

©egeben 2C.

Wt o t i H e*

33ei ber gegenwärtigen Sage ber 9leid)StagS=$8erhanbtun'-

gen ift nicht me|r barauf ju rennen, bafj ber 9teid)ShauS:

fjaltsetat für 1878/79 nod) cor bem Seginn ber ©tatsperiobe

Sur üerfaffungsmäfjigeu ^eftfteßung gelangt. @S erfc^eint

baljer geboten, bafjin SSorforge ju treffen, ba§ eoentuell für

bie 3mifc£)enäeit oom ©cf)lu§ ber laufenben ©tatSperiobe bis

jur gefe^lichen geftftellung bes neuen ©tats bie bubgetmä§ige

©runblage für bie Fortführung ber äkrroaltung geraonnen

roirb. 3u biefem 3roecfe ift ber oorliegenbe ©efe^entrourf

aufgeteilt.

SDerfelbe ift in feinem Söortlaute bem burc^aus gleich=

artigen ©efefce, betreffenb bie »orläufige ©rftreclung bes

Haushalts bes 2)eutfd)en Geichs für bas 93ierteljahr »om
1. 3anuor'l877 bis 31. 3Kärj 1877 auf ben SJlonat Slpril

1877, uom 26. Sttärj 1877 (9teichSgefefeblatt ©. 407) nach/

gebitbet.

®r enthält nur bie erforberüdjen 33ejtimmungen, um ben

jur 3eit geltenben ©tat, foroeit bie Fortführung ber ®e=

fdjäfte im aJionat 2lpril es bebingt, unb oorbehattlidj ber

9fiüctroirfung bes neuen ©tats, um ©inen -Dtonat ju ner^

längern.

©iner Segrünbung ber ©injelnorfchriften roirb es ^ter=

nac^ nicht bebürfen. 3u bemerfen bleibt nur, bafj bie im

§. 3 bes ©efe^es oom 26. Sftärj 1877 oorgefehene ©rmäch=

tigung jur Fottleiftung ber im §. 5 bes ©efe^es oom
2. 3uti 1873 (^eichSgefefeblatt ©. 185), §. 1 unb §. 2

2Ibfafc 1 unb 2 bes ©efefees oom 16. gebruar 1876 (3teicb>

gefe^blatt ©. 20) unb §. 2 2lbfafc 1 bes ©efefees oom
17. gebruar 1876 (3f*eidjsgefe&blatt ©. 21) bewilligten

Littel ptn 9ietabliffement bes §eeres unb jur 33eftreitung

burch bie Kriegführung roiber fixantttiä) erroachfener 2luS;

'

gaben, nicht ju roieberljolen roar, ba bie hierfür noch weiter

erforberlidjen Slufroenbungen injroifdtjen in ben SleichsIjauSs

haltsetat für 1877/78 eingeteilt finb unb mithin oon ber

33orfchrift unter 3iffer I. 2 im §. 1 bes oorliegenben ©efefe=

entrourfs mitgetroffen roerben.

9^r» 102»

ber

Sommiffton für ben 9{cti5^au^cltöctttt
über

bie berfelbett pt SSorkrat^uttg überwiefenett

^a^it ei 1, 3, 9 uttb 12 ber ©ittmali*

gen 5ltiögabett ttttb ^a^itel 16 unb 18

ber (Sin nannte beö 3ftei<^r;au3l)alt$etat$ für

baö (Stator 1878/79.

33eriä)terftatter : 2lbgeorbneter Äapp.
Eintrag ber Äommiffion:

2)er Reichstag rooHe befchliefeen:

©inntaüge Sluegaben. c

Stapitel 1. 9lcid)6faujlcr,
]
unoeränbert mit ben bei

Siapitel 3. 3(udtf>ärttgeö 9lmt, / ben einjelnen Kapiteln

2itel 1 unb 2, > unb be^ro. Titeln in

Kapitel ». %led>nuna,$t)oi, ( 3lnfa§ gebrachten©um*
&aptte( 12. S92üit]tpefen, J men ju bewilligen,
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(Einnahme.
ftnpircl 1«. tlcbcrfdjüffc miö

]
unneränbert mit bctt bei

früheren fahren, I ben einzelnen Kapiteln

toapitel 18. 3tnfen mtö be= > bejro. £iteln in 2lnfafe

legten $letcf)ggelfeern, i gebrauten (Summen
£üel 1 6iö 3.

' ju genehmigen.

Berlin, ben 26. 2Kärj 1878.

$>ie tommiffion für ben ^eid^cmöfyattöetat.

91. V. 93enitt8fen, ftupv,

23orft§enber. 23erid)terftatter.

Snforoett wegen gemeiner, enteljrenber 33er«

geljen ober 33erbrecfjen beftrafte ^ßerfonen nadj

ben Sanbesgefefeen ^ufentfyaltsbef<§ränfungen

burdj bie ^otijeibeb^örben unterworfen werben

tonnen, t)at es babei fein 33ewenben.

23erlin, ben 26. 2Kärj 1878.

llnterftüfet burdj:

23racfe. SDemmter. 2luer. Kapell. Stittingljaufen-

Siebfnedjt. Slos. 9Jiotteler. grifefdje. £afencle»er-
§edmann « ©tinfeu. ©uerber. ©rab. ©töfcel-

9*r. 108,

Eintrag.

&npcll. SBloft. S)er 9Mcf)Stag wolle befdjliefjen, folgenbem

©efefeentwurfe feine 3uftimmung ju geben:

betreffenb

bie 33erein3= unb SSerfammlungöfrcifjeit.

©injiger 2lrtifel.

2lHc (Sinwoljner bes ©eutfdjen 3ieic^ö Ijaben

bas Stecfjt, oljne polijeitidje 2lnmelbimg ober ©eneb/

migung ju jeber 3eit unb an jebem Orte — unter

freiem Gimmel wie in gefdjloffenen Räumen — ftäj

ju »erfammetn unb Vereine $u politif dt)eit ober nid^t

Politiken 3wecten ju grünben.

Stile SBereinö = unb 33erfammlungsgefefee ber

SDeutfdjen ©ingelftaaten finb aufgehoben.

SDas ©efefe tritt am 1. 3uli 1878 in Straft.

Berlin, ben 26. 3«ärj 1878.

Kapell. 37ioft.

Unterftüfet burd):

^afencleoer. 3Kotteler. Stebfnecfjt. grifefdje. Sluer.

33Io§. 33rade. ©emmier. 9ttttingljaufen. ^eefmann*
©tinfei;, ©uerber ©rab. ©töfeel.

9lt. 10/4,

2Woft. 2)er 9?etdt)§tag wolle befdjliefjen, folgenbem ©efe^
entwurf feine 3uftimmung ju geben:

® e f *

über

bie 2lbänbenmg be§ gtetjügigf'eitggefefceg bom
1. 9lotoember 1867.

©inniger Slrtifel.

2)as 2Ilinea 1 bes §. 3 beS ©efefees, betreffenb

bie ^reijügigfeit, erhält folgenben SBortlaut:

S2r. 105*

ber

tommiffüm für ben ^ei^^au^al^etat
über

bie betreiben pr SBorkratljima. überttriefenen

Steile beö @tat3 für bas 91et<^efanjleramt auf

baS ©tatöja^r 1878/79 ((ginmaüge togaBett

Kapitel la. — Anlage Ia. @. 28/32).

33eridjterftatter: 2lbgeorbneter Dr. ßapp.

2lntrag ber tommiffion:

SDer 9leicf)Stag motte befdjliefjen:

Einmalige SluSgabett.

ftnpitcl Ja. SteidfätaniUtamt

Sitel 1 bis 7 unoeränbert mit ben bei ben einzelnen

Sitein in 2lnfa£ gebrauten ©ummen ju bewilligen.

Sit et 8 ftatt ber 600 000^, weldje als „Beitrag ju

ben Soften ber ©rridjtung bes allgemeinen $olIegien=

fjaufes ber Unioerfität Strasburg, erfte -Wate" ge*

forbert werben, nur 100 000 JC ju bewilligen.

£itet 9 unueränbert mit ber in Stnfafe gebrauten

©umme ju bemilligen.

Sitet 10 „Beitrag ju bem SBieberherftettungsbau ber

^atbarinenfir^e ju Oppenheim a./W)., erfte SWate

16 500 JC U ju ftrei^en.

Sitel 11 „Seibülfe jur prberung ber auf (Srfdiliefjung

3entral«3lfrifa's genuteten miffenf^aftli^en 53eftre=

bungen . . . 100 000 «^K" ju ftreieb^en.

Berlin, ben 26. SKärj 1878.

^Die tommiffion für ben 9lci$^auö^alt8etat.

H. ». SSennigfen, Dr. Stapp,

33orfifeenber. 23eridjterftatter.
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9*r. 106.

SBhiitMtcbcr SScrtcbt
ber

VIII. ÄDmmiffion
jur

SSor&cratfyuttg beö dtats ber $oft= unb Stele=

gra^ettfcertoaltimg, fonrie be$ (Etats ber ©ifen=

bdjttfcertoaltmtg, über bte berfelbett itfjertoiefettett

Petitionen.

A.

SBertchterftatter : 2lbgeorbneter Dr. SR i c p c r.

2tntrag ber Kommiffion:

©er Steid^ötag motte beffließen:

1. über bte Petition bes *ßoftafftftenten ©arenf elb ju

^ranffurt a. üüc. oom 31. ©ejember 1877, II.

3lx. 127, sur Sagesorbnung überzugehen;

2. über bte Petition ber Selegraphenafftftenten Singet
unb ©enofien ju ^ranffurt a. 2ft. oom 1. -äJcärs

1878, II. 9tr. 582, sur gageSorbnung überzugeben;

3. bie Petition ber Selegrapljenbeamten ju Wremers

haoen oom 6. 2ßärj b. 3V II. -iftr. 646, bem §errn

3fiei$§fanjter jur (Srroägung, bei ber nach §. 3 bes

©efefceS com 25. Suni 1868, betreffenb bie £}uar=

tierleiftung für bie bewaffnete SJiaäjt roährenb bes

$riebens§uftanbes oorsunehmenben ÜKeoifton ber

Tarifs unb Klaffenetntheilung ber mit (Einquartierung

belegten £)rte ju überroetfen.

B.

^adjftehenbe Petitionen ftnb oon ber Kommiffion als

jur Erörterung im Plenum nicht geeignet befunben unb liegen

im SBüreau jur ©infidjt aus:

©rittes 58ergei(^ni§ : Litt. E. 1 (II. 9?r. 490).

33terte§ 33crgeid^niB: Litt. D. 2 (II. 9fr. 519).

fünftes aSctsci(|tti^ : Litt. D. 2 (IL 9fr. 664).

Berlin, ben 26. 3Kärs 1878.

3Me VIII. ßommifffoit.

Siefermann, Dr. Sttcper,

23orftfcenber. Serichterftatter.

9*r. 107.

t>. Setobewtfc, ». ^»ellfcorf, 3lc£crmnnn. ©er Reichstag

motte befä^tiefeen, bem nadjftefyenben ©efefcentrourf feine 3u;

ftimmttng ju erteilen:

© e f e ,

betreffenb

bte 3l6ättbermtg ber ©etoerbcorbmmg.

Str 3£tlf)elm, toon (Sötte« ©naben, 2)eutfcf)er

$atfer, $öntg ton Greußen ic.

oerorbnen im tarnen bes SReicfjS, nach erfolgter 3u;

ftimmung bes SunbesrathS unb bcö Reichstags, roas

folgt:

Strttfet 1.

2tn Stelle ber nacbjtehenb begegneten SBorfTriften

ber ©eroerbeorbnung, beziehentlich als 3ufäfee treten

bie folgenbcn Seftimmungen

:

1. an Stelle beö $tt. II. §. 32.
©djaufpielunternefjmer bebürfen jum betriebe

ifjres ©eroerbes ber ©rlaubnifj. ©iefelbe ift ju

oerfagen, wenn bie Seb^örbe auf ©runb oon
Sfjatf adjen bie lieber jeugung gerainnt, ba^
bem 9cadjf uchenben bie jum Setriebe bes

beabf tätigten ©eroerbes erforberüdj e 3u=
oertäf figfeit ober Stlbung abgebt.

Sefcbräntungen auf beftimmte Kategorien tb,eatra=

lifdjer SBorftettungen finb unjuläffig.

2. an (Stelle fco* §. 33.
2Ber ©aftroirtbfebaft, Schanfroirthfcljaft ober Klein«

banbel mit ^Branntwein ober Spiritus betreiben miß,

bebarf baju ber ©rlaubnifj.

©iefe ©rlaubnifj ift ju oerfagen:

1. wenn gegen ben 9ia<hfuchenben Stiatfa^en oor=

liegen, meiere bie Annahme rechtfertigen, ba§ er

bas ©eroerbe jur ^örberung ber SBötterei, beö oer=

botenen Spiels, ber §el)lerei ober ber Unfittlicb,=

feit mi^brau^en werbe,

2. roenn bas jum betriebe bes ©eraerbeS beftimmte

Sofal megen feiner Sefäjaffenfjeit ober Sage ben

polijeili^en 2lnforberungen nicfjt genügt;

3. roenn ein Sebürfnifc ju einer folgen 2ln*

läge nicf)t oorl)anben ift.

3. an Steife i>ee §. 34
©ie SanbeSgefe^e fönnen norfdjreiben, bafe jum

§anbel mit ©iften unb junt betriebe bes Sootfen=

geroerbeS bie befonbere ©eneljmigung erforberlidj ift,

ingleic^cn, ba§ bas ©eroerbe ber §iarff(^eiber nur

oon sperfonen, roel^e als fotdtje geprüft unb fonjeffio»

nirt ftnb, unb bas ©eroerbe ber 3luftionas

toren nur oon ^Jerfonen, betrieben roerben

barf, roelc^e als folc^eoon ben oerf affungS =

mäfjig baju befugten StaatS= ober ßommu'*
nalbeljörben ober Korporationen befteltt

ober fon^eff ionirt ftnb.

4. an Stelle free §. 36.

©aS ©eroerbe ber gelbmeffer, berjenigen, roelcfje

ben geingeljalt ebler 3Jtetatte ober bie 23efdjaffenf)eit,

gjlenge ober richtige 33erpacEung oon SOBaaren irgenb

einer 2lrt feftftetten, ber ©üterbeftätiger, S^affner,

2Bäger, Keffer, 33racfer, Stauer, Stauer u. f. ro.

barf jroar frei betrieben roerben, es bleiben jeboefj

bie oerfaffungSmäfjig baju befugten Staats^ ober

Kommunalbetjörben ober Korporationen auefj ferner

berechtigt, ^Jerfonen, roelcfje biefe ©eroerbe betreiben

rootten, auf bie ^Beobachtung ber beftefjenben SBor=

fdjriften ju beeibigen ober öffentlich anguftetten.

©ie 33eftimmungen ber ©efefee, welche ben §anb;

lungen ber genannten ©eroerbetreibenben eine befon=

bere ©laubroürbigfeit beilegen ober an biefe §anb=

luttgen befonbere rechtliche 2Birlungen fnüpfen, finb

nur auf bie oon ben oerfaffungSmäfjig baju befugten

Staats^ ober Kommnnalbefjörben ober Korporationen

angeftettten ^erfonen ju bejiehen.

5. an Stelle fceö Sit. III. §. 56.

Stusgefdjloffen oom 3ln= unb 23erfauf im Umher«

jiehen finb:

1. geiftige ©etränfe aller 2lrt;

2. gebrauchte Kleiber unb Seiten, ©arnabfätte, (Snben
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unb 3)rämen von ©eibe, SBolIe, Seinen ober Saum*
rooHe, Srudjgolb unb Srucfjfilber;

3. ©pielfarten, Sotterieloofe, ©taats* unb fonfttge

SBertfjpapiere

;

4. ©cfjießpulöer, geuerroerfsförper unb anbere tp
plofine ©toffe;

5. Arzneimittel, ©ifte unb giftige ©toffe.

Sei bem ©eroer beb etrieb im Um b ergießen

ift ber SSerEauf ber SBaaren im 2öege ber

Serfteigerung »erboten.
25er Sunbesratfj ift befugt, foroeit ein Sebürfmß

obwaltet, anjuorbnen, baß bie ©rlaubniß zum 33er*

fauf ober Slnfauf ber einzelnen ausgefcfjloffenen

©egenftänbe erttjeitt roerbe.

SDer SunbeSratfj unb in bringenben gäHen ber

!Reict)sfangter nad) ©inoerne^men mit bem Slusfdmffe

bes SunbeSratljS für £anbel unb Serfefjr ift befugt,

aus ©rünben ber öffentlichen ©tdjerfjeit ober ber

©efunbfjeitspflege anjuorbnen, baß aud) anbere ©egen*

ftänbe innerhalb einer ju befiimmenben $rift nidjt

im Umt)eräiet)en feilgeboten ober angetauft roerben

bürfen.

6. an (Stelle free §. 61.

$)er 3nl;aber bes Segitimationsfcfjeins ift »er*

pflichtet, biefen roäljrenb ber t^atfätfjti^en Ausübung

bes ©eroerbebetriebes bei ftdj ju führen, auf @rfor*

bem ber guftänbigen Sef)örbe ooräitjeigen unb fofern

er Ijierju nidjt im ©taube ift, auf ©ebeiß ber Se*

Ijörbe ben Setrieb bis jur 2lbf)ülfe bes Langels ein;

juftcUcn.

2Benn ber Snfjaber bes SegitimationS*
fdjeins länger als 24 ©tunben an einem
£>rte SBaaren irgenb einer 2Irt in offener
Serfaufsfielte feilbieten roilt, fo fyat er cor

Eröffnung ber Serf aufsfte tle bei ber£)rts*

polizeibefjörbe unter Vorlegung bes Segi*

timationsfdjeins fidj perfönlid) anjumelben.
Unterläßt er biefe Stnmelbung, fo fann bie

33er) ötbe bie (Sinftcltung beS Betriebs an*
orbnen.

7. und) §. 63 ift nie §. 63a

einjufdjalten:

3Ber außerhalb feines äßobnorts 2Baa*
reu in offener Serfauf Sftelle, außer auf
Steffen, Safjrmärften unb öffentlichen
Ausheilungen, feilbietet ober feilbieten

läßt, (Söanb-ertager) fann felbft, wenn
ber betrieb biefes ©eroerbeS als ft e t) e n

=

bes ©eroerbe angemelbet ift, audj bei

einem fürjeren als breimouatlicben Auf*
cntr) attc — §. 8 bes $reijügigfeitsge =

fetäes üom 1. -Jiouember 1867 — ju ben
©emeinbelaften herangezogen roerben, fo
lange nicbj nad)geroiefen roirb, baß eine
bauernbe geroerblicfje Sftieberlaffung be*

grünbet ift.

Sie §eranziefjung ju ben ©emeinbe*
laften fann an jebem Drte, in roeldjem
ein foläjer ©eroerbeb etrieb ftattfinbet,
bis ju bemjenigen Setrage erfolgen,
roeldjer non bem Setriebe eines fielen*
ben ©eroerbeS oon gleichem Umfange für
bie SDauer eines 3al;res ju teiften toäre.

8. an (»teile &ee Xit Y. §. 83.

Son bem Eintritt in eine Innung müffen bie*

jenigen auSgefStoffen werben:

Stftenftücfe ju ben 53er^atib(unjeit beS iDeutfdjen 9teid)»tageä 1878.

1. roetdje fi<äj nid)t im Seftfce ber bürger*
lieben ©brenrecfjte befinben;

2. roeldje ingoige geridjtltdjer Anorbnung
in ber Serfügung über ifjrSermögen be*

fdjränft finb.

3m Uebrigen fönnen burd; ©tatut bie
S ebi n g un gen feftgeft eilt roerben, »onroeldjen
ber ©intritt in eine 3nnung^abf)ängig ju
macben ift.

9. an Stelle bed §. 84.
SDurd) ©tatut fann bie 2Iblegung oon

9Jieifter* unb ©efellenprüfungen für bie
9Jiitg lieber ber Snnung, ifjre ©efellen unb
ßefjrlittge oorgefcfjrieben roerben.

35ie 9JJe ift erprüfung ift auf ben SRadjroeis ber

Sefäf)igung jur felbftftänbigen 2lu§füf)rung ber ge*

roöfjnlid)en Slrbeiten bes ©eroerbes ju ricfjten. 35ie

beSFjalb ju löfenben Aufgaben, foroie ber jur Se*
ftreitung ber ^Jrüfungsfoften r-on bem ju^Jrüfenben
ju jafjlenbe Setrag roerben »on ber Innung be=

ftimmt. Seoorjugungen finb babei nidjt ftattfjaft.

S)te ^Jrüfungsjeugniffe ber für einjelne ©eroerbe

angeorbneten befonberen ^rüfungsbefjörben unb ber

bisher jur 2lbnabme r-on Prüfungen befugt geroefe*

nen ^ommiffionen finb ein genügenber 3^ad;roeis ber

Sefäfjigung jum Setriebe ber ©eroerbe, über roetcfje

fie auSgefteßt finb.

®er (Eintritt in eine Snnung barf fei*

nem uerfagt roerben, roeldjer bie in bem
©tatut oorgef djriebenen Sebingungen er*

füllt bat.

10. an stelle J>eö §. 86.
SDurcf) Sefdjluß ber Snnungfann non 2lusübung

bes ©ttmmrec|ts, foroie ber ©brenredjte innerhalb

ber Snnung ein -jjHtgtieb ausgefdjloffen roerben,

roeldjeS bie bürgerlichen @b^enred)te ner*

liert ober in $otge gericbtlicfjer Slnorb nnng
in ber Serfügung über fein Sermögen be*

fcfjränft roirb.

11. ale neuer §. 87 a.

roirb golgenbes eingefteHt:

®en Innungen ft e ^ t ju:

1. bie2tuffic|t über bas ©efellen* unb £el;r*

lingSroefen, insbef onbere über bie 2lr*

bettsjeit unb über bie güfjrung ber nor*
gefd)riebenen Segitimationen;

2. bie Stufftcfjt über bie ©efellen* unb
•JKeifterprüfungen;

3. bie Serroaltung ber ber Snnitng juge*
fjörigen Traufen*, §ilfs* unb ©parf äff en;

4. bie ^ürforgefür bie Söittroen unb 2öai*

fen ber SnnungSgenoffen.
3n ben unter 3 unb 4 bezeichneten

©efc^äften fann ben ©efellen eine ent*

ftpredf)enbe Sf>eilnabme eingeräumt roer*

ben.

12. an ©teile t>es §. 91.

Surdjbie SanbeSgefe^gebung fann bie ei
-

e=

futiDifcfje Seitreibung ber ^nnungsbeiträge unb ber

»on SnnungSgenoffeit roegen Serlefcung ftatutarifeber

Sorfcfjriften »erroirften ©elbftrafen im Serroaltttngs*

roeg feftgefe^t roerben.

13. an (»teile ^eö §. 92.

Slbänberungen bes ©tatuts fönnen in einer

Seriammlung ber Innung, ju roeldjer fämmtlidje

108
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ftimmberechtigte ©enoffen unter ausbrücflidjer Ve*

gei<hnung bes ©egenfianbes ber Veratfjung fGrifts

li<h eingelaben finb, burd) abfolute 9Kehrheit ber

2tnwefenben befchloffen werben. SDer Vefchlufj be=

barf ber ©enehmigung ber fyötjeren Verwaltungs*

behörbe, wenn bie itbänberung bie in ben
§§. 83, 84 unb 87 berührten V eftimmungen
betrifft, ober wenn ber Vefchlufs 3al)lungen aus

ben ©innahmen ober bemVermögen ber Snnung an

©enoffen berfelben ober anbere Verfügungen über

bas 3nnungä»ermögen jum ©egenftanbe hat. Se£*

teren $aHs barf jebocfj biefe ©enehmigung nicht

uerfagt roerben, roenn nachgewiefen roirb, bafe bie

©rfüllung aller beftebenben Verpflichtungen ber 3n=

nung, foroie bie für ben gaU ber Stuflöfung burch

§. 94 getroffenen Sßorfdtjriften gefiebert bleibt.

14. an Stelle fceö Zit X §. 148 9lr. 4.

roer ber nach §. 35 gegen ihn ergangenen Unter:

fagung eines (Gewerbebetriebes juroiberfjanbelt ober

bie im §. 35 unb §. 61 Slbfafe 2 norgefcfjrie*

bene Slnjeige unterläßt.

15. an Stelle ^eö Sitel X. §. 148 9lr. 7.

2öer ein ©eroerbe im Umherjiehen ohne Segiti*

mationsfehein betreibt ober bem §. 56, be*

jiehungsmetfe ben auf ©runb bes §. 56

nom Vunbesratfje ober 9tei<i)Sf anjter er*

laffenen 33 orf dt) r i f t ejn jumiberhanbelt.

«Berlin, ben 26. 2Här$ 1878.

o. ©enbewifc. v. £ellborff. Siefermann.

ttnterftüfct bur<h:

^reirjerr v. Settau. x>. ©erlach, ©raf ju SDofjna*

fttnf.enjtetn. n. ^Juttfamer (Sübben). o. Suffe, o. ©ol=
mar*3Kenenburg. t>. Vranb. ©raf r>. 3Jioltf e. 3Kar=

carb. 2tteufel. t>. SBoebtfe. ». S^anenftein. n. Va*
toefi. Urjben. greiherr v. anteuf fei. ». ©orbon.
©raf ju ©Ulenburg, ©raf t>. Kleift (.©cbmenjin).

o. Kletft =9ftefeow. §einricf). ©taubn. n. ©offler.

o. 2ßalboro = 9?eifcenftein t>. 2ßebetl*9Jtatchow. Äa;lfe.

©raf v. §olftein. 2Bicbmann. greifjerr ». SDialfeabn*

©ütfe. ü. Värenfprung. ^eiclj. o. Senefcom. u. 9ta*

ttyuf tus*Subom. o. Süberife.

108.

ber

$ o m m i f f i o n für Petitionen.

Von ber 9?affeljieiner ©ifenwerfsgefeUfchaft ju 9iaffelftein

bei -Jieuwteb, gemeinfam mit fünf weiteren SBeifcblecbwalj*

roerfen, wotwn oier in ben preufnfeljen prornnjen ^fjeinlanb

unb SBeftfalen, eines in ben 9tei<hslanben ©IfafrSothringen

gelegen, roirb Vefcbwerbe barüber geführt, bafj in ber von

ben preufjifdjen ©taatsbabnen bereits eingeführten unb oon

ben übrigen beutfeben Vabnen in Stützt anjuneljmenben -Kor*

matflaffifrfation fämmtlicber Frachtgüter ber 2lrtifel „SBeifc

blecb," im ©pesiattarif II. nicht auSbrüäticf) neben ©djiwars*

Med) unb ©tafjlblecb unter „©ifen unb ©tafcl" aufgeführt

werbe unb beshalb unter ben höheren ©pegiattarif I. faße;

fie richten bemjufolge an ben SDeutfdjen Reichstag bie Vitte,

ihr ©efudj um @inreihung beS 2lrtifels SBeifcblecl) in ©pe=

jialtarif II. ber gebachten 9?ormafflaffififation ber hohen

9ieichSregierung jur geneigten Verüclfichtigung ju empfehlen.

©ebon in früheren gegen bie Aufhebung beS (SingangSs

jolls auf SBetpiech gerichteten Petitionen, fühten bie Petenten

an, hätten fie 2tnlaj3 gehabt, auf bie ungünftige Sage ber

beutfcfjen aSei^6lecr)inbitftrie gegenüber ber englifc|en 5lonfur«

renj, foroohl bezüglich ber §erftellung, als bezüglich beS 2lb=

fa^es ihrer gabrifate tjinjuroeifen.

Nunmehr aber ^abe fich in golge theils ber Aufhebung

beS @ingangsjottS auf Sßeifeblech, theils ber fortroäf^enb ge=

fteigerten (Sifenbahnfrachtfäfee für biefen Slrtifel bie Sage ber

2Bei§blechinbuftrie bermafeen oerfchlimmert, bafe oon ben

fieben früher in 2)eutfcf)lanb beftehenben 2Bei§blechroerfen be^

reits groei ber englifchen ^onfurrenj erlegen feien, roelcb/ le^s

tere ber eigenen Ueberprobuftion burch ©i'PO^t nach SDeutfäj*

lanb ju ©c^leuberpreifen Suft mache, unb bereits ungefähr

bie §älfte beS beutfcfjen Vebarfs an ftdj geriffen höbe. 3Bä|;

renb nämlich nach ben SluSroeifen bes ^aiferlich ftatiftifchen

2lmteS an Söei^blech

im 3al;re 1868 . . . . 5 457 Gentner,

* 1869 .... 6562
s 1870 .... 6465

in S)eutf<hlanb eingegangen feien, fei r-on 1871 ab in golge

ber (Srmä&igung bes 3oßS oon 7 Jt 50 4 auf 3 jft 50 4
pro Zentner bie ©infuhr auf mehr als bas ^Dreifache geftie=

gen unb habe

1871 . . . 20 496 Gentner,

1872 ... 47242
1873 ... 21 293

betragen. D'lachbem fobann in ben folgenben Sahren bie wei-

tere Sottermäfjigung auf 1 Jt. per Äifte unb bie bamals

gleichseitig eingetretene burchgängige Erhöhung ber @ifen»

bahnfrachten um 20 ^ßrojent eine weitere rapibe 3unahme

ber ©infuhr

im 3ahre 1874 auf 56 328 ©entner,

5 1875 * 85 436

bewirft t»abe, unb bie ©infuhr im %o§xi 1876 nur wenig

(nämlich auf 74 794 ©entner) jurüefgegangen fei, h<*be bie*

felbe, nach bem gänzlichen 2Begfatl beS 3oHs, allein in ben

erften fedjs 3Konaten r-on 1877 bereits auf 56 983 ©entner

fich belaufen, ©ine weitere ©teigerung biefer ©infuhr in golge

ber neueften £arifmafjregeln ber beutfcr)ert ©ifenbahnen fei

aber mit Sicherheit ju erwarten; betrage boch jur 3eit bie

©ifenbahnfracfjt

t)on ^euwieb (wo 2 2Berte liegen)

nach Hamburg . . . l /34 Jt W Gentner,

* ©tettin .... 1,82
'

* SDanjig .... 2,19 * * *

s Königsberg . . . 2/43 - * -

ebenfo non §agen (wo 3 Söerfe liegen)

nach Hamburg . . . 0,87 Ji per ©entner,

s ©tettin .... 1,47 ; e *

* sDanjig .... 1,68
s * *

« Königsberg . . . 1,91 * * *

währenb bie ©eefracht oon ben englifchen §aupteyportpläfeen

nach ben beutföen «Rorbfeel;äfen nur 35 4 Per Zentner (ja

5. V. »on §ua nach Hamburg nur 1772 4), unb nach ben

£)ftfeef)äfen 50—60 4 ausmache, wie benn 3. 33. Hamburger

©pebiteure ben Transport oon ©nglanb na<h Berlin ju

SBaffer um etwa 80 4 per ©entner übernehmen, wogegen non

9feuwieb nach Verlin 1,50 Jt, »on §agen ca. 1,15 Jt an

Vahnfracht bejahlt werben müffe.

SDurch folche grachtunterfchiebe fei aber ben rheinifchen

unb lothringischen Sßeifeblechwerfen ber 2lbfa§ nach §afen»

plä^en unb nach einem arofjen ^heil bes benachbarten Vinnen*

lanbes, welcher auf billigen SBafferwegen mit Umgehung ber

©ifenbahnen erreicht werben fönne, üöllig unmöglich gemacht.
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Stud) fefjle es für bie oon ben ©ifenbafjnen neuerbingS

beliebte tierfdjiebene Tarifirung oon Sßeißbled) unb ©djroarj*

bled), reelle beibe Slrtifel früher faft burdjgängig gteid)

tarifirt roorben feien, in ber Tfjat an jeber ftidjfjattigen

Vegrünbung; roeber beftefje nocr) ein roefentltd)er Söertf)*

unterfdjieb groifd)en 2Betj3bIed) unb ben feineren ©djroarä*

unb ©tal)lbted)en, r>on weisen erfteres äufjerltd) faum

ju unterfdjeiben fei; baö tneift in fleinen Giften ocrpadte

Söeifjbled) fei jubem beim Transport roeit tetdjter ju fjanb*

fjaben, als bie meiften übrigen (Sifenroaaren. £>ie oerfd^ie

bene Tarifirung oon SBeifj. unb ©djroarsbled) fjabe enblidj

nod) ben SMtfjftanb jur $olge, bafj bie Vilbung von aus

beiben Slrtifeln jufammengefetsten Söagenlabungen nunmehr
unmögüd) fei unb ber Verfenber in golge baoon in man*

djen gäHen aud) ber für ©djroarjbtedj gewährten Transport*

erleid)terung »erluftig gefje.

Sei ber Veratfjung ber Petition in ber ^ommiffion gab

junäd)jr ber auf ©inlabttng erfdjienene ßommiffar bes 9?eid)S*

fanäleramts, §err ©efj. 9tegterungSratlj Siräfft, folgenbe ©r*

flärung ab:

35en materiellen 3nf)alt ber ^Jetiton ju bemän*

geln, fjabe er feinen Stnlafj.

S)ie gradjtfäfce für Söeifcbled) beim Transport

oon 9ieuroieb unb §agen feien barin in lieberem*

ftimmung mit ben gur 3eit in ©ettung fteljenben

Tarifen angegeben, (Sbenfo fei es ridjtig, bafj roätj*

renb in ben alten Tarifen für bie weitaus meiften

VerfefnSrelationen bie 2lrtifel ,,©d)toarjbtcd)" unb

r
,9Beifebtedt)

,J

ju einer unb berfelben Tarifftaffe ge*

frörten unb ttjeils ju 2 ©pf., tl;eils ju l a
/2 ©Pf-

pro ©tr. unb 9Jieile gefahren mürben, fie in ben

neuen, auf ©runb bes f. g. 9?eformfnftemS fonftru*

irten Tarifen jroei oerfd)iebenen Älaffen unb jroar

„©dnoaräbledj" bem ©pejialtarif II., „SBeifcbled)"

bem ©pejialtarif I. jugeroiefen feien unb ber %xa$U
unterfdjteb im $)urd)fd)nitt pr. pr. 1 SDcpf. pro Tonne

unb Kilometer betrage.

S)ie Sllaffifijirung ber ©üter in ben neuen Ta*

rifen beruhe, wie bas Tariffpftem felbft, befanntlid)

auf Vereinbarung unter ben beutfdjen ©taats= unb

sßrtoatbafinoerroattungen unb btefer Vereinbarung

fjätten jur ©runblage gebient bie f. g. SDreSbener

Verabrebungen com Suti 1876, roeld)e f. 3. aud)

bem VunbeSratfje oorgelegen fjätten unb bejüglid)

beren biefer am 14. SDejember 1876 befdjtoffen fjabe,

bafj oom ©tanbpunfte bes 9faidjeS gegen bie Sin«

füfjrung bes TariffdjemaS im 2lllgemeinen mit ber

9Jtafjgabe nidjts ju erinnern fei, bafj bie 3af)l ber

©pejialtarife brci nid)t überfdjreite unb bie ^eft*

ftellung ber -äJtarjmaltariff ä£e ben SanbeS*
regierungen oorbefjalten bleibe. 2>n biefem

Vefdjtuffe fei ferner u. 21. ber ©rroartung älusbrucf

gegeben, bafj über bie 3äfjt ber ©pejialtarife unb

über bie @inreif)ung ber gradjtgegenftänbe
in biefe eine ©inigung erjielt unb ba§ oorbefjaltlid)

fongeffionSmäfjiger 9ted)te bie ©infülirung oon 2luS*

nafjinetarifen oon ber ©enelimigung ber 3luffid)ts=

befjörbe abhängig gemad)t roerbe. SDie enbgültige

geftfe|ung bes TariffdjemnS, forcie bie ©inreiljung

ber gradjtgegenftänbe in bie ©pe^ialtarife fei fobann

nad) ftattgefjabter 2lnf)örung oon Vertretern ber £anb=

roirtb^fdjaft, beS £>anbets unb ber Snbuftrie in einer

auf ©mlabung bes ^öniglid) ^reufeifdjen §errn

§anbelsminifters am 12./13. ^ebruar 1877 ju Ver=

litt jufam'mengetretenen ©eneralfonferenj fämmtlidjer

beutfdier ©ifenbatjuüerroaltungen erfolgt unb bas @r*

gebnife oon fämmtlidjen ©ifenbafjnoerroaltungen, fo=

roie oon fämmtlidjen bet|eiligten SanbeSregierungen

acceptirt be^ro. jur ©infü|irung genehmigt roorben.

Söäfyrenb nun nad) ben S)re§bener Verabrebun*

gen bieSlrtifet: ©ifen, ©tab^t, foroie @ifen=unb ©tab^ls

roaaren unb mit biefen audj bie Strtifel : ©djroarj*

bted), 2Bei§bled), ©tafjlbled), $effelbled), @ifen= unb
©tatjlplatten in ben ©pejialtarif I. rerroiefen unb
fomit für ©djroarjbled) unb SBeifebled) eine gleid)*

artige Tarifirung in 2tusfidjt genommen roorben fei,

Ijabe man in ber berliner ©eneralfonferenj mit

92 gegen 88 ©timmen befdjloffen, bie SCrtifel ©d)roarj=

ble4 ©tafjlbtedj, ^effelbled), foroie @ifen= unb ©tab>
platten mit anberen ©ifenroaaren in ben ©pejial*

tarif II. ju übernehmen, ben 2lrtifel SSei^bled) ba*

gegen im ©pejialtarif I. ju belaffen.

lieber bie 9Jiotioe ju biefem 93efd;lu§ gebe ba4
ßonferenjprotofoll feinen 9luffd)lu§ unb feien fold)e

bem Sieidjseifenbatjnamt aud) nid;t anberroeit be*

fannt geworben. SDaS 9feid)Seifenbaf)namt liabe in

ber ©eneralfonferenj, foroie fpäter bei geftfefeung ber

?0tar;imatfäke für bie einzelnen Tarifflajfen nidjt

mitgeroirft, te|tere feien oielmeljr in ©emäfjfjeit bes

oorerroäfjnten Vefd)luffes bes VunbesratfjS ausfctjtiefe*

lidj oon ben SanbeSregierungen beftimmt roorben,

roeldje aud) über bie dinfüfirung oon 2lusnafjme=

tarifen ju befinben fjätten. £>a bem Verlangen ber

^etenteu nad) einer billigeren Tarifirung nur burdj

eine attgemeine ^laffififationsänberung bejro. burd)

2lufnafjme bes Slrtifels 2Bei§bleid) in ben ©pejial=

tarif II. ober burdj 2lusnafjmetarife entfprod^en

roerben tonne, fo ergebe fidj aus bem Vorgetragenen
jugleid) ber uon itjnen gu befd)reitenbe 9Beg.

Von ben Petenten tjabe bie 3laffelfteiner @ifen=

roertgefeüfdjaft bereits mittelft ©ingabe 00m 13.

Sluguft 0. % bei bem Vunbesratfje ben Slntrag ge*

fteßt, ben Strtifel SBeipied) in ben ©pejialtarif I.

aufjunefjmen. SDarauf fei berfelben unterm 24.

Sluguft v. 3- ©eitens bes !iHeidjs= ©ifenbafjnamtes

unter §inroeis auf ben Vefdjtujs bes VunbeSratlies

Dom 14. JJejember 1876 auf;eimgeftellt roorben, fidj

mit ifjrem 2lntrage an bie beseitigten Sanbesregie*

rungen ju roenben.

Sm ©eptember v. % fei fobann ein neues ©efudj
mit gleidiem Stntrage bei bem §errn 3?eid)Sfangler

eingegangen unb bem 9?eid)S=@ifenbaljnamte jur Ve*

fdjeibung übenoiefen roorben. SHefes ©efud) batire

vom 13. ©eptember 1877 unb ftimme mit ber bem
5Reid)Stage oorliegenben Petition roörtlid) überein.

Unterm 3. Dftober 0. % fei ben ^Petenten j.

ber girma Les Petits-fils de F°is de Wendel & Co.

ju |>apingen unb mit bem @rfud}en um ÜRittt)ei=

lung an bie 9JJitunterjeidjner oon Beuern empfohlen

roorben, fid) an bie SanbeSregierungen ju roenben.

SDiefer ©mpfeljlung fei inbeffen eine $olge nid)t ge=

geben, roas baraus erhelle, ba§ eine gteidjlautenbe

Petition nod) bem VunbesratB,e unb nunmehr aud)

bem 3ieid)Stage zugegangen unb barin nicfjt gefagt

fei, bafc eine Sanbesregierung angerufen unb biefe

ben Stntrag abgelehnt fjabe.

2luf bie an ben Vunbesratfj gerichtete ©ingabe

ber Petenten fei eine Vefdjlufcfaffung nod) nid)t er*

folgt, ber mit ber Vorberatljung betraute Vunbes*

ratl)SauSfd)u^ fiabe jebod) bereits ben älntrag ge*

ftettt, bie VunbeSregierungen ju erfud)en, bie

Petition in ©rroägung ju gießen unb in ber Tarif*

fommiffion gur Erörterung ju bringen. @S ftefje

nicfjt ju begroeifetn, ba§ ber Vunbesratfj in ben näcfj*

ften Tagen biefem Slntrage entfpred)enb Vefcfjlufc

108*
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faffen werbe unb fei bamit bie Stngelegenheit in bie;

ienigen 2Bege geleitet, auf wetzen jur 3eit allein

eine 2tbhülfe 51t ermöglichen fei.

3n ber ßommiffion würbe t>on einer (Seite bie Petition

fcfjon beStjalb als gur Snbetrachtnahme ungeeignet bejeidjnet,

weil für bas Reich, fotange es nicht befonbere
;
Organe für

bie ©rlcbigung berartiger garifangelegenrjeiten befifce, eine

gefefclid)e ©runblage jur ©inwirfung auf bie Sarifirung ein*

jelner 2trtifet nic£)t gegeben fei; aud) würbe ber Retdjtag, wollte

er fid) mit ©efudjen um ermäßigte £arifirung einzelner äöaaren*

gattungen befaffen, fid; bamit eine wahre $tutt) t>on *ßeti=

tionen auf ben §als laben, ber er ftdj faum merjr mürbe
erwehren fönnen; jubem fd)eine es ber Petition an jeber

materiellen Vegrünbung ju fehlen; benn bie Petenten geben

ia felbft ju, bafj SBeipled) unb ©djroarjbled) r>erfd)iebenen

3Bert^ ^abe, baS eine in ber Sfteget in uerpadtem 3uftanb
jum SSerfanbt fomme, bas anbere nid)t, was SlHes Momente
feien, nad) benen fid) bie r>erfd)iebene gariftrung ber SBaaren
in ber Siegel ju richten pflege; bie ©ifenbafjnoerwaltungen

Ratten aber bas unbeftrittene Red)t ber freien Rormirung
itjrer Sarife unb fönne ihnen unmöglich jugemuthet werben,

ju ©unften einjelner gabrifationsjweige fo bißige gradjten

§u gewähren, balg bie ^onfurrenj mit bem ©eeweg ober

mit Vinnenwafferfirajjen ermöglicht würbe.

Stuf ber anbern Seite würbe jebod) fcjeroorgerwben, wie

aus ben ©rftärungen bes §errn Regterungsfommiffars l)er=

twrgefje, ba& fid) bie Petenten bereits nergeblid) an ben

VunbeSratl) gewanbt hätten, unb non biefen — ohne facr)tidt)e

(Erörterung u)reS ©efud)s — an bie einzelnen SianbeSregie?

rungen nerwiefen worben feien. SDiefe Verweifung fönne

aber als ber (Stellung bes Reid)s unb ber Reid)sberjörben

ju bem ©ifenbafmwefen oöüig entfpredjenb faum erad)tet

werben, Rad) SIrtifet 45 ber Reichsoerfaffung ftefje bem
Reid) bie ßontrole über bas ©ifenbafjntarifwefen ju unb
werbe es als bie bei biefer $ontrole watjrjunefjmenbe Slufgabe

bes Reid)s namentlich bezeichnet, batjin }u wirfen, bajj bie

„©leichmäfjigfeit unb §erabfe|ung ber Sarife erjiett werbe".

Räch §. 4 bes ©efefces 00m 27. Suni 1873, betreffenb

bie Einrichtung eines Reichseifenbahnamts fjabe fobann biefe

Retcfjsbehörbe innerhalb ber burd) bie Verfaffung beftimmten

3uftänbigfeit bes Reichs baS 2luffid)tsred)t über bas ©ifenbahn*

wefen malzunehmen unb auf bie SlbfteHung ber in §inftd)t

auf baS ©ifenbahnmefen b^eroortretenben SRängel unb -äjlifc

fiänbe fiinjuwirfen.

©s fei jwar jujugeben, bafj fowotjt bie ©inreitjung ber

einzelnen SBaarengattungen in bie garifflaffen, als auch bie

Veftimmung ber einzelnen Sariffäfce, norbeljaltlid) ber ben

SanbeSregierungen nad) ben ßanbesgefe|en unb ben einzelnen

Äonjeffionsurfunben in Vezietjung auf bie Rormirung unb

©enehmigung ber Tarife eingeräumten Vefugniffe an fid^

bem freien ©rmeffen ber einzelnen (Sifenbatjnnerwaltungen

überlaffen fei; allein ber angeführte 2lrtifel 45 ber 9ieid)S=

nerfaffung gebe immerhin ber für biefe Stngelegenrjeiten

eingejefeten 3leid)sbeE;örbe bie 3Jtögtid)feit, berartige 33e=

ferwerben jum ©egenftanb eingeb^enber Erörterung jwifchen

ben beteiligten eifenbafjnoerwaltungen ju machen, unb, falls

fid) hierbei wirflieh ergeben fotlte, baf? burd) bie fraglichen

£arifmaj3regeln berechtigte wirthfchaftlid)e Sntetcffcn gefd)äbigt

werben, auf eine buref) bie Umftänbe angejeigte unb für

ausführbar erfannte Slbfjülfe bei ben betreffenben @ifen=

bahnoerwaltungen, wenn auch nicht in auftoritatioer, fo boct)

in fuaforifcher SBeife l;injuwirfen.

SDie 33erweifuug ber Petenten an bie betreffenben SanbeS*

regierungen, wie fie uom 9?eid)Seifenbahnamt refoloirt worben

fei, würbe überbieS offenbar bie mifelid)e golge haben, bafs

bie r<on ben Petenten anjugehenben Regierungen, im »or =

Uegenben Jall theils bie 2lbtheilung beS ReichsfanjleramtS

für Elfafe-Sothringen, tl;eits baS königlich preu^ifd)e §anbels=

minifterium, fid) o|ne 3wetfel auf bie oon bem §errn SRegie*

rungsfommiffar erwähnten Vereinbarungen jwifä)en fämmt=
lid)en beutfd)en ©ifenbahnnerwaltungen in betreff eines ein=

hetttid)en 3!ariffd)emas berufen, unb fid) auger (Stanb erflären

würben, eine oon biefem cereinbarten 2ariffd)ema abweid)enbe

Sarifirung bes Slrtifels „Söetgblech" eintreten ju laffen. ©ei

boch befannt geworben, bafs Säuberungen biefes £arif*

fchemaS nur oon einer dou ben beutfcr)en Regierungen refp.

Eifenbahnoerwaltungen eingefc^ten fogenannten Sariffom=

miffion ausgehen fönnten, einem Drgan, bem fonad) eine

gewiffe centrale 33ebeutung für bas ©ifenbahnroefen im

®eutfd)en Reich äujufommen fcheine. ohne bag baffelbe irgenb

in ben Rahmen ber Reichsberjörben eingefügt fei. ©üblich

fönne faum »on nornherein gefagt werben, bafj bie ^eti=

tion jeber fachlichen SBegrünbung entbehre; aus ben 9Kit=

theilungen bes §errn Regierungsfommiffars gehe oielmehr

jebenfatts fo oiel heroor, bag bie ueue ^laffififation einen

bis bahin beftefjenbert 3uftanb jum Rachtheil ber 3ntereffen=

ten abgeänbert fyabt, ohne ba§ irgenb erhelle, oon welchen

©rünben bie ©ifenbahnoerwaltungen bei il;rer, jubem mit

fefjr geringer Majorität erfolgten 33efd)lu|faffung hierüber

geleitet worben feien.

SBenn nun gleid) bie Petenten neuerbings wieberholt fid)

an ben SBunbesratf) gewenbet hätten unb ihnen, nad) ben 6r=

flärungen bes §errn Regierungsfommiffars, bieSmat ein etwas

günfttgerer 33efd)eib in 2luSfid)t ftehe, fo fei bod) ein fold)er

Sefd)eib bes SunbeSraths jur 3eit nod) nid)t ergangen unb

befinbe fidf) bafjer bie Äommiffion refp. ber Reichstag noch

immer ausfchliefjlich gegenüber ber erften, bie Petenten an bie

SanbeSregterungen nerwetfenben ©ntfd)eibung ber ReicfjSbehörbe

unb fyabt ju biefer ihre ©teUung p nehmen.

Von bem §errn RegierungSfommiffar war bejüglich

ber im Verlauf ber Verathung §ur ©prad^e gefommenen

fogenannten Sariffommiffion bemerft worben:

©ie ©infe^ung biefer ^ommiffion fei jwifcheu

bem königlich preufjifchen §er^n §anbelSminifter,

ben Vunbesregierungen, uon benen ©taatSeifenbahn=

nerwaltungeu reffortiren, unb ben beulten ^ßrioat*

bahnoerwaltungen nereinbart unb foHe es beren Stuf*

gäbe fein, nid)t nur bel;ufs ©rhaltung ber Ueberein=

ftimmung in bem £ariffd)ema, in ben £arifoorfd)riften

unb in ber ©üterflaffififation bie bei ber praftifd)en

©urd)führung h^oorgetretenen 9Ki§ftänbe, fowie bie

auf Stbänberung hinjielenben Anträge einer gemein^

famen ©rörterung ju untergehen unb jur Sefchlu^

faffung in einer ©eneralfonferenj fämmtlicher ©ifen*

baimoerwaltungen norsubereiten, fonbern aud) unter

3ujiefiung non Vertretern ber Sanbwirthfd)aft, ber

©ewerbthätigfeit unb bes §anbels allgemein wid)tige,

bas beutfdje ©ifenbahntarifwefen betreffenbe ^ra9 e"
in Veratfjung ju nehmen. S)ie Sariffommiffton werbe

von 1 6 ©ifenbatmoerwaltungen (3 preu§ifd)en ©taats=

bahnuerwaltungen, je 1 Verwaltung ber ©taats=

bahnen in Vauern, ©ad)fen, SBürttemberg, Vaben,

Reffen, Olbenburg unb ber Reichsbahnen unb 6 ^JrU

oatbahnoerwaltungen) unb ber 2lusfchug aus 3 Ver;

tretern ber £anbwirthfd)aft unb 7 Vertretern für

§anbel unb ©ewerbe gebtlbet.

®ie Sariffommiffion habe fid) am 7. gebruar er.

fonftituirt unb werbe in nächfter 3eit ihre Verathungen

beginnen, ©ie fei lebiglid) als ein £)rgan ber Sanbes*

regierungen anjufehen unb ftehe bas Reid)seifenbahn=

amt mit berfetben in feinerlei Verbinbung.

S)er§err RegierungSfommiffar fügte fobann feinerfeits bei

:

SBenn barauf bjngewiefen worben fei, ba§ ber

2lrt. 45 ber ReidjSoerfaffung bem Reid)e bie Ron-
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trole über bas £arifmefen juweife unb gugteidt) bie

Pflicht auferlege, auf möglidjfte ©leidmtäfjigfeit unb

§erabfe&ung ber Tarife |mjuroirfen, bem ReidjS;

©ifenbal)namte aud) in bem ©efefce vom 27. 3uni

1873 bie Stufgabe gefteüt fei, für bie Ausführung

ber in ber Berfaffung enthaltenen Beftimmungen

©orge ju tragen, fo fei bies jwar richtig, inbeffen

enthalte ber Strtifel 45 ber Reid)Süerfaffung feine

Befttmmung, aus weldjer für bas Reid)S;@ifenbaf)n;

amt bie Berechtigung rjerjuleiten fei, über bie §öf)e

ber $rad)tfä£e für einjeluc 2lrtifel ober über bie

©inreihung ber $rad)tgegenftänbe in bie einseinen

Sarifflaffen gelungen ju treffen, ©ine ©inwtr;

fung ber Retdjsgewatt im Sinne bes 2lrtifels 45
ber Berfaffung fönne, abgefeljen r>on erjeptioneUen

fällen, in ber Regel füglidj erft bann angezeigt er;

fdjeinen, roenn r>orl)er bie einjetnen Regierungen

uergeblid) an gerufen feien. SDies fei im oorlie;

genben gaHe ntd)t gefdjehen unb glaube er ben lieber;

gang jur £ageSorbnung über bie Petition um fo

mef;r jur ©rwägung [teilen ju foUen, als biefelbe

beim BunbeSrath bereits anhängig fei unb beffen

Befdjlufcfaffung in fürjefter grtft ju erwarten ftefje.

Sie ßommiffion glaubte bagegen in itjrer Mehrheit über

bie Bebenfen, roetcr)e ftdt) in ihrem Schojj gegen bie (Seitens

beS BunbeörathS früher erfolgte Berwetfung ber Petenten an
bie SanbeSregierungen erhoben hatte"/ ntd)t hin weggehen ju

fönnen. 9Benn man auch baoon ausging, bafj ber Reid)S;

tag nidjt in ber Sage fei, über bie fachliche Begrünbung
ber vorgebrachten Befdjwerbe ftd) ein llrttjeil ju bilben, unb
wenn man aud) bie Sariffreirjeit ber @tfenbal)uen im *ßrinjip

nicht ju beftreiten gemeint, fowie barin einig mar, bafj bie

etwa aus 2lrt. 45 ber 9teid)Süerfaffung abjuleitenben Be;

fdjränfungen biefer Sariffreitjeit unb bie bem Retdjseifenbahn;

amt übertragene ßontrole beS garifwefens ihre nähere ^3rä=

jifirung unb Rormirung erft burdj ein ReidjSeifenbahngefefc

nod) erhalten muffen, fo glaubte man bod) baran feftl;alten

ju foUen, baf? fd)on nach bem bermaligen Staub ber ReidjS;

gefefcgebung bas Reich fict) ber Erörterung einer Befdjwerbe

über Sarifmaßregeln ber beulten ©ifenbahnoerwaltungen,
burdj meldte nad» ber Behauptung ber S3efcr)roerbefüt;rer

bie sjßrobuftionS; unb Slbfa^oerhältniffe eines mistigen ©r;

jeugniffes ber ©ifeninbuftrie innerhalb beS gefammten beutfdjen

BerfefjrSgebietes tief berührt werben, nidjt wot>l entfd)lagen

unb eine foldje Befchwerbe lebigtich als Sanbesfacrje ben ©injel;

regierungen Überreifen fönne.

$)emgemäf3 beantragt bie ^ommiffion:

35er Reichstag wolle befchltefcen:

bie «Petition bem §errn Reid)Sfanjter jur ©r=

wägung ju überweifen.

Berlin, ben 27. 9J?ärj 1878.

$)ie ^ommiffion für Petitionen.

Dr. Step h^ni/ Borfifcenber. v. $napp, Beridjterfiatter.

Dr. Buhl. ©bler. geuftel. Dr. grand. ©raf t>. $ran;
fenberg. granffen. ©leim. §einrid). £offmann.
x». guber. flctte. $rl)r. r>. SWonteuffcI. Dr. «Renbel.
gre^err v. «P fetten, o. ^uttfamer (Sübben). «Prinj

Rabjiwüt (Beutf)en). Rofjlanb. ©raf o. Sdjönborn;
SGBiefentheib. Dr. Sleoogt. Dr. Sommer. Dr. Stödl.

Dr. 5Tt)tteniuö. Dr. 2Bad)S. Dr. SBefter maner.
2Bitte. Dr. 3immermann.

9lt. 109.

ber

VIII. tDmmtffüm
betreffenb

ben betreiben pr SSorBcrat^ung it6ern)iefenen

@tat für bie SBernxxltwtg ber @ifenBal)nen

auf baS @tat8ja^r 1878/79. — SWage XV.

jmn 9^ei$gt)au0^attöetat. —
SDie VIII. ^ommiffion fyat ftdt) bes il;r geroorbenen 2luf=

trags, ben ©tat für bie Berroaltung ber ©ifenbal;nen, mit

2luSfd)lu§ ber einmaligen Slusgaben, einer Borprüfung ju

unterroerfen, in jroei am 13. unb 14. 9Mrj 1878 abgehaltenen

Sitmngen, roeldhcn als ^ommiffare beS BunbeSraths §err

©e|eimer £>ber=Regierungsrath Hirtel unb £>err ©eheimer

Regierungsrath Dr. Sdjulj anmohnten, entlebigt.

3lls bie beutfd)e Berroaltung im Sahre 1871 ben Be=

trieb übernahm, ^atte bas Bahnnefc in ©tfa§=£othringen eine

Betriebslänge uon 768 Kilometer. 21m 1. Stpril 1878 wirb

bie Betriebslänge ber ©ifenbafmen in ©tfa§; Sothringen ein;

fchliefelicf) gepachteter Streden 1118 Kilometer betragen.

2lu§erbem betreibt bie Bermaltung bie 2Bilbelm=£it£emburg;

Baijn mit 170 Kilometer Betriebslänge (f. S. 13 unb 40

ber Stnlage XV.).

Bei Uebernahme beS Betriebs fehlte es an ^erfonal, an

Betriebsmaterial unb raaren bie Bafjnen grofeentheilö in fehr

heruntergefommenem 3uftanbe.

2Bie aus ber 2lnlage 10 biefes Berichtes ju erfehen ift,

roaren noc^ am 31. SDejember 1877 unter 10893 Beamten

unb Hilfsbeamten, ftänbigen Slrbeitern unb grauen 4807

^3erfonen ntd)t SanbeSeingeborene üon ©lfa§ Lothringen unb

Suremburg. 3ief)t man baju bie befonberen Berhältniffe

in bem roieber erworbenen Reidjstanbe in Betracht, welche

bie Sdjroierigfeiten, ben Bahnbetrieb in normale, nad) aEen

Seiten befriebigenbe ©eftaltung ju bringen, nerme|irten, fo

wirb man nid)t oerfennen fönnen, bajj ber Reid^srerroaltung

eine fd;roere Aufgabe oblag unb bajg größere finanzielle Dpfer

gebracht roerben mußten, als fie unter gewöhnlichen Umftän;

ben ju bringen finb. Unter ber Söirfung biefer aufeerorbent;

liefen Berhältniffe fonnte nic^t ausbleiben, ba§ bas Reiner;

trägni§ ber Reichsbahnen anfänglich ein feljr nieberes rourbe.

©rft in ber jroeiten §älfte bes 3ahreä 1874 t°mtt oie Sternjal*

tung über eigenes Betriebsmaterial verfügen, hatte fie il;r ^er=

fonal fc^on beffer gefault unb gefict)tet unb hatte man bie

Rothtoenbigfeit erfannt, eine Tariferhöhung eintreten ju

laffen. So hob fich in Berbinbung mit bem Sinfen ber

ßohlenpreife (f. Beilage 11 biefes Berichts) bas ©rträgni§

ber üon ber Reic^Scerroaltung betriebenen Bahnlinien aHmälig.

2Rit RetJht fonnte aber immer noef) barüber ^lage erhoben

roerben, ba§ bie Betriebsausgaben im Berbältuifi ju ben

©innahmen ju fw<$ feien unb ba§ namentlich ber Slufraanb

für perfönliche Ausgaben ein ungewöhnlich großer fei.

©ine eingehenbe «Prüfung ber ©tatsoorlage hat übrigens

ber ßommiffion bie Ueberjeugung oerfchafft, ba§ bie Ber;

waltung unausgefefet unb nad) allen Richtungen hin beftrebt

gewefen ift, bie Ausgaben herabjuwinbern unb bafe es an

bem guten SBitten nid)t fehlt, aud) fernerhin bas Mögliche

ju leiften.

SBenn tro^bem wahrfdheintich baS filoinetrifche ©rträgni§

für 1877 etwas hinter bem »ort 1876 jurüd bleiben wirb,

fo mu§ man biefes neben ber allgemeinen ©efchäftsfrifis,

unter ber alle ©ifenbahnen gegenwärtig leiben, jum Ztyil bem
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."sMnjufommen neuer, wenig Berfefjr bringenber, befteljenbe

eigene Sinien trodenlegenber Sahnen, sttfdjreiben.

3ur beutltdjen Klarlegung affer mefentlidjen Berljält*

niffe, weld)e jur richtigen Beurteilung ber Berwaltung ber

©ifenbafjnen in (Stfa§s Sot^ringen unb Suranburg bienen

mögen, finb biefctu Bertdjte burd) ben 93eridt)terftatter in

tabetlarifdjer gorm bie mistigeren 2(nl)attpunCte unb Söetriebö=

ergebniffe für bie Saljre 1872 bis 1876 in Bergleidjung mit

ben ©tatanfäfcen für 1877/78 unb 1878/79 beigegeben.

Nabelte 1. Ueberftdjt ber Balmbetriebslänge, ber

©efammteinnaljmen unb Ausgaben ber ©lfaj34?otfjrtngifd)en

©ifenbaljuen, meiere bie ftetige Abnahme ber filometrifdjen

Ausgaben unb bie 3unal)me bes Ueberfdjuffes ber einnahmen
über bie Ausgaben von 1873 bis 1876, in melden Sagten

eine feljr roefenttidje Beränberung ber Ausbefjnung bes Sieles

nid)t eintrat, geigt.

Säbelte 2 [teilt bar, nad) roeldjen Beträgen fiel) bie

©efammteinnal;me ber Tabelle 1 aus ben ©rträgniffen beS

^erfonennerfeljrS, bes ©epädoerfeljrs, beS ©üteroerfefjrs unb

fonftiger Quellen jufammenfefct. (Sine Bergleid)ttng ber ©rgeb=

niffe bes 3al;reS 1875 unb bes Boranfd)lags für 1878/79

täfjt ernennen, rote bas Anroadjfen ber Bafjnbetriebslänge um
30 ^rojent eine Berminberung ber filometrifdjen ©tnnafjmen

aus $ßerfonen= unb ©üteroerfefjr von ungefähr 14 ^Jrojent

jur $olge blatte.

Tabelle 3 gibt bie ©tnnafjmen auf ©inljeiten belogen

an. SDie baraus für bie ©Ifaj^Sotfjringifdjen Bafjnen nadj

ben nerfdjiebenen Betriebsjaljren unb gegenüber ben beutfdjen

©ifenbafjnen überhaupt ju jieljenben ftatiftifdjen ©djtufjfolge=

rungen finb am $uj3 ber Sabette betgefefct.

fabelte 4 geigt, bafj bie ^rosentfäfce, roeldtje non ber

©efammtfumme ber taufenben Betriebsausgaben auf bie

©tatstitel 1 bis 8 unb 11, auf Titel 9 unb Sittel 10 tnU

fallen, ftdj nidjt roefenttid) non ben gleichartigen $)urdjfdjnitts=

fäfcen fämmtlidjer beutfdjer Bafjnen unterfdjeiben. ©anj ju=

treffenb finb übrigens biefe 3afjten besfjalb nidjt, roeil unter

Titel 9 bes ©tats nur bie Materialien für ©meuerungen bes

BaljnoberbaueS, bie Arbeitsfoften bagegen unter Titel 7 ent;

tjalten finb. SDie Ausgaben unter Sittel 10 eignen ftdj ifjrer

Jtatur nad; nur in befdjränftem 3J?a§ jur Aufteilung non

Bergleidjungen jroifdjen »erfdjiebenen Bafjnne£en, roeil bar?

unter sßädjte ic. für Benufcung frember Bafjnftreden unb

Bafjnljöfe enthalten finb. ©rroäfjnt mag noefj roerben, bafj

bie ©tnnaljmen aus ber Benufctmg eigener Siransportmittel

burd) frembe Bafjnen bie Ausgaben für -äJlietlje frember

Transportmittel um etroa 100 000 JC. überfteigen. 3n ben

erften Sohren bes Betriebs roar bas Berfjältnifj ein umge=

fefjrtes, roeil bie Bafjnen an bie beutfdje Berroaltung oljne

Betriebsmaterial übergingen.

Tabelle 5. §ierftnb bie Betriebsausgaben ber ©Ifafc

Sotfjringtfdjen ©ifenbafjnen in ben Safjren 1872 bis 1876,

auSgefd)lagen auf 1 ^u^filometer, auf 1 Adjsfilometer unb

in $rojenten ber Bruttoeinnahme angegeben unb mit jenen,

roeldje fid) burdjfdjnitttidj für fämmtlidje beutfdje ©ifenbafjnen

ergeben fjaben, »ergltdjen.

SDamadj roaren im 2>afjre 1876 bie BetrieSauSgaben

:

für 1 3lu^lilometer bei ben ©.--£. Bahnen 3,02 Jl. bei ben

beutfdjen Bafjnen 2,79 J{.,

für 1 Adjsfilometer bei ben ®.=S. Bahnen 0,073 JC. bei ben

beutfdjen Bafjnen 0,o7i JC.

in 9ßrojenten ber Bruttoeinnahmen: bei ben ©.=£. Bal;uen

65 ^rojcnt, bei ben beutfdjen Bahnen 62 ^Jrojent.

Tabelle 6 ftefft im 2lnfd)lu§ an Tabelle 5 bas Ber*

Ijältnife beS ©innaljmeüberfdmffes ju ben ©innalmten, ju ben

Ausgaben, für 1 üftufefilometer, für 1 2ld)Sfilometer unb bie

Berjinfung beS 3lnlagefapitatS bar.

Sefctere l;at betragen:

1873 l,n «Projent,

1874 2,03

1875 2,91

1876 3,23

2Bürbe man bas fiftioe Slnlagefapital ju ©runbe legen,

eine com 9teid»stag übrigens nidjt gutgefunbene Manipulation,

fo mürben fid) bie ^rosentfäfce um etroa Ys Der obigen 3«^=
len bö^cr fteHen.

3ie§t man bagegen nid;t ben bei ben ©IfafcSotlringifdjen

Bahnen erhielten ©innafimeüberfd)uB, fonbem nur bie an bie

9teidjsl)auptEaffe abgelieferten Beträge in Betraft, um barju=

ftetlen, roeldje Dpfer für ben Betrieb ber Sugemburgifdien

Bal;nen gebradjt roerben, fo erhält man folgenbe Berjin=

fung beS Anlagekapitals:

1874 1,56 sßrojent,

1875 2,62

1876 2,85

Tabelle 7.

2lus Tabelle 5 öat ftd; ergeben, bafj im %oS)xi 1876 bie

Betriebsausgaben ber ©IfafcSottyringifdjen Salinen 65 $ßro=

jent ber Bruttoeinnaljmen ober 3 ^rojent me^r als im 5Durd)=

fd)nitt fämmtlidjer beutfdjer Bahnen betragen liaben. ®amit
man übrigens baraus nic|t ungiinftige ©djlüffe jiefye, erfdiien

es roünfd^ensroertl), bie »erfd)iebenen ©treden bes Balinne^eS

nad) iljrer Bebeutung im ©injelnen ju flaffiftjiren unb fid)

nad) ben Sfafultaten ber fo gebilbeten siemlid) gleichartigen

©ruppen umjufeb^en.

SBie nerfd)ieben bie Seftanbtljeile bes 9^e|es finb, ge^t

baraus ^eroor, bat? bie befte, 143 Kilometer lange, Sirtie beS

ftefeeS, jene non ©traPurg nad) Bafel in 1876 bas be=

treffenbe üolle Slnlagefapital mit 5,9 ^rojent rein cerjinft

£»at, roälirenb bie 116 Kilometer lange Sinie Harlingen:, ©aar=

gemünb:, §agenau nid)t nur feinen ©rtrag lieferte, fom
bern eine Mehrausgabe non 1,8 ^ßrojent bes bejüglidjen

Slnlagefapitals oerurfad)te. 2luf Tabelle 7 ift nun folgenbe

©ruppirung oorgenommen

:

A. 3roeigeleifige Sinien mit

großem Berfeljr, . . . Betriebslänge 415/U Kilometer,

B. ©ingeleiftge Sinie mitgro=

fjem Berfetir .... = 54,48 ;

C. Bafjnen mit mittlerem

Berfeljr, tfjeilroeife §roei=

geteiftg * 191,54 -

D. ©eitenbafjnen fefunbären

©fjarafters mit geringem

Berfe^r * 207,8S

Tabelle 8 liefert folgenbes ©rgebni§:

SDie SluSgabe beträgt in ^ßrojenten ber ©inualjme,

für bie Sinien A 51,2 ^rojent,

; : s B 85,1

> * C. ..... . 95,2

> * > D 111,8

s ; i B. C. D. jufammen 96,6 =

i j s C. unb D. jufammen 100,g
-

SDie 415 Kilometer langen Sinien A. geben bal;er ein

fet)r günftiges ^efultat, roogegen fid) herausftellt, bafj eine

jufammen ungefähr ebenfo lange Steif» e »on Sinien — C.

unb D. mit 399 Kilometer — nid)t einmal bie Betriebsfoften

ganj bedt.

SBenn aud) tnctleidjt ben fefunbären Sinien bei ber Ber=

töeitung bes ©efammtaufroanbes jur ftatiftifd)en SDarftetlung

ber ©rgebniffe etroaS roeniger grolle Beträge jugefd)ieben

roerben füllten, als nad» Anlage VII. a. bes BerroaltungS=

beridjts ber ©IfafrSotljringifd)en Bahnen für 1876 gefd)ief)t

unb roenn aud) erwartet roerben fann, bafj bie UnterljaltungS;

foften ber weniger frequenten Sinien nidjt ftänbig fo l)od) atiS=

fallen als im 3af)re 1876 (fiefje fjierfür Tabeße 9), wo*

burd) ber Slufwanb für bie guten Sinien fid) etwas fjöfjer,
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für bie fcf)te<i>ten ßinien etwas geringer barfteöen wirb, fo

fann bemtodj nt(f)t erwartet werben, baf? eine wefentlicfje

Vefferung bcS ©rgebniffes ber untergeorbneten Sinien ein;

treten wirb, es müfjtc benn baju gefdritten werben, biefen

Sinien ihrem fefunbären ©harafter entfpredjenbe Vetriebsein;

richtungen ju geben, ein ^Junft, welker nach ber ©rflärung

ber Herren Äommiffare bereits jur ©rwägung fief)t.

2lu&erbem laftet aber auf ber Rente ber ©lfa|5;£othrin;

giften Sahnen bie vom 16. ©eptember 1872 an nach

©taatsoertrag vom 11. 2>uni 1872 mit SDauer bis jum
31. 2)ejember 1912 übernommene Verwaltung ber ber 2Bil;

helnußurmburg ©efeßfdwft im ©ebtete bes ©rojsherjogthums

Su^emburg fonjeffionirten ©ifenbahnen, welche bisher feinen

Reinertrag lieferten, fonbern 3ufcf)üffe erforberten.

SMefe 3ufcf)üffe haben betragen:

für 1873 ... 938 966 Jt
* 1874 . . . 1 117 401 ;

; 1875 . . . 538 404 ;

; 1876 . . . 894 932 ;

©ie finb im @tat'©olI angefefct:

für 1877/78 mit . . 682 000 JC
* 1878/79 * . . 557 000 *

gtet es auch ber Stommiffton ntc^t möglich, bas oon

bem Veridjterftatter in ben Anlagen gegebene Material ein;

gefjenb ju prüfen, jumal bie Vunbesfommiffare im ©cfjo&e

ber Äommiffion eine ©rflärung hierüber nict)t aoqabtn, fo

erfcfjten es boä) jwecfmäfHg, auch biefe 3ufammenftettungen

unb bie barauS gezogenen ©cf>tüffe burefj ben Vericht jur

ßenntnifj bes §aufes ju bringen.

^allgemeines ju perfönli^en Ausgaben.
25ie Veamten ber Reichsbahnen be^ietjen im 2tUgemei=

nen fjöfjere Vefolbungen, als jene in ^reufeen, ftatt bes

SöofjnungSgelbjufi^uffes erhalten fie ni^tpenfionSfäfjige 3u;

fcfjüffe, meldte jum 3wecf ber §erabminberung ber Ausgaben

in neuerer 3eit bei Neuaufteilungen oon Beamten (mit 2luS;

nafjme ber Selegrapfjiften , 2Beiä)enfteHer, VafjnWärter unb
Vureaubiener) um 20 p©t. ermäßigt werben. Von ©eiten

ber §enen 5?ommtffare ber oerbünbeten Regierungen würbe

auf bie grage wegen Herbeiführung weitergefjenber ©leide);

förmigfeit mit ben entfpredjenben Veamtenflaffen anberer

beutf<|er Sänber bemerft, bafe es fiel) nicht überfeinen laffe,

ob bei ber Verwaltung ber Reichsbahnen bie ©infüfjrung bes

©nftemS ber 2Bob>ungSgelbpfdjüffe gu ermöglichen fei; bie

Verwaltung erachte übrigens bie grage einer Slbminberung

ber nidjtpenftonSfähigen 3ufcf)üffe buref bie §erabfefeung um
20 p©t. nicht als abgesoffen, werbe »ielmefjr bie weitere

2lbminberung im Sluge behalten. SDer ©tat für 1878/79
weife gegen ben ©tat oon 1874 in Vejug auf bie fämmt;
liehen perfönli<$en Ausgaben eine Verminberung oon 26,5 p©t.

für ben Kilometer Vafjnbetriebslänge nach; es fei x»ortl)eiI=

fjafter, weniger aber gut bellte Veamte ju haben, attan

bürfe auch nicht überfein, ba§ bie Sfoancementsoerhälts

niffe feljr fäjlechte feien, unb baß bie ftrage ber Sßütwen;
unb aßaifenpenfionen noch ihrer ©rlebtgung fjarre. SDie

meiften Beamten feinten ftc| in it)re Heimath jurüd. $ür bie

unteren ©hargen fei es mehr unb mefir gelungen, SanbeS;

eingeborene anjufteßen, für bie beeren ßliargen fei bies nicl)t

in wünfdjenswertfjem 3Kafie möglicl) gewefen unb würbe, je

geringer bie ©efjalte feien, um fo fd§wieriger werben.

2luf bie ^rage, wie fidj bei ben ©ifenbafmen unter

Rei(|s»erwaltung bie 3at)l ber Veamten ju ber anberer

beutfeb^er Valjnen »erhalte, würben ber Äommiffion von ben

Herren ßommiffaren ber uerbünbeten Regierungen jwei ner;

gleid§enbe 3ufammenfteHungen mitgeteilt. 3)ie eine berfel;

ben oergleidjt bie 2lnja^l etatSmä§iger Beamten, ber $ütfS;

beamten unb Arbeiter uebft bereu Vefolbungen bei ben

©tfenbaljnen in @tfa§;Sotl;ringen unb Sujemburg mit benen

non 12 anberen beutfd)en Vafjnoerwaltungen im Safere 1876.

©ie gibt fögliefettcf) an, welche ©umme an gejagten ®el)äl=

tem etnf<$Kefjtidj 2öofjnungSgelbäufcf)üffe (9) unb wetcfje

©umme an geja^lten ©eljältem, Remunerationen unb £öf);

nen (10) entfallen

für 10 Kilometer Val;nlange,

für 1 ©tation,

für 1000 beförberte 3üge,

für 100 000 beförberte ^ßerfonen,

für 100 000 beförberte Sonnen ©üter,

für 100 000 jurücfgelegte ßofomotto;Rufcfilometer,

für 1 000 000 jurtiefgelegte SSagena^sfilometer.

gür bie Iefcteren jwei Seiftungen folgen Ijier bie Veträge

in SKarf:

Vetrag für Vetrag für

100 000 1 000 000
Rame ber (Sifenbafm £ofomotiü;Ru^; 2Bagenad§S;

ftlometer filometer

(9) (10) (9) (10)

©Ifafcßotfjringen u. Sutern;

bürg 80 297 153 863 20 431 39 149

ßömgt.^reu&ifcb>£ftbafjn 85 222 173 871 15 755 32 144

ßönigl. Rieberf$l.;;3Mr;

fifcb> 83 377 169 058 17 502 35 488

ßönigt. §annoo. ©taatS;

ba^n 75 110 155 418 15 766 32 624
ßönigt. ©aarbrüefer Valjn 105 460 198 222 24 793 46 601

Äönigl. aBeftfäliföe Va^n 68 787 140 240 15 148 30 884

©berfc^lefifd&e Va^n . . 62 069 136 478 10 232 22 498

Vergifcb^Kärfrfdje Va^n . 81 287 150 520 20 040 37 108

3Mn;2öeferbal)n ... 67 548 144 756 15 999 34 286

Mn;3Kinbener Vafjn . 68 408 138 840 15 456 31 369

Heffifdje Subwigsbafm . 62 237 82 634 19 334 25 670

®ur#§nitt 76 345 149 445 17 314 33 438

Hieraus ift erfidjtlicl) , ba£ bie ©ifenbafjnen in @lfafe;

Sotfiringen unb Sujemburg im 3af)re 1876 bejüglicb; ber

Soften ber SlrbeitsJräfte nodp über bem SDurd>f<f)nitt ber l)ter

in Vergleich gezogenen Vafjnen geblieben finb, wogegen an;

juerfennen ift, ba§ bie 2lnja|l ber Veamten bei ben

Reichsbahnen unter bem Surchfchnitt eben biefer Valmen fteht.

S)ie jweite ber äommiffion mitgetheilte beim Reichs;

eifenbahnamte angefertigte unb fämmtlichen beutfct)en ©ifen;

bahnnerwaltungen mitgetheilte 3ufammenftellung „ber im

Dftober 1877 auf beutfehen ©ifenbahnen (csfl. VanernS) im

VetriebSbienft gewefenen Veamten unb Hilfsbeamten" befchäf;

tigt fich nur mit ber Slnjah 1 oer Veamten unb Hilfsbeamten,

nicht mit bem Slufwanb, welchen fie nerurfachen unb nicht mit

ben anbem §>ttföfräften, Arbeitern :c. unb gelangt §u fehr

wenig wahrscheinlichen Schlüffen. ©ie gibt bie burclj;

fchnittliche 2lnjahl ber Veamten an, welche entfallen auf

a) 1 Mion 2lchSfilometer,

b) 1 Kilometer ©eleislänge,

c) bas geometrifche Littel oon (a) unb (b),

unb fcbliejh baraus, bafe unter 54 beutfehen Vahnen bie

©lfa§;Sothringifchen für (a) bie 3te, für (b) bie 16te unb

für (c) bie erfte ©teCe einnehmen, b. h- ba§ fie im geome*

triften Littel ber SCnjal;! Veamten auf 1 Mion 9lchsfilo=

meter unb 1 Kilometer ©eleislänge bie geringfte 2lnjahl

Veamten oon aßen beutfehen Vahnen fyahe.

2Benn man ben 2Bertl) biefeS fiatiftifchen VerfucljS beur;

theilt, fo wirb man äunäcbft finben, ba§ fchon ber ©ebanfe,

lebiglich mit ber Slnjahl ber unter ben Sitein 1—4
bes ©tats enthaltenen Veamten einen ©chlufj auf bie

2öirthfc^aftlichfeit ber Verwaltung im Vergleich mit anberen

Verwaltungen gießen ju wollen, feinen VeifaH oerbient.
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Unter bie Titel 5, 7 unb 8 bes 9ieid)Seifenbahnetats

fällt eine um bie §ätfte größere 2lnjafyt oon Lohnarbeitern,

als Seamte unter Titel 1 bis 4 faßen. ©obann ift bie Unter;

fd)etbung 3wifd;en Seamten unb So^narbeitern fetnesmegs bei

allen ©ifenbalmocrwaltungen bie gleite unb erfdjeint es

praftifd) faft unmöglich eine fold)e ©Reibung überhaupt in

einer Söeife ju treffen, baß bie ©röße unb ber 2Bertt) ber

geleifteten gleichartigen Arbeit, auf bie es bod) fd)lteßlid)

allein anfommen fann, nad) ber 3 a 1)1 ber Beamten ober

Sohnarbeiter bemeffen werben fönnte. SaS Serhättniß ber

als Beamte unb ber als Sofjnarbeiter bezeichneten Stnjaljl oon

2lrbettsfräften mar nad) ben ftatiftifd)en 9iad)roeifungen für

1876 bei ben Sahnen:
©Ifaß^Sothrtngen unb

Sufcmburg 4 459 Beamte unb 6 126 Arbeiter

unb
grauen,

•$reußtfd)e ©taatä-

bahnen 26 260 * * 28 731 Arbeiter

sßreußifdje ^rioatbab/

neu in ©taats=

oerwaltung 17 434 = * 17 346 *

spreußifdje ^rioatbalj*

nen in sprioat*

oerwaltung 49 284 * * 43 669 =

Siefe 3al;len fpred)en ob>c weitere Erläuterung für bas

früher ©efagte.

3u ber fraglichen 3ufammenfteEung ift weiter ju bemer*

fen, baß iüct)t bie einfache Sahnlänge, fonbem biefe mit 3u=

fdjtag ber Sänge ber jmeigeleiftgen ©treden in !Recr)nung

genommen ift. SBeun alfo oon jwei gleichlangen Sahnen eine

jwetgeleiftg, bie anbere eingeleifig ift unb beibe Sahnen auch

gleich oiel Beamte haben, fo folgt für jene ftatiftifd)e 2lrbeit

bezüglich ber 3iffer b, baratts, baß bie eingeleiftge Sahn bop=

pelt fo oiel Seamte fyabe, als bie jweigeletftge! Sie ©igen*

fdjaft einer Saf)n, baß fte jweigeleiftg ift, hat aber ganj ge=

wiß einen fe£jr geringen ©influß auf bie Sermehrung ber

3at)t ber Seamten, fie fommt wefentltd) nur in ber 3af)l

ber Arbeiter bei ber Sahnunterhaltung jur ©eltung, ber

Sebarf an *J3erfonal für Sahnbewachung, gafjr= unb 2Berf;

ftättebienft u. f. w. ift bawn nicht abhängig.

2lel;nlid)e Semerfungen laffen ftet) über ben Sergleidjs

faftor (a), weiter bie ©efammtbeamtenjahl für alle Ser=

roaltungsjweige auf 2ldjSfilometer begeht, machen. 2lbgefehen

baoon, balß bie ©röße bes Serfefjrs auf bas Sebürfniß oon

Seamten nicht in alle Sienftjmeige gleichmäßig juriidtoirft,

fommt es barauf an, welche ©teigungsoerhältntffe eine Sahn
hat, ob fiel) auf gleidje Sänge mehr ober weniger Stationen

beftnben, ob bie Transporte auf größere ober geringere @nt;

fernungen ausgeführt werben, in welchem Sertjältniß Sofak

oerfebr, btrefter unb burdjgehenber Serfehr flehen u. f. w.

2>e größer bie 3at)l ber beförberten Siefen pro Kilometer,

je umfangreidjer ber birefte unb burchgefjenbe Serfehr gegen

ben Sofaloerfehr, je größer bie Transportlänge, je günftiger

bie ©teigungsoerhältniffe, je fleiner bie SCnjafjl ber ©tatio*

nen :c., um fo getinger fanu bie 3aht ber Seamten, nament;

lieh für ben ©r^ebitionSs unb gafjrbienft fein.

©S geigt fid) eben t)iet wieber ganj beutltdj, wie fdiwer

es ift, ju einigermaßen juoerläffigen unb jur Sergleidjung

brauchbaren ftatiftifdjen Siefultaten ju gelangen, ©erabe bie

©ifenbahnftatiftif hat einen großen Umfang angenommen.
£5b fie aud) au SoElfornmenheit unb -ftufeen für bas praf=

tifdje Sebürfniß gemachten ift, wirb öfters in grage gefteHt

fein, wenn es fid) barum fjanbelt, Sergleidje in ben SDetailS

ber SetriebSergebniffe oerfd)iebener Sahnlinien anjuftellen.

9hmmt man aisbann bie ©efdjäftsnad^weifungen unb Ser-

waltttngsberid)te ber einzelnen (Sifenbahnen, bie amtlich ju=

fammengeficllten SetriebSergebniffe, bie beutfd)eu @ifenbahn=

ftattftifen, bie alle febes 3ahr mit Sienenfleiß in Millionen

oon 3ßh^n jufammengetragen werben, jur §anb unb fudjt

nad) fidjerem SCuffdjluß in Singen, bie nicht ganj an ber

Oberfläche liegen, fo wirb man gar oft ermübet bie biden

Sänbe wieber bei ©eite legen, weil man auf Unwahrfcfjetiu

lidjeö, auf 2ßiberfprüdje geftojjen ober weil man gar nidjt

finben fann, was man ju finben berechtigt wäre, wenn
überaß ©runblage, 2luf6au unb ©ruppirung, bie an fid) ja

eiufad) finb, genau übereinftimmen unb flar unb burd)fid)tig

»orliegcn würben.

SDiefe ^lage ift übrigens für ben Reichstag fefhe neue,

ihre Sered)tigung ift auch oon bem §errn SleichSfansler unb

bem SunbeSratl) längft anerfannt, fie hat eine balb fünfjäh=

rige ©efchichte, bereu einzelne ©tabien in ben Segleitfdjreiben

beö §errn 9leid)§fan}lers an bas ^räftbium bes 3leid)StagS

oom 25. Ulooember 1874, oom 8. ^ooember 1875, oom 24.

?looember 1876 unb le^tmals oom 21. gebruar b %, mo-

mit jeweils bie im ^eidjseifenbahnamt aufgeftetlte Ueberfidjt

ber SetriebSergebniffe ber beutfdjcn ©ifenbahnen ^ur ^ennt=

niß bes üfteidjStagS gebracht wirb, oortiegen.

©ine ©inheit aud) auf biefem ©ebiete ift in hohem ©rabe

wünfd)enswerth- SDamit bie in ber ©tatiftif jur Sarftetlung

gebrachten 3ahlen ber einzelnen ©ifenbahnen fid) jur Ser=

gleidjung eignen, müffen gemeinfame 9led)nungstitel für alle

beulten ©ifenbahnen oorhanben fein, bie uot|wenbig bahin

führen werben, baß aud) bie ©tats gleichmäßig aufgeteilt

werben.

Sßie ber ^ommiffton mitgetheilt würbe, flehen Serhanb=

lungen beim Sfleichseifeubahnamt beoor, um unter ben beut;

fdjen ©ifenbahnoerwattungen. ein gleidjmäßiges ©d)ema für bie

Sud)ung ber ©innahmen unb Slusgaben ju oereinbaren, bas

jugleid) jur gleid)mäßigeu ©runbtage für eine gute unb Ser=

trauen oerbienenbe ©tatiftif ber beutfdjen ©ifenbal)nen bienen

foK. £>offen wir, baß biefe Serhaubtungen jur SBegräumung

ber bisher beftanbenen ©djwierigfeiten unb jitr enblid)en ©rs

reidjung bes erftrebten Sieles führen.

Ueber bie ©efammtjahl bes ^JerfonalS ber ©ifenbahnen

in ©Ifaß'Sothringen unb Surjmtburg am ."LSDejember 1876

unb beffen 3uwad)S bis jum 31. SDejember 1877 würben

ber ^ommiffion folgenbe offizielle SJMttljeilungen gemalt:

2tm 31. Sejember 1877 waren bei ber Setriebs=

oerwaltung jufammen 10 893

Seamte, Slrbeiter unb grauen befchäftigt

gewefen.

2lm 31. Sejember 1876 waren im @an=

jen an begleichen Sebienfteten oorhanben

10 585

Sie in ber 3eit oom 31. Sejember 1876

bis 31.Sejemj)er 1877 in ber SetriebSoer=

waltung eingetretenen Slenberungen ha^en

bemnad) eine Sermehrung bes spcrfonals

um 308
jur golge gehabt, nämlich:

a) Seamte 4 71 -2

mithin gegenüber beut Seftanbe

oom 31. Sejembcr 1876 oon . 4 459

mehr ... 253

b) Slrbeiter 5 585
besgleid)en wie oor . . . . 5 623

weniger ... 38

unb
c) grauen 596

bcsgleidjen wie ad a. . . . 503

mel)r ... 93

Sie Sermehruug ju a. beruht auf ber Ueber-

ualjute oon 156 2lrbeitern in bas Seamtenoerhältniß,

b. ()• Seförberung oon •'OülfSiueicbenftetlern ju

aßeid)euftellcrn u. f. w. Scr übrige 3ugang oon
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97 Beamten war bebingt burd) bie ©röffnung neuer

©treden.

SDer Abgang ju b. oon nur 38 Strbeitem

gegenüber bein unter a. ermähnten Uebergang oon

156 Arbeitern ftnbet burd) ben Umftanb ©rflärung,

bafj bei (Eröffnung neuer ©treffen 118 Arbeiter

haben neueingefteHt werben müffen.

25er 3ugang ad c. oon 93 grauen bat in

ber Slenberung ber Berwaltung mehrerer §altcfteCCen

unb ber ©röffnung neuer ©treden feinen ©runb.

Sie 2lnjal;I ber Beamten, Hilfsbeamten, Arbeiter

unb grauen ber Betriebsoerwaltung in ber 3eit

oom 31. ©ejember 1876 bis 31. SDejcmber 1877

ift bemnadj trofe ber ©röffnung neuer Bafmftreden

in Sänge oon 139 Kilometern, im ©anjen um nur

308 *perfonen, alfo nur um circa je 2 sßerfouen

pro Kilometer oermeljrt worben.

Rad) biefen ollgemeinen Betradjtungen fann fid) ber

Bericht über bie einzelnen £itcl bes ©tats fürjer fäffen.

& i n n a % m- e.

©oweit bie ©rgebntffe bes Betrtebsjal)res 1877 befannt

finb, mufj angenommen werben, bafj ber Ueberfdjufj ber

einnahmen über bie Ausgaben fid) um 2Jiißion Wlaxi

geringer fteßen bürfte, als im ©tat 1877/78 oorausgefefct

mar, obwohl aud) bie Ausgaben ertjebtid) unter bem ©tats*

fafc bleiben werben.

Söäbrenb bie burd)fdjnittlid)e Betriebslänge gu 1 223 Kilo*

meter angenommen war, betrug fie nur 1 165 Kilometer,

weil neue Sahnen nidjt jur oorgefebeuen 3eit in betrieb

gefefct werben fonnten. hieben fd)on erwähnten Urfad)en ber

geringeren Bafmerträgniffe barf aud) uodj auf bie folgen

ber Rinberpeft, burd) bie ber Biehoerfeljr abnahm, unb

auf bie Sötrfung bes 16. 3Jloi für §anbet unb Snbuftrie

in granfreid) bingewiefen werben.

SMe ©innahmen für 1878/79 nutzten bal)er mit großer

Borfidjt oeranfdjlagt werben. Ob fie fid) oerwtrflicfjen werben

ober nidjt, barüber ift ein Urteil ju fällen ungemein

fdjwierig.

£ttel 1. ^erfonenoerf e^r.

Bcjügtid) ber ^ßerfonentaren ift feine Bemerfung ju

machen, ba bie ©tnnahme ber Reichsbahnen für eine auf

1 Kilometer beförberte *ßcrfon nad) ber ©tatiftü für 1876

jiemlid) genau biefelbe war, wie auf anberen beutfdjen, na*

mentlid) ben ^reufeifdjen ©taatsbabnen.

2luf bie in ber Kommiffion geftellte $rage:

,,©£tftiren im ©ebtete ber Reid)Setfenbal)nen

^erfonenjüge, weldje ifjre Koften nidjt beden? Bc*

jafjenben Calles, wie bod) beläuft fid) bie 3af)l

fotdjer nicht rentirenben 3üge unb auf weld)cn

Suiten oerfehren biefelben?"

würbe oon §errn Regierungsfommtffar Kinel erwibert, bafj

biefe 5ra9e beantwortet werben fönne. 3war fei bie

©onberung ber ©tnnabmen aus bem sjkrfonenoerfebr oon

benjenigen aus bem ©üteroerfebr einfad), bagegcn aber bie

©djetbung ber Betriebsausgaben nad) betben BerfehrSjmeigen

bei einigen Slusgabepofien nur fchäfeungSwetfe unb aud) bei

biefem Berfahren nur mit wenig 3uoerläffigl"eit ausführbar.

©S fehle bie Kenntmfc ber nötigen 3>cr|ältniBja|len gu

richtiger Bertl)eilung ber ©eljatts* unb Sobnbeträge für fämmt*

lidje bei beiben Berfebren tljätigc Beamten unb Arbeiter,

fowie jur Bertfjeilung ber SluSgabcn für Unterhaltung unb

©rneuerung berjenigen ©eleife unb fonftigen Bahnanlagen,

weldje fowofjl oon ben leichteren, aber mit großer ©efdjwin*

bigfeit laufenben ^Perfonenjügen, als auch oon ben fdjwcrcn,

aber mit geringerer $ahrgefd)winbigfeit fid) bewegenben

3ltcnftude ju ben SSer'&anblungett beS S)eutfd;eit SReid^tageg 1878.

©üterjügen befahren werben. Bei ber bebeutenben §öhe
ber oorerwähnten 3luSgabepoften fü^re eine Berfdjiebenbeit

ber behufs ihrer Sh e^un9 gemalten 2lnnahmen ju fctjr ab=

weid)enben SRefuttaten.

3^ebner erinnert an bie oor Sahren in ©nglanb einge--

fül)rten ^erfonenjüge mit geringen galjrpmfen, bie foge=

nannten ^Jarlamentsjüge; biefe ©inrid)tung §at in SDeutfdjs

lanb 9iad)ahmung gefunben. 3Jlan hat ©rmittelungen über

bie Rentabilität bes ^ßerfonenoerfehrs angeftcßt, auf ©runb
ber gefunbenen Refultate bie bittige oierte SBagenKaffe ein=

geführt unb babei, wenigftens nad) ben Angaben in ben

öffentlichen Blättern, feine Rechnung gefunben.

SDie 3lnft(f)ten über bte Rentabilität bes s$erfonenoer=

fehrs änberten fid) jebod) oorjugSweife in ^olge oon Be=

red)nungen, weld)e ber RegierungS; unb Baurath ©arfe
über bas Koftenoerhältni§ bes ^erfonen= unb ©üteroerfehrs

bei ben ^Jreu§ifd)en sI)rioatbahnen in ben Sagten 1857—1873
angefteöt hatte unb im Sabre 1875 oeröffentlid)te. Sie

©arfe'fd)e ©d)rift gab 2lnla^ gu llnterfudjttngen gleid)er

2lrt bejügtid) bes BerfehrS ber ^)reu§ifd)en ©taatsbal)nen.

SDie Berwaltung ber Riebcrfd)lefifd) - SJiärf ifd)en ©ifenbahn,

weld)e nad) biefer Ridjtuug 1)in bereits früher ©rmittelungen

angefteHt hatte unb ju günftigen ©rgebniffen gelangt war,

fanb nunmehr ungünftige Refultate.

SDie 2lnnahmen, wetd)e ben Berechnungen beS §crm
©arle fowol;l, als aud) ber SDireftion ber Rieberfd)lefifd)en

Bahn ju ©runbe liegen, finb jebod) in fjo^em ©rabe an=

fed)tbar. Keinesfalls bilben bie Refultate biefer Rechnungen

eine juoerläffige ©runblage für eine 2lenbcrung bes jur 3eit

beftebenben BerhältniffeS swifcb.en ben ^Pcrfonen; unb ben

©ütertarifen.

2luf bie Rentabilität eines ^erfonensuges fönnen fomit,

wenigftens für je|t, nur aus feiner ^requenj ©c^lüffe gejogen

werben; fofern biefe ^requenj anhaltenb eine geringe ift,

wirb man ftü) oeranlajgt fel)en, ben 3ug einguftellen. ©0 oer*

fahre man aud) auf ben Reid)Sbat)nen. Uebrigcns werben

auf benjenigen ©treden ber fieberen, bei welchen bie Be*

triebsausgaben gröfjer finb, als bie Betriebseinnahmen, mit

wenigen 3luSuahmen, nur gemifcf)te 3üge gefahren, mit

welchen ^erfonen unb ©üter gteidjjeitig beförbert werben.

£itet 2. ©üteroerfehr.

Rad)bem bie ©IfafcSothringifchen ©ifenbabnen an bas

SDeutfctje Reich übergegangen, erfolgte bie unbefcljränEte Söieber«

aufnähme bes ©üteroerfehrs am 1. 2luguft 1871 mittelft

©inführung eines neuen, bes ©ewiebts- unb Raumtarif*

foftems (aud) natürltcbeS ©i)ftem genannt). Sabei würbe

bie bis babjn in granfreich, wie in £>eutfd)lanb faft allgemein

üblid)e Sartfbitbung nad) bem 2Bertt) ber 2öaare (fog. Klafft

fifationstarife) oerlaffen unb nur jwifd)en ©injelgütern unb

SBagentabttngen in bebedten ober in offenen Söagen unters

fd)ieben. SiefeS neue gariffoftem hat für bie ©Ifa^Soth*

ringifd)en Bahnen bis jum 1. Oftober 1877 ©eltung ge=

habt. S5ie fchr nieberen ©runbtagen würben oom 20. Suli

1874 ab auf ©runb bes BunbeSrathsbefd)luffeS oom

11. 3uni 1874 um burchfcb,nittltcb 17 ^ro^ent erhöht. Born

1. Suni 1875 ab würben bie bis bal)in für 1 3entner

auf 1 2Jleile in granfenwäl)rung ausgebrüdten ©runb=

tagen für 1000 kg auf 1 km in 3flarfwährung gerechnet. £>as

©ewicbtSs unb Raumtariffyftem tarn in ben Satiren 1872

bis 1875 auch in ben meiften bireften BerEebren ber ©tfafc

Sothringifd)en Bahnen mit anberen Bahnen jur ©inführung,

unb würbe oon ber $fäl§ifd)en, ©aarbrüder, §effifd)en Sub=

wigs=, 3Katn=Redar- unb Babifdjen Bahn angenommen.

gür anbere Berfehre, iusbefonbere jene ber Reichsbahn

mit SSürttembcrg, Bayern 2c. unb ber Rheinifdjen Bahn, bei

wetd)en ber reine ©ewiebts* unb Raumtarif auf ©d)wierig=

feiten ftiejs , famen Tarife jur Slnwenbung, welche burdj

109
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ßombinirung non Elafftfifationstartfen mit bem ©emid)ts«

unb SBagenraumtarif entftanben.

Radjbem unter beu beutfdjcn Eifenbahnr'ermaltuugen

über eine Xarifrefornt gur Einführung eines einheitlichen Xarif«

fi;ftemö Einigung ergiett unb biefeö burch ben SunbeSrath unter

beut 14. SDejcmber 1876 gutgeheißen mar, gelangte ber bar«

auf gegrünbete neue interne ©ütertartf bei ben Reichsbahnen

am 1. Dftober 1877 gur (Einführung. SDiefeö neue Xartffnftetn

ift ein Kompromiß gmifdjen bem Älaffiftfations« unb Raum«
tarif. 2)ic ©runbtafen ber Reichsbahn finb nach 3onen ab«

geftuft, fie fc^en fich aus ©iredentajen unb ©gpebitionö-

gebühren gufammen. S)ie ©tredentagett , welche nach 8 uer«

fd)iebenett klaffen, nämlich: Eilgut, ©tüdgut, 2lßgetneine

SBagcnlabungsflaffen A. unb B. ©pegtattarif A2
,

I., IIV III.

abfaßenb normirt finb, minbern fich m$ i>t:ei ©tufett. SDie

erfte 3one gel;t bis gu 200 km, bie gwette von 201 bis

400 km unb bie britte 3one mit ber nieberften Xa^e, umfaßt

afle Entfernungen über 400 km. SDiefe Xaj'en finb nach ^an '-

geren Serbanblungeu mit ben Serwaltungen ber Sabifd)en

©taatsbatjn, ber §effifd)en SubwigS«, ber 9J?ain«Redar=Sahn,

ber Raffauifdjen unb ©aarbrücler«©taatsbal)tt feftgeftellt wor«

ben. SDte fämmtlichen oorbenannten Sahnen biiben gufanttnen

ben fog. ©übmcftbeutfd)en Eifenbabnoerbanb unb haben fid)

über 2Iniial)tne gleidjer ©runbtajen nerftänbigt. SDie unteren

bifferiren mit betten anberen beutfdjer Sahnen im ©inj einen,

jebod) nicht erheblidj. 3m 2lßgenteinen bürfen fie als mäßig

bezeichnet werben. S)te geftfefcung ift nach Maßgabe ber ein«

fdjlägigen Sefd)tüffe bes Sunbesraths, fowie mit Rücffid)t

auf bie gegenwärtige Sage ber Snbuftrie unb bes ^anbels

erfolgt. SMe Stnnalnne ber nerfcl)iebcnett 3onen nntrbe burch bie

Rücffidjt auf ben Sert'ebr auf wette ©ntfernungen, nament«

lidj mit Rorbbeutfd)lanb unb feinen ©eel)äfcn, fowie burch

bie Konturreng mit aitSlänbifdjeit Sahttuerwattungen »er«

anlaßt.

%\U\ 3, 4 unb 5

geben gu feiner Semerfting Slnlaß.

3u Xitel 1 bis 4 würbe bie gragc gefteßt, ob bie ein«

seinen ^ofitionen innerhalb beffelben Titels von ber Serwal«

tung als unter fid; übertragungsfähig angefehen werben.

Son ben Herren Rcgierungs=®ominiffaren mürbe hierauf er«

Hart, baß bie Serwaltung fid) ben ©tat genau als Rid)tfct)itur

bienen laffe unb baß fie bie einselncn ^oftttonen innerhalb

bes nämlichen Titels nicht als übertraguugsfähtg anfehe.

Xitel 1.

$as sDM)r gegen ben lufafc für 1877/78 rührt baljer,

baß bort 2 Eifenbahnbattmeifter nid)t fürs gange 3at)r in

Rechnung lauten.

Xttct 2.

Hier werben 9 neue Setriebsfcfretärfteßen »erlangt unb
bttrd) 2lrbcitsuerniel)ruitg in golge Hingutritts neuer Sahn«
ftveden begrünbet. ©d)on im ©tat für 1877/78 würben
9 ©teilen mehr als 1876 bewißigt.

SDie ftommiffton ift ber 2lnfid)t, baß bie 3al)l ber etat«*

mäßig angeftellten Scannen nicht oljnc groingenbe ©rünbe uer«

mehrt raerben foßte, um fo mehr, als bie ©ehalte burch«
'

fdjnittlid) hoch ftcljen.

2>ie Äommiffion fdjlägt baher uor, unter Xitel 2 biefe

9 SctricböfeEretärftcßcn mit bem Setrag trau 9 x 2 355 =
21 195 Jt abs uferen unb bafür unter Xitel 5 für 9 raei«

tere Hilfsbeamte 9 x 1 700 = 15 300 J(, bsro. behufs ber

2lbnutbung 15 195 JC gugufefcen.

Xitel 3.

3al)t unb £urd)fd)nittsgel)alt bes ^erfonals unter bie«

fem Xitel finb bie nämlidjen roie im ©tat 1877/78. %\\ 3u*
!

gang finb nur 450 Jt für 3 §altefteßen«3luffeher mit gunt«

tionSsulage oon je 150 C /K

lieber bie Serwenbung non grauen mirb non ben Herren

5lomtniffaren bie 2lusfunft ertheitt, baß folclje in nier ucr« -

fd)iebenen Sitten bes ©ienftes ftattftnbe:

a) sunt Sureaubienft,

b) am Sißetfchalter,

c) sitr Sebienung ber Sarrieren,

d) im Xelcgrapljenbienft.

lieber bie Serraenbung non grauen, rccldje theitraeife

aus bem fransöftfdjen SDienft ^erübergefommen unb burdj

meldte mcfentliche (Srfparniffe ersielt merben, hat bie Ser«

raaltttng gteidnuie anbere, namentlich fübbeutfclie Saljnner«

raaltuitgen, gute Erfahrungen. SDa es fich nur um 2lngel)örige

ber männlichen 2lngefteßten hanbelt, fo liegt barin gar nidjts

gegen 3ud}t unb ©itte Serftoßenbes. SSährenb ber Mann
fich <*n bie ©tgnalfteße begibt, fann feine grau an ber

Saniere nerbleiben. 2öährenb ber Sater ben ©tationsbienft

beforgt, fteht bie Xod)ter am Sißetfd^alter. 3raifchen ber

Serroenbung oon grauen im Reicbstelegraphenbienft, non

roeld)cr man aßmätig abgeht, unb jener im @ifenbalmtclcgra«

phenbienft beftel;t ein roefentticher Unterfchieb. 2öo ber Xele«

graphenbtenft eine Sorbilbung für ben ©tationsbienft ift, merben

leine grauen nerraenbet.

Stuf bie im©d)ooße ber ^ommiffion erfolgte 2tnregung,

aflmälig bie 3at)t ber Sahnmeifter su nerminbem, inbem

man ihnen längere ©treden %ux Seauffid)tigung gutheite,

ebenfo aßmälig bie Rottenführer abjufctjaffcn, inbem man
eine meitergeljenbe 2Xusbitbung bes ©nftems ber Slusführttng

ber gewöhnlichen Sahnunterhaltungsarbeiten in 2lfforb an«

ftrebe, mürbe non ©eiten ber Herren RegierungSoertreter er«

flärt, baß gegen früher bereits eine relatio geringere 2lnsaljl

non Sahnmeiftcrn norhanben fei, ba biefes ^erfonal nid^t in

gleichem Sertjältniß mit bem 3umadjs an Sahnläugc Ser«

mehrung gefunben habe. £)b man toeiter gel;en tonne, müffc

bezweifelt rcerben. Sejüglid) ber Rottenführer fönnten bie

3uftänbe betten in 2lltbeutfd;lanb erft bann gleidjgefteßt roer«

ben, mettn auch a^ anberen Serhältniffe biefelbett geworben

feien. 2luf bie weitere 2lusbilbung bes 21fforbft;|lemS für

bie Sahnunterhaltungsarbeiten roerbe htngerotrft.

Xitel 4.

^ier geigt fid) gegen ben »orjährigeu ©tat ein 3ugang

oon 2 3ugführern, 2 ^admeiftern, 8 ©djaffnem unb 14 Srcm=

fern, wetdjer bamit begrünbet wirb, baß es im Sntereffe bes

SDieufteS liege, ftatt ber bisher oerroenbeten Hilfsbeamten

etatsmäßig angefteßte Seamte s« h aoert ' oa gcrabe biefe

Seamtcnfategorie nicht rooljl burch §ilfsfräfte ju erfefcen fei.

Xitel 5.

3unächft hat bie ßommiffton l;ier ju beantragen, baß

bie 93ofitton 2 a. für ben gaß ber Slnnahme ihres 2lntrags

unter Xitel 2 um bie ©umme oon 15 195 JC. erhöht werbe.

%\\ ber gangen ©umme fteht bie gorberung erheblich unter

jener bes «orjährigeu Etats. 2Wan muß anerfentten, baß

bie Serwaltung bemüht ift, Erfparniffe gu ergielett.

®ie ^ommiffton muß übrigens f^r, wie auch bei einigen

fpäteren Xitcttt, auf Die UebertragungSfähigfeit biefes XitelS

in fid», fowie er angelegt ift, .aufuterffam utadjen unb glaubt,

baß gur 2Bahrung bes @tatsred)ts bes Reid)Stags bies für

bie3ufttnft befeitigt werben foßte. £)bwobl oon ©eiten ber

Herren RegierungSoertreter erflärt wirb, baß bie Serwaltung

bie Etatsanfäfce in ben einselnen ^ofttionett ber Xitel ein«

halte unb baß beim Reid)Seifenbal)ttamte Serhanblttngen unter

ben fämttttlidjen beutfd)ett @ifettbal)noerwaltungen behufs 2luf«

fteßung eines gleid)mäßigett ©d)ema aud) im Sntereffe ber

©tatiftif bcoorftänbett, würbe eine begüglidje Refolution, weld)e

bei Xitel 9 if;re ©teße finben wirb, non ber ^omtniffion be«

fd)loffen.
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Site! 6.

tiefer Sütel geigt unter ber Ueberf^rift „©ächliclje 23er*

toattungSfoften" eine SRei£)e mehr perförttid^er Ausgaben, als

Tagegelber, gahr= nnb -Jiachtgelber, 3ufcr)üffe &u ^enfions^

faffen ic, SDtenftbefleibung, 9Jianquements=Entfchäbigungen,

ba^er auf il;n bas unter Titel 5 im brüten 2lbfa£ ©efagtc

Slnroenbung finbet.

3)ie gange gorberung fteht übrigens nieberer als jene

fürs üorige Safjr.

Titel 7.

SDie ©efammtforberung ftef)t ebenfalls nicht unerheblich

unter jener bes 33orjat)reö.

3u bemerken ift, bafj ^icr bie 2trbeitSfoficu für ©eleife*

umbau, roofür bie Materialien bei Titel 9 verrechnet merben,

mit jenen ber gewöhnlichen Bahnunterhaltung jufammenges

roorfen finb.

Titel 8.

SDie ©efammtforberung fte|t um 203 000 JC. unter

jener für bas Borjahr. S)ie Erfparnifj ift ju einem großen

Tfieil bem burch Einführung ber Molden von ©tieringen er-

mäßigten greife biefeS Brennmaterials sitjufdjreiben.

Titel 9.

Unter biefem Titel finb bie Soften ber 2lnf$affung ber

Materialien für (Erneuerung unb Umbau bes BaljnoberbaueS

nnb bie Soften ber Erneuerung ber Betriebsmittel enthalten.

Es roäre roünfchenSroerth, bafj bie Erneuerung bes

Bahnoberbaues unb jene bes rottenben Materials in befon=

beren Titeln aufgeführt mürben unb bafj bem Titel, melier

bie eigentlichen Erneuerungen längerer ©treffen bes £>ber=

baueS enthält auch bie bisher nnter Titel 7 enthaltenen 2lrbeits=

foften jugefchlagen mürben, ferner bafj ben Ausgaben für

©eleisumbau in ben Einnahmen ein Titel, welcher ben Erlös

aus ben 3Jlatertalien ber umgebauten ©trecfen enthält, gegen^

überftänbe.

SDie Erfahrungen über ben eifemen Sberbau nach bem
SangfchraeUenfnftem, raelchem man vor anberen ©tjftemen ben

entfc|iebenen Borjug einräumt, finb noch ju jung, als bafj

man bie burch feine Stnmenbung erhielten Bortheile in 3al;ten

ausbrücfen fönnte. 9ftan nimmt an, bajs bie eifemen £ang*

fchroeHen eine Sauer von 30 Sahren, alfo mehr als bas

doppelte von ünprägnirten ^oljfchroeHen fyahtn.

3n Be^ug auf bie Soften ber jährlichen Unterhaltung

bes eifernen DberbaueS finb bie Borausfefcungen in Bejug

auf BilKgWt in bem erwarteten 9ftafje noch ™<$* eingetroffen.

©o lange bie Eifenpreife es erlauben, rairb bie Berroal=

tung mit bem eifernen Dberbau vorangehen, immer aber foß

bie Erneuerung bes BafjngeftängeS nur nach ^Jiafjgabe bes

bringenbften Bebürfniffes erfolgen.

3u Titel 5 bis 9

fteöt bie ßommiffion aus ben früher entraicfetten ©rünben
ben Eintrag folgenbe Stefolution anzunehmen:

SDen §erm ateichsfanjler ju erfuchen, bafür ©orge
ju tragen, bafj jufünftig bie in ben Stusgabetiteln

5 bis 9 enthaltenen ^ßofitionen raie im *ßreufjtfchen

Bubget ber ©taatseifenbahnen in entfprechenb ge=

trennten Titeln jum 2tnfafe fommen.

Titel 10 unb 11

geben ju feiner Bemerkung 2lntafj.

Anträge bcv &ommtfftpn.
SDer Reichstag rooUe befcfjliejsen:

2)en Etat für bie Berroaltung ber Etfenbahnen für

1878/79 nach Maßgabe ber anliegenben 3ufammen=
fteüung ju genehmigen, ferner folgenbe 9tefo=

tut io n anzunehmen:

®en §errn Steicfjsfanjler ju erfuchen, bafür

©orge ju tragen, bafj jufünftig bie in ben 2lus=

gabetiteln 5 bis 9 enthaltenen ^ofitionen mie im
sßreufjtfchen Bubget ber ©taatseifenbahnen in

entfprechenb getrennten Titeln sunt Slnfa^ fommen.

Berlin, ben 26. 9JJärj 1878.

5Ke VIII. Äommtjjton.

Stcfermaun (Borfüjenber). ©ertrug (Bertchterftatter).

Dr. Stiepel", v. Behr=©chmolboro. Freiherr o. $ürtf).

§auSmann. ßunfeen. Dr. Singens. Dr. 90tenbet.

Döring, v. ©chatfc|a. ©djmtbt (©tettin). Dr. ©d)rö =

ber (^riebberg). SB ichmann.

109*
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$etrie&$*@rgefcmffe ber @Ifafc

SBaI)nbetriebslängc

33etrieböjal;r.
tm

©an$en.

3aljre§*

©uräjfdmitt

Kilometer.

Anlage « Kapital

im

©anjen.

pro

Kilometer

Saljnlänge.

©efammt * einnähme

tm

©anjen.

pro

Kilometer

23al)nlänge.

Jt.

Wa% ber ©tatiftit be«

1872 817, 0 770,o 298 786 605 365 712 25 219 342 32 752

1873 867,0 846,o 323 736 000 373 397 27 257 133 32 219

1874 865,48 865,48 340 754 648 397 460 29 588 351 34 166

1875 859,97 860,64 341 212 356 435 148 30 766 529 35 748

1876 924,66 886,56 345 762 293 410 986 31 886 179 35 966

©tat nad)bem

1877/78 1 121 1 053 32 714 000

1878/79 1 118 1 118 33 649 000

@in Sergleid} ber (Srgebniffe be§ 23etriebejat)re§ 1875, roeldjes bcn Sßor*

jabren gegenüber feinen 3uroa<I)8 an neuen SBafmlinien erljielt unb fomit als

jiemlid) normal angenommen roerben fann, mit ben in ben ©tat für 1878/79

eingeteilten ©ummen ergiebt für 1878/79 bejüglid) ber 33al)nlänge einen 3u=

mad)ö von circa 30 p@t. unb auf ben Kilometer SBaljnlänge ausgeflogen bei

ber ©efammteinnafmte einen ^ücfgang con 35 748 auf 30 097 J(, ober 15/8 pßt.
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ßot^rittgtf^eti C£tfenfcaf)neiT.

Anlage 1.

33on ber ©efammtsSinnafmte finb üerroenbet:

ju laufenben Betriebs Ausgaben

im ©anjen.

JC.

pro Kilometer

SBalmlänge.

JC.

ju fonftigen

Ausgaben.

JC.

jur Slbfüfjrung

an bie

3teid)Sf)aupt*

Joffe.

Jt.

Ueberf<$ufj ber einnähme über

bie 2IuSgabe

im ©anjen.

JC.

pro Kilometer

Söaljnlänge.

JC.

9?eic§8*(Sifenba^namte§.

19 017 911 24 699 6 201 430 6 201 430 8 054

23 813 414 28 148 1 249 314 2 194 405 3 443 719 4 071

22 651 674 26 156 1 819 534 5 103 894 6 936 677 8 010

20 823 617 24 195 983 814 8 959 098 9 942 912 11 553

20 728 155 23 380 1 292 089 9 865 935 11 158 024 12 586

S3oranfdjlag.

22 088 000 20 976 682 000 9 944 000 10 626 000 10 091

21 742 000 19 447 557 000 11 350 000 11 907 000 10 650

tiefer äJiinbereinnafmte gegenüber ift bie SBetriebsoerroaltung bemüht, eine

bebeutenbe 2lbnalmie in ben ^Betriebsausgaben oon 24 195 auf 19 447 Jt. ober

19,6 p©t ju erjielen unb roenn glei^rooljl ber Ueberfc&ufj bem Saljre 1875

gegenüber eine Slbnalmie t)on 11 553 auf 10 650 JC. ober 7,« p@t. aufroeift, fo

ift ber ©runb Neroon bem in ben jroifc^enliegenben Satyren ftattgetjabten 3u*

gang weniger ertragfähiger Eimen jujufdjreiben
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Mnlrtfle 2.

Betriebs: ©efammt=

(Sinnaljmc.

Jt.

^erfonen--

rjerfeljr.

&on bcr gefammten ©tnnatjme entfallen auf:

Jt

®üter.
©epäcf*

unb

(Sqüipa- fonftige

gen 2C.

tranSporte.

Jt

©onftige Quellen:

a.

lieber*

laffung oon

anlagen,

^Betriebs*

mittein unb
Beamten an

brüte.

Ji. .

b. c.

33er=
(Summa

äu&es febjebe*

rungen. ne§

Jt. Jt. Jt.

9iacf) ber ©tatifti! be§ »ieid^Gsif enbaljnamtes.

1872 25 219 342 6 680 415 546 027 14 499 385

1873 27 257 133 6 917 334 600 753 17 384 130

1874 29 588 351 7 288 482 568 305 18 585 952

1875 30 766 529 7 680 395 567 439 20 269 544 1 894 204 ,
354 947

1876 31 886 179 7 732 937 584 385 21 156 394 1 786 059 626 404

3 493 515

2 354 916

3 145 612

2 249 151

2 412 463

1877/78

1878/79

©tat naä) bem SSoranfdjl ag.

32 714 000 8 170 000 532 000 22 218 000 1 058 629 352 404 382 967

33 649 000 8 572 000 570 000 22 689 000 1 070 467 344 149 404 384

1 794 000

l 818 000

au§ ©üterrjerfefjr

im ©attjen pro Kilometer.

20 269 544 23 552 Jt.

22 689 000 20 294 *

SDie einnähme beträgt:

au§ sj$erfonent<erEef)r

im ©anjeti pro Kilometer.

1875 bei 860, G4 Kilometer Saljnlänge 7 680 395 8 924

1878/79 * 1 118 * * 8 572 000 7 667

§iernadj beträgt ber 9iü<igang ber ©innaljme pro Kilometer aus bem ^erfonenoerfeljr 14,i pSt.

unb berjenige ber (Sinnatjme be§ ©üterüerfeljrs 13,8 p6t.

unb oert^eilt fid) bemnad) bie in Tabelle 1 erftdjtlictye gefammte -ättinbereinnalime t>on . 15,8 p©t.

äiemlid) gleichmäßig auf bie (Srträgniffe be§ ^erfoneu» unb be§ ©üteroerEefyrs, wogegen bie in ben

©tat pro 1877/78 eingeteilte jebod) nad) ben bis jefet be!annten Setriebäergebniffen üon 1877 nicht

realifirte ©üteroerfeljreinnahme , auf ben Kilometer Safjnlänge ausgefctjlagen , berienigen pro

1878/79 gegenüber fjöljer in 2lusfiä)t genommen mar.
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Einlage 3.

(*t n nähme auf bic Crtnbctt unb pro jttrücfgelegten Äüometer je.

(Sinuatyme au§ bem
speifonenoertetyr

für jeben

Reifen-

ben pro

Kilo»

meter.

JC.

für jebe

einen

Kilometer

roeit

beroegte

«Per*

fönen*

roagen=

adjfe.

(Sinuatyme aus bem ©üteroertetyr

für jeben

(Sentner

pro

meter.

JC.

bei

burd)«

fctynitt*

Udjer

$öeförbe=

rung
eines

6entncr§

auf Kilo=

nteter.

für jebe einen

Kilometer roeit

beroegte ($üter=

roagenadjfe.

JC,

einnähme aus allen

^erfetyrsjroeigen_

für jebe

einen

Kilometer

roeit

beroegte

$er*

fönen*,

(Bepäft

unb
©üter*

roagen-

actyfe.

JC.

pro

«Rufe«

fitometer.

JC.

0,032

0,030

0,033

0,037

0,035

3la

0,167

0,165

0,172

0,im

0,178

d) b e r

0,0020

0,0020

*0,0020

*0,t;Ü20

0,0023

© t a t i ft

92, 4o

85,io

91,60

95,90

i t b e s dl e i ety s (S i f e n b a ty n a m t s,

0,091

0,086

0,085

O,0!ll

(§epäd= (Säter*

adtjfe actyfe

0,023 0,1024

0,089

©epäd'= ©üter=

adjfe adjfe

0,0237 0,1001

(S t a t n a d) bem $ o r a n f dj l a g.

99 i9

4,46 0,123

3,95 0,108

4,17 0,111

4,51 0,117

4,64 0,112

9?ad) ben Serroaltungsberidj*

ten ber (SIfaß'Sotljrtngifdjen

Siatynen roar bie ©innatyme

aus bem ©üteroerfetyr für

1000 Mogramm auf 1 km in

JJtarfpfenntgen für 1874 4,3i,

für 1875 4,6o,

batjer für ben (Sentner*Kilo=

meter 0,00215 pro 1874 unb
0,0023 für 1875. SDarnad)

fdjeint bie Slngabe non nur

0,0020 für beibe %al)xe auf

einem Srrttyuin 51t berufen.

1877/78 0,190

©epäd* ©üter*

adjfe adjfe

0,023 0,1060

1878/79 0,175 0,023 0,1060

©ämmtlidje beutfdje (Sif enbatynen nad) ber ©tatiftif bes 9teidjS*(Stfenbaljnamts.

1872 0,035 0,171 0,0028 85,46 0,091 4,34 0,124

1873 0,043 0,,67 0,0027 82,92 0,091 4,28 0,118

1874 0,036 0,160 0,0031 72,44 0,098 4,24 0,123

1875 0,035 0,157 0,0032 62,89 0,092 3,99 0,126

1876 0,036 0,161 0,0025 85,93 0,093 4,50 0,114

3Me obige 33ergleictyung fütyrt ju bem (Srgebniß, baß bie in ben Sauren 1875 unb 1876 pro »JJerfon

unb Kilometer erhobenen SDurdjfdjnittStafen fidj oon benjenigen fämmlltdjer beutfdjen (Sifenbalmen nur un*

roefentlidj unterfd)eiben; hingegen würben von ben @lfaß*£ottyringifctyen Söatynen Ijörjere (Srträge für jebe einen

Kilometer roeit beroegte -^erfonenroagenad)fe erhielt. SDie burctyfctyuittlidj pro ©entner unb Kilometer erhobenen

£aj:en bleiben Ijinter bem SDurdjfctyn'itt fämmtlidjer beutfdjen Valuten jurüd, ebenfo erreicht bas (Srträgniß für

jebe einen Kilometer roeit beroegte ©üterroagenadjfe ben Surdjfdjnitt fämmtlidjer beutfdjen Salinen uictyt. ®ie
Urfadje liegt rootyl in bebeutenberen Sransportmaffen »on ^Hotyprobuften ju ermäßigten greifen unb auf größeren

Sransportftreden. (Sine Siergleidnmg ber r>on Satyr 51t Satyr fidj fteigernben (Sinnatymen pro Dhtfefilometer läßt

übrigens im 3ufanimentyang mit 23orftctyenbem erfennen, baß bie ^erroaltung eine gute 2lusnufcung bes £ranS*
portmatcrials erjielt tyat.
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Einlage 4.

Setriebsialjr.

©efammtfume

ber

laufenben Betriebs*

Ausgaben.

Ji.

§ieröon entfallen auf:

perfönlidje uub fad)*

lidje BerroaltungS*

foften, Bal)nunterf)al=

tung, Bahntransport
unb fonftige fadjlicfjc

Ausgaben.

p©t.

Erneuerungen.

p(St.

Benüfcung frember
Balmanlagen, Bes
triebSmittel unb

Beamten.

p(St.

Jlad) bcc©tatifttf b e 8 9lctd)8«@ifenbal)n*2lmte8.

Sit. 1—8 u. Sit 11. Sit. 9. Sit. 10.

1872

1873 —

1874

1875 20 823 617 81,et 9,47 8,89

1876 20 728 155 79,90 10,17 9,93

etat n a d) bem Boranfdbjag.

1877/78 22 088 000 79,05 1 1,80 9,15

1878/79 21 742 000 79,23 12,oo 8,78

® ä m m 1 1 i d) e b e u t f d) e J3 a !j n e n na^ b e c 6tatiftif bes ^eic^s

.

<5ifenbat»tt»2lmte^

1875 80,93 12,91 6,n

1876 80,58 12,93 6,50

SDa eine genaue silusfd)eibttng ber einjclnen Ausgaben roegen ber tfjeilroeife

grofcen Berfdnebenfjeit in ten sJled)mingSfd)ema'8 ber oerfdnebenen Berroaltungen

faum burdjfüfyrbar ift, fo bürfte es um einen richtigen Vergleich ju erzielen,

beffer fein, bie einzelnen Sitel in obiger äßeife gufammensufaffen. 5Die s
J3rocent«

fäfce ber ©lfnfe«&otf)ringtfcf)en Bahnen unterfd)etben fid) nidfcjt roefentlid) oon ben

gleichartigen £>urd)fdmitlsfä£en fämmtlidjer beutfdjen Bahnen.
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Anlage 6.

SDte Betriebsausgaben
betragen

Betriebsjatjr.

SDer (Sinnal)me--lteberfcf)uf3 betrug gegen bie

Ausgabe

für einen

SRufi*

filometer.

Jl.

für einen

filometer.

Jt.

in s4kOi

jenten

ber

brutto*

©n=
nafjme.

jente ber

Brutto*

@in=

nalnne.

»Uro*

jente ber

Betriebs*

Ausgabe.

für einen

filometer.

JC.

für einen

2ic&>

filometer.

cS.

^rojente

bes

SInlage*

raratalS.

yiaä) ber ©tatiftif bes SWeiä^Gsifenbafittamtes.

1872 3,36 0,093 75,4i 1872 24,59 32,6i 1,10 0,030 2,22

1873 3,45 0,095 87,37 1873 12,63 14,46 0,50 0,041 i/ii

1874 3,19 0,085 77,56 1&74 23,44 30,62 0,98 0,026 2,03

1875 3,05 0,079 67,68 1875 32,32 47,75 1,46 * 0,038 A91

1876 3,02 0,073 65,01 1876 34,99 53,83 1,62 0,039 3,23

©ämmtlidje SDeutfd)e Sahnen nad) ber ©tattftif bes 3?eidE)S=©ifenbatjnamtes.

1872 2,47 ^,070 55,56 1872 44,44 80,01 1,87 0,054 5,98

1873 2,70 0,087 61,12 1873 38,88 63,25 1,58 0,031 5,21

1874 2,69 0,081 63,48 1874 36,52 57/52 1,55 0,042 4,71

1875 2,79 0,091 62,95 1875 37,05 58,86 1,20 0,035 4:,68

1876 2,79 0,071 61,96 1876 38,04 61,39 im 0,043 4,45

3)ie fomofjl für bie 9tu^ unb Sldjsfilometer als auä) in ^rojenten ber Bruttoeinnahme

auögebrücften Betriebsausgaben Ijaben nad) £abeHe 5 «on Safjr ju 3afjr eine 5Mnberung erfahren,

©in für bie eifafcßotfjringifdjen Bahnen gleidj günfiiges Bilb bietet bie Bergletdjung ber in Za*

belle 6 in *Prosenten ber Bruttoeinnahme unb Betriebsausgabe, pro 9iu^» unb 2lcf}Sftlometer, foroie

in *JJrojenten bes 2Inlagefapitals bargeftellten Ueberfdjüffe. SDiefe ftetig fortfcfjreitenbe Berbefferung

ber finanziellen (Srgebniffe üeranfcfjauliäjen am befien bie günftigen ©rfolge bes fdjon in Tabelle 1

unb 3 angebeuteten Beftrebens ber Berraaltung, burd) Berminberung ber Setriebsausgaben eine

fjöfjere Rentabilität bes 2lnlagefapitals ju erjielen.

Slftenftücfe ju fcen Skrljcmblungett beS JSeutfdjen JHeic^gtageö 1878. Oll
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aus

beut 5Berid)te über bie $ertoaltitng ber ^ifeitBatjuett in @Ifa^=

Setzungen unb ßitjcemBurg fcom ^ci^re 1876.

Um einen Haren ©inbltcf in bie 9tentabilitäts ; 23er&,ältniffe ber unter

Verwaltung bcö 9leidjs fte£;cnben Sahnen ju ermöglichen, würben bicfelben ge=

trennt in:

A. 3roetgeteifige 33afjnen mit grojjcm SBerlcljr:

Sfb. 3!e. 33ftrte63täiiflc.

1. Strasburg— fdjroeijerifdje ©renje bei Safel 138, 93 + 3,95 = 142,88

2. 9Rüttjaufen — frangöfifc^e ©renje bei Sllt=2ftünfterol . . 35,65

8. (©trafeburg) jtönigs^ofen — 3Kitte Mjeinbrücfe bei M)l . 8,48

12. Strasburg — franjöfifcfie ©renje bei 2)eutfcf)=2luricourt . 91 /88

20. 9Jiefc — preufjifdje ©renje bei ©tieringen 73,45

22. SDtefc — franjöfif($e ©renje bei ^ooeant 15,73

23. CDtcfe) 3Jiontigm;=Su£emburg, ©renje bei ©r. Dettingen . 47 /07

415,14

B. (Singeteifigc SBaljn mit großem 5CcrJcI;r.

18. ©aargemünb — ©aarburg . . . . 54,48

(®ie 33al;n non Strasburg nadj Sautcrburg, als erft er*

öffnet, mürbe roeggetaffen.)

C. SBaljnen mit mittlerem 93erfcl;r, ttjeitroeife jroeigeletf ig.

14. SBenbenljetm - SBeifcenburg 57/58

17. Hagenau — ©aargemünb — Harlingen 116,4a

24. 9Jtefe — 2lmanroeiler — franjöfifclje ©reitje 17,53

191 /54

JD. ©eitenbaf) neu fefunbären (SljaraHers mit geringem &erfel;r.

3. Sutterbaä) — SBefferling 27,67

4. ©ennfyetm — ©entkeim t 13,63

5. Boßweiler — ©ebroetler 7,18

f>. Colmar — fünfter 18,63

7. ©djtettftabt — 9Jlarnrdj 21 /38

9. (©trajsburg) Königshofen — 23arr 34,29

10. ÜJJolS^cim — 9Jhtfcig 3,0i

11. 9Msl)eim — 2Baffelnf)eim 13,49

13. ®eutfd)-2lüricourt — SDieuje 21,33

21. ßourcelles — Sotten — £eterd)en 29/M

25. Liebenhofen — franjofifc^e ©reitjc bei gcutfdj . . . . 17/80

207,83 km
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Slnlofte 8.

ttad) Anlage Vlla. bes flerwaltungsberid)** pro 1876.

©erajetcfwna, ber ©innabwen, 9Iu$gaben uni> ©tnnnbmcüberfcfnijfe ber obengenannten

SSabnen,

@tnnal)mesUeberfd)u|3
S)ie 2lu§gabe

9ir.

einnähme. Ausgabe.

3m (Bangen.

auf 1 Kilometer

SBafmbetriebfr:

länge.

hetrÄflt

^ro^ente ber

©inna^me.

Kilometer. JC. Ji. Ji. Ji. p(R

l 142,88 8 752 462

A.

4 129 106 4 623 356 32 331 47,2

2 35,65 1 796 800 731 716 1 065 084 29 586 40,7

8 8,48 472 750 322 648 150 102 18 763 68,2

12 < 91,88 4 910 672 2 560 188 2 350 484 25 549 52,i

20 73,45
)

22 15,73
[

7 771 166 4 386 178 3 384 988 25 074 56,5

93 4 1,07

415,14 23 703 850 12 129 836 11 574 014 27 879 51,16

N 54,48 2 141 177

B.

1 821 336 319 841 5 923 85,1

14 57,58 1 845 970

C.

1 124 640 721 330 12 437 60,9

17 116,43 1 624 277 2 140 409 131,8

24 17,53 300 989 324 616 107,8

191,54 3 771 236 3 589 665 181 571 948 95,2

D.

3 27,67

4 13,63
J

483 770 570 685 118,o

5 7,18 103 746 118 083 113/8

6 18,53 176 568 236191 133,7

7 21,38 179 024 226 215 120,7

9 34,29

10 3,oi

|

603 550 479 647 123 903 2 429 79,5

11 13,49

13 21,33 177124 185 351 104,6

21 29,52 85 467 164 164 192,i

25 17,so 177 646 240 900 135, ß

207,83 1 986 895 2 221 236 111,8

B. + C. + D.

453,85 7 899 308 7 632 237 267 071 588 96, 6

C. + D.

399,37 5 758 131 5 810 901 — — 100,9

110*
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glnlage 9,

Itad) ^ula0e VII a. bes Denoaltungsbertdjtea 1876.

Storftettuna, ber 3$ertf)eüung bes 3luftun ubee Site! 1— 4, 5 unb <i unter bie tabuen otogen,

mittleren unb geringen 5$erfebr$,

Sttel 1 — 4. Sitel 5. Sit e l 6.

s
s
3
Cr*

/=>

3
'S"ä

S3 a l; rt ,

Saint*

betriebe

länge.

3m

©anjen

pro

Kilometer

Salm*

länge

©anjen

pro

Kilometer

Salm*

länge

3m

©anjen

pro

Kilometer

Saint*

länge

Kilometer. JL JL JL JL. JL Ji.

1. Strasburg *©cb>eiäerifdje

©renje bis Söafel . . . 143 1 082 184 7 568 518 037 3 622 280 785 .1 963

17. Hagenau * ©aargemünb*

Harlingen - . 116 561 922 4 844 280 040 2 414 145 204 1 252

24. 3Jtet$=2Inroeiler bis fran«

18 92 480 5138 47 643 2 647 22 982 1 277

§ierau§ bürfte ftdj ergeben, bajj bie Sahnen mit geringem 33erfef)r bei ber SluSfdjeibung ju ftarf bei=

gesogen [inb.

ilad) Anlage II. be* tyerNaltutt^bmdjtes 1876.

3$erglet<$iing bot Untcrbaltuna,efoften bce Unterbaue*, free .Cberbauc* unb ber Söetdjen

fotnte ber ^abnböfe unb Spalte ffcHcn mit Spot^bautm.

SÖCU>

betriebe

Sänge.

Kilometer.

Unterbau. Sberbau unb SKetc^en.
Saf)nt)öfe, §altefteUen

unb §od)bauten.

©efammt*

Unter*

t)altung§=

toften

pro

Kilometer.

JL.

3m

©anjen.

JL.

pro

Kilometer

S8al)nlänge.

JL.

3m

©anjen.

JL.

pro

Kilometer

Satjnlänge.

JL

3m

©anjen.

JL.

pro

Kilometer

SBaljulänge.

JL.

A. 415,u 148 151 357 1 840 869 4 744 394 613 951 6 052

B. 54,48 37 584 690 343 066 6 297 12 491 229 7 216

C. 191,54 59 691 312 431 114 2 251 54 917 286 2 849

D. 207,8s 89 521 431 241 037 1 160 65 161 313 1 904
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9tn(nflc 10,

51 a d) lt> e i f ii n $
über

bte Sln^l ber am 31. 2)ejember 1877 bei ber SBetrietoeMattung ber ©ifettöalmett

in @lfafj=£otr/ringen nnb öuremburg Dot^anbenen ^Beamten nnb Hilfsbeamten, ftän=

bigen Arbeiter nnb fteiblidjen SSebienfteten nadj il)rem ®ebnrtslanb.

©eburtslanb.

91 n i a l) l
*-»

s

ber
s
p>

=3

«1O
OCUIIUCH/ -;l IUI U t L

nnb grauen.

cm
•

O
qg

CS

<3J
tu3

s
J-O
3

3
JO
es

3?
CS

8

3
^3
CS

85

3

CSi
V»
3
yO
3
Q>

CSD

3
JO

Q

j3

3
<u
}->

3

es

®

»«3
J->O
o

CSDM
«>Q
3
--»

=3

3
CS

ö»
3

a. Seamte imb

Hilfsbeamte 4 712 1507 459 232 540 28 67 6 24 1 584 84 30 109 42

b. ©tänbigeSlr*

hinter 3 003 631 229 354 7 41 1 19 981 58 16 83 162

c grauen ... 596 408 78 16 29 2 46 3 1 2 11

«Summa 10 893 4 918 1 168 477 923 35 110 7 43 2 611 145 47 194 215

6 086

8anbe§ein*

geborene.
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©rufcettyreis für 10 000 kg (SaarMjlen.

©rnk Sieben I. @.
Jl.

1871 3uni 120

SDegember 140

1872 Öftober 188

1873 SDegember 230

1874 3Mrg 214

3Hai 192

3>uni 176

Dftober 156

1875 Sanuar unb 9Mrg . ... 156

Suli 140

1876 Sanitär 140

9Mrg 136

Suli 126

1877 gebruar 110

1878 gebruar 110

«uliiflc 12.

^tifammcttftcJltim)
ber

Anträge pm ©tat für bie SSertoaltmtg ber

©ifenfcaljnen.

Äapttel 4.

I. ©tnna^me.
1. Sütel 1—5 unneränbert mit ben bei ben einjeluen

Titeln in anfafe gebrauten ©ummen gu genehmigen.

II. gortbanernbe SlnSgakn.

2. Sittel 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unneränbert

mit ben bei ben einzelnen Titeln in Stnfatj gebrauten

(Summen gu beroiHigen.

3. $ei gitel 2 für 9 SetriebSfefretäre, im SDurdj«

fcbnitt 2 175 Jt. ©e^att unb je 180 JC. 3ufchuß,

gufammen 9 X 2355 = 21 195 JL abgufe^en, mithin

in Site! 2 ftatt 878 685 JL. nur 857 490 JL gu

beroiHigen, Dagegen

4. bei Sitet 5 ben ^Betrag von 15 195 JL gugu*

fcfeen, mithin in £itel 5 3 136 000 + 15 195 =
3 151 195 JL gu beroiHigen.

«fcr. 110»

ber

IX. Sommtffion
über

ben (£ntnmrf eines ©efejjeS, fcetreffenb bie ©e=

werOegenäjte — $ix. 41 ber 2)rn(ffachen —

.

S)ie untergeid)nete ftommiffton hat oon ben beiben itjr

gugeroiefenen ©efefeentroürfeu, betreffenb bie abänberung ber

©eroerbeorbnung unb bie ©eroerbegerichte, gunächft ben le{jte;

reu als ben einfacheren in Singriff genommen unb bie erfte

Sefung beffetben in 5, bie jroeite in 2 ©Übungen beenbet.

Sölls Vertreter bes 23unbesratbes hoben bie §erren ©ehetmen

SbersRegierungSräthe Dr. 2ttet)er unb 2 ohmann unb
©et». Regierungsrath Rieb erb ing an ben 23eratf)ungen tljeil;

genommen.

als im Söhre 1869 bei Serattmng be§ jefcigen §. 108
ber ©eroerbeorbnung ber ©ebanfe angeregt rourbe, mit ber

©ntfehetbung von ©treitigfeiten über arbeits= unb Sehroer=

träge an ©teile ber beftehenben befonberen ©erichte ober ber

©emeinbebehörben ,,©chiebsgerichte'', unter gleichmäßiger 3o=

gielmng oon arbeitgebern unb arbeitnehmem gebitbet, gu

betrauen, behielten fich bie antragftcCer bie nähere aus*

führung biefes ©ebanfens für bie britte Sefung cor; ebenfo

mürben von anberer ©eite anträge in gleicher Dichtung an=

gefünbigt. SDie ausführung ift iebodj unterblieben, auch
in ber aKe^rgat)! ber ©ingetftaaten finb nähere SBorfcfjriftcn

über biefe ©erichte nicht erlaffen roorben, nielmehr hot man
bie angelegenheit im äßefentlichen ber örtlichen Siegelung

überlaffen.

SDieS hot gur $olge gehobt, baß nicht nur — roie in

Dielen älteren unb neueren Petitionen ausgeführt — bie 3at)t

ber auf ©runb non §. 108 ber ©eroerbeorbnung errichteten

©cbiebsgendjte eine nerhältnißmäßig befdjränfte geblieben ift,

fonbern baß btefelben auch unter fich fre größten 33erfdt)ieben=

Ijeiten aufroeifen. Sticht einmal barüber herrfcht Ueberein-

ftimmung, ob bie Berufung auf ben orbentlidjen Rechtsweg

auSgufctjließen fei ober nicht. SDie ©tatuten einzelner ©cfiiebs-

gerichte geftatten biefelbe, obgleich bei Segrünbung feines an=
trags roegen ©tnführung folcher ©erichte ber abgeorbnete

Dr. SaSfer auSbrücftidj erklärt hotte, baß er biefelben nicht,

roie bie poligei= unb ©emeinbebehörben, mit nur norläufigen

©ntfcfjeibungen betraut, fonbern ihnen befinitine ©ntfcheibungS=

fraft beigelegt roiffen roolle. 2öo biefe tefctere anficht befolgt

rourbe, mar boch bie SSolIftrecfbarfeit ber ©ntfehetbungen man=

nigfachen 3roeifeln unterworfen. Sn einem ber geroerbreich=

ften beutfehen ©taaten ift, roie in ber ^ommiffion beifpiels=

roeife mitgeteilt rourbe, bie Errichtung non ©cb,iebSgerict)ten

längere 3ett baran gefcfjeitert, baß baS Suftigminiftertum

biefes ©taates ben ©ntfefeibungen folcher ©erichte nur bie

©igenfehaft „urfunblicher ®lagfunbamente" für einen behufs

©rfüllung bes ©c^tebsfpruches bei bem orbentlichen dichter

anjuftellenben ©iüilprojeß gugeftehen rooKte. S)ie größte

3Jlannigfaltigfeit geigen bie ©tatuten ber beftehenben ©chiebS;

geriefte begügücf) ber ©eftattung non Rechtsmitteln. S3ei

biefen über ben 9tahmen ber eingelnen ©emeinbe hinaus in

ben Organismus bes öffentlichen Rechts Übergreifenben $ra=

gen hot fiel; ber Langel genauerer gefefelicher ©runblagen

am meiften fühlbar gemacht.

5Die ^ommiffion hot hiernach, in Uebereinftimmung mit

früheren aeußerungen aus ber 3Ritte beS Reichstags, auch

ihrerfeits bie ©rlaffung gefe^licher SBeftimmungen über ©erichte

ber fraglichen art, welchen bie Vorlage ben gutreffenberen

Ramen „©eroerbegeridjte" beilegt, als ein Sebürfniß anguer;

fennen gehabt. SDabei gingen jeboer) innerhalb ber ^ommiffion

bie Meinungen barüber auSeinanber, ob biefe SBeftimmungen,

foroeit fie bie £)rganifation ber ©erichte betreffen, ein etn^eit=

liebes ^ßringip aufftetten ober bem ©rmeffen ber ©emeinben

mehr ober weniger freien ©nielraum laffen foHten. ©elbft

ber in einer Reihe tron Petitionen angeregte ©ebanfe, bie

©eroerbegerichte gu einer allgemeinen obligatorifchen ©inrieb/

tung gu machen, fanb anfänglich einige $ertfjeibiger; er

rourbe jeboct) fehr balb als unburchfül)rbar fallen gelaffen.

anbererfeits begegnete bie in ber Vorlage ben Sanbes=3eiu

tralbehörben eingeräumte SBcfugniß, ^ein ©eroerbegericht äußer*

ften Calles auch gegen ben 2BiHen ber bctljeiligten ©emeinbe

ober bes beseitigten Äommunatoerbanbes eingufe^en, niclfeitü

gen 33ebenfen, unb es rourbe ber barauf begügtiche ©a§ nur
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mit einer 3Mjrfiett von einer ©timme aufregt erhalten, toie

benn überhaupt in ben rotdjtigften fragen bas ©timmcnuer=

hältnifj öfters fdjroanfte.

©ef>r eingelienbe Sßerhanblungen rief bie $rage ber ©e=

ftattung von ^Rechtsmitteln fytxvov. Sie 33ebenfen gegen bie

Seftimmung ber Vorlage, roonadj bie ©eroerbegeridjte in bie=

fer §inftd)t ben SlmtSgericljten gteidjgeftellt werben, fanben

fd)lieilid) für bie Feinheit ber ,$ommtffton tf)re ©rlebigung

baburd), ba§ man fid) über eine entfpredjenbe 2luöbef;nung

ber norläufigen 2Mftre<fbarfcit einigte.

3m brüten 2C£>fdt)mtte greift bie Vorlage über tljren

näcbjten ©egenftanb hinaus, infofern fie bie trortäufige $lag=

erl)ebung tror ber ©emeinbebefjörbe, iüelct)e nad) §. 108 ber

©eroerbeorbnung ba, roo ©dnebsgeridjte ober fonftige befom
bere ©erid)te nid)t beftefjen, obligatorifd) ift/ in §. 19 ju

einer bloS fafidtatinen Einrichtung mad)t. ©ie ^ommiffion

hatte ben ©. 58 ber äJlotioe bafür geltenb gemalten ©runb,
ba§ bie 3öir!fainfeit ber ©emcinbebehörbeu'auf bem fjier frag;

ltdjen ©ebietc nad) ben bis je^t gemad)ten Erfahrungen nabelt
bedeutungslos geblieben fei, int Stttgemeinen als ,burd)fd)la=

genb anjuerfennen. ©od) mürbe int Sntereffe berjenigen

fübbeutfdjen Staatsgebiete, in roetdjen bie Seoolferung auf

bie feit längerer 3eit beftel;enben, nad) §.14 9fr. 3 bes

©eridjtsoerfaffungsgefefces aud) fernerhin pgelaffenen @e=
mcinbegeridjte großen SBertt» legt, ein bereu 33erfaffung unb
3uftänbigfeit ftdjernbcr 3ufafc gu §. 22 für erforberlid) erad)tet.

SBegen ber fonft no<§ befcrjtoffenen Slenberuugen unb
3itf% ift im SWgemcincn auf bie biefem 23ertd)te beigefügte

3ufammenfteHung ju nerroeifen.

©en 3nl)alt ber tf»r äugeroiefeneu jatitreidjen Petitionen

bat bie ßommiffion au ben einfdjlagenben ©teilen berüd=

fidjtigt; ein 23erjeid)mj3 biefer Petitionen befinbet fid) unter ©
am ©djluffe bes 23erid)ts.

3u ben cinjelnen Paragraphen ift über bas ©rgebntf?

ber 23erat[)itngen golgenbeS ju bemerfen.

3u §. 1.

©ie aus einer 2tngal)t non ^anbroerfer^ unb ©croerbe=

meinen, Snnungen unb ähnlichen ^örperfdjaften l)eruor=

gegangenen Petitionen (9h:. II. 157 bis 175, 319, 321, 324
biö 395, 420, 474, 475, 549, 550, 571, 577, 661 beS

BerjeidjniffeS) verlangen übercinftimmenb obligatorifdie @in=

füljrung üou ©eroerbegerid)tcn, jitm £§eü mit bem ausbrüd=

ticken 3ufa^c „an allen Orten"; bie ©rrtdjtung bürfe nidjt in

bas belieben ber ©emeinben geftellt roerben, üiclmebr fei es

eine bringenbe 3?othtoenbigfeit, bafj geroerblidje ©treitigfeiten

ber fraglidjen 2lrt „burd) r>ertrauensroürbtge, fadjoerftäubige,

mit ben Örttidjen 23erf)ältniffen oertraute Perfonen, unb jroar

in möglidj fürjefter $rift entfdjieben roerben". 3>m ©egenfa|c

Ijierju fteHt fid) bie üou ber §amburgifd)en ©eroerbefammer

als Vorort ber beutfd)en ©eroerbelammern überreidjte petü
tion (9er. II. 572 bes S3erj.) in biefer gtnfid)t auf ben

33oben bes §. 108 ber ©eroerbeorbnung. ©ie überroiegenbe

3Kel)rF)eit ber ^ommiffion mar üou norn herein barüber einig,

bafj jener SBunfd), mörttid) genommen, nbttig unerfüllbar fei,

ba§ eö fid) t-ietmeljr nur barum ^anbetn fönne, in £)rten

ober Sejirfen, in benen ba§ geraerblid)e Seben in ftärferem

9Ha§e entraicfelt ift, bem r)erü°rtretenben Sebürfniffe nad)

©rrid)tung eines berartigeu ©erid)te§ ju entfpred)en. ©§
würbe babei auf bie aud) am !Rt)eine eingebürgerten franjö=

fifd)en ©eraerbegerid)te — conseils de prud'hommes — fym
geroiefen, bie gleichfalls nur in tjeroorragenb inbuftrietten

Sejir!en befielen.

3)a§ bie Vorlage bie ©rridjtung eines ©eioerbegerid)tS

nidjt nur für eine einjetne .©emeinbe, fonbern aud) für

einen ©emeinbeoerbanb unb ebenfo für eine eigens ju biefem

3ioede fid) bilbenbe Bereinigung mehrerer ©emeinben ermög=
Iid)t, I)atte bie tommiffion nur ju billigen. ©rfabrungSmäfjig

ift in nielen fällen, u>o bie fad)Iid)en Bebingungen für ein

gemeinfames ©erid)t gegeben finb, j. B. in SJJittctftäbtctt mit

einer Umgebung üou ^abrifbörfern, bie (Srridjtuug eines

fo!d)en ©erid)ts burd) ben Langel einer berartigen Borfd)rift

nerl)inbert roorben.

. Um anjubeuten, ba^ es oorjugStoeife bas in ben Greifen

ber Setheitigten fetbft heroortretenbe 33ebürfni§ fei, roorauf

bie 33el)örbe Söertt) ju legen r)abc, rourbe oon ber 9)iel)rl)eit

ber Äommiffion bie ^injufügung bes 3ufafeeS für roünfd)ens=

roertl) erad)tet:

w 33or ber (Sinfefcung finb forool)! 2lr =

beitgeber als Strbeiter ber h au Ptfäd)tid)en
©eroerbjroeige unb ^abrifbetriebe in ent =

fpredjenber SC n j a t) l gu tjören."

Urfpünglid) in etroas anberer Raffung als 3ufa^ju
2lbfa^ 2 angenommen, rourbe biefer ©afe in ber 2. Sefuug

an bas @nbc bes Paragraphen gerüdt, bamit er insbefonbere

aud) auf ben in 2lbfa|$ 4 behanbelten %all SInroenbung

leibe, roenn bie (Sinfe^ung bes ©erid)ts „burd) SInorbnung

ber Sanbes=3entralbel)örbe" erfolgt.

©egen biefe lefctere Seftimmung felbft rourben nun aber,

roie fd)on angebeutet, nietfad)e Sebenfen erhoben. (Sin Wik
glieb beantragte einen 3ufa^, roonad) bie fraglid)e 2lnorb=

uung an bie SSorausfe^ung eines „SlntragS beteiligter ©c=

roerbetreibenber" gefnüpft roirb. SDurd) 2lnuahme btefcs

Antrags fanben jebod) anbere 9Kitglteber il)re Sebenfen uod)

nid)t gehoben. SDie ganje SSeftimmung, fo rourbe bemerft,

beruhe auf einem nid)t gerechtfertigten 3Jii|trauen gegen bie

©emeinbe. 2Bo roirflid) ein Sebürfnifj norhanben fei, roerbe

bie ©emeinbeoerroaltung fid) bemfelben auf bie SDauer nid)t

r>erfd)lie§en fönnen, eines Ranges von oben bebürfe es baju

nicht. (Sin gegen ben Sßiilen ber ©emeinbe eingelegtes ©c=

rieht roerbe aud) fd)roerlid) fegensreid) roirfen fönnen. ®ie

£)ftroi)irung roiberfpredje bem ©emeinbepringip, jumal ba

nad) §. 5 ber Slufroanb ber ©emeinbe jur Saft falle; felbft

in granfreid) roerbe bie 3uftimmung ber ©emeinben jur @r=

rid)tung ber conseils de prud'liommes erforbert. ©emgemä^
rourbe beantragt,

2lbfa^ 4 ganj ju ftreidien.

©in aflitgtieb mad)te ben aSermitteIungSüorfd)(ag, an

©teile non 2lbfa| 4 ^olgenbes ju fe^en:

„©er Sanbesgefe^gebung bleibt norbel)alten, ;u be*

ftimmen, ob unb unter roeldjen Sebingungen ©e=

roerbegerid)te aud) gegen ben 2öiHen ber betreffenben

©emeinben burd) bie SanbeS=3entralbel)örbe einge*

fefet werben lönnen."

©iefer Borfd)lag fanb jebod) roenig 3lnftang. 33on

anberer ©eite rourbe ein ^efursuerfahren gegen bie geft=

ftellung bes Bebürfniffes, foroie ber SeiftungSfähigfeit ber ©e-

meinbe in Sßorfdjlag gebrad)t, gegen roeld)eS fid) jebod) formelle

Sebenfen erhoben.

©ie SSertheibiger ber fraglid)en Beftimmung bes (Snt
s

rourfs ftettten jroar nid)t in Ibrebe, ba§ in ber großen

S^ehrjahl ber gäße bie ©emeinben auch ohne 3mang ihre

©d)ulbigfeit thun roürben; immerhin, bemerkten fie, feien

plle benfbar, roo bas Borl)aubenfein einer berartigen SBefttm=

mung erroünfd)t fein roerbe, unb fdjon bie 3Köglid)feit eines

eoentueßen 3roanges roerbe einer
,
läfftgen ©emeinbeoertoak

tung gegenüber eine heilfame SBirfuug üben. 3u ben 3en=

tralbet)örben^bürfe man bas' Vertrauen he9en / fte von

ber ihnen eingeräumten Söefugnifj einen oorfid)tigen ©ebraud)

mad)en roürben. ©ie Vertreter bes SunbeSratl)eS hielten

gleichfalls an ber Vorlage feft, inbem fie bemerften, baB ben

obigen 23ermittelungSnorfd)lägen uod) größere Sebenfen an*

haften, als bem Stntrage auf ©treid)img bes SlbfafeeS 4.

Sßei ber Slbftimmung rourben bie ermähnten 23ernutte*

lungSoorfd)täge abgelehnt, bemnäd)ft aber bie Vorlage mit

10 gegen 9 ©timmen aufred)t erhalten.

©ie rebaftionette Slenberung in 2lbfafe 1 — Einfügung
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bei' äöortc „ober Schrhcrrcn" — bcbarf feiner befonberen

Vegrünbuug.

3u §. 2.

Sie Vortage enthält in §. 13 9lr. 1 bie Veftimmung:

„Ausfdjliefjlicf) juftänbig ift basjentge ©eroerbegeridit" n. f. ro.

Siefc Veftimmung fott einem boppelten ©ebanfen Ausbrud

geben: einmal mirb baS ©eroerbcgerid)t als foldjes ben orbent;

iidjcn ©eriehten, fobann aber ein beftimmter ©eridjtsftanb

(beS Erfüllungsorte!) anbeven gegenübergeftetlt. Von ber

Kommifftort rourbe es für jroedinä^igcr erachtet, bie aus=

fcl)lief;licl)e 3uftänbigfcit ber ©eioerbegerichte — roo folcfjc

befieljen — ben orbentltdjen ©eriehten gegenüber iit bem
erften Abfdjnitte beä ©efetjes zum Ausbrud §u bringen.

3uetft würbe bafür ein befonberer Paragraph norgefdjlagen,

fd)liejslid) jebod) bie aus ber 3nfammenftelliing erfid)tlid}e

Raffung bes §. 2 mit ben Vertretern bes VunbeSratljeS

uercinbait.

Sie ausbrücfliäje Ermahnung bes „SeJjruer^ättniffcö

"

neben beut „ArbeitSKrhältniffe'' entfpridjt ber rcbaftionellen

Aenberung 51t §. 1.

(Sin 9Jcitglieb beantragte, nnter 9?r.' 1 nor ben 2Borten

„ben Antritt" bie SBorte „baS 3uftanbcfommen" einzufügen,

um anjubeuten, bafj bas ©eroerbegericf)t auch als EinigungS=

amt tljättg werben fönne. Sa jeboefj ber Antrag, als nur

unter befonberen Vorausfetmngen burdjführbar, feinen Am
Hang fanb, Itejs ber Urheber iljn fallen.

3u §§.3 uub 4.

Sie §§. 3 unb 4 finb non ber $ommiffton unoer=

änbert genehmigt roorbeu.

Ser 3roccf bes erften Abfafces uon §. 3 rourbe bal;in

erläutert, bafe er bie 9)iöglid)feit geroährcn fotle, unter Ve=

rücfficfjtigung ber mannigfachen Verfd)iebenheiten äroifcfjen

§anbwerf unb ©rofnnbuftrie unb jroifchen einzelnen ©ruppen
von Snbuftriezroetgen, fon)ie unter Verüdfid)tigung ber be=

fonberen Verljättmffe ber ©rofjftäbte unb ihrer Umgebungen
mefjrere felbftftänbige @eroerbegertä)te einzufetten. Ausbrüdtidj

rourbe babei regierungSfeitig fonftattrt, bafj eine ©intfjeilung

eines einzigen ©eroerbegerid)tes in mehrere ©eftionen (für bes

ftimmte Snbuftriejroeige j. V.) nadj bem ©efet^entrourfe juläffig

fei, obraofjlberfclbe pofitioe Veftimmungen barüber, roetl foldje

überflüffig, nicht enthalte. Sie grage, ob bie Veftimmungen
ber §§. 3 unb 4 bie AuSfchliefmng ber unter öffentlicher

Verwaltung ftetjenben Vetriebsanlagen non ber 3uftänbigfeit

bes ©ewerbegeridjts ermöglichen follten, mürbe bei ber 2. £e=

fung von ben Vertretern be§ Vunbesratljs unter Vezugnaljme

auf §. 21 9fr. 2 Derneint. Es fei jebod; fdjon l;ier bemerft,

bafj bie (üou ber ßommiffion aud) bcfd)loffcnc) ©tieid)itng

biefer lederen Veftimmung gerabe mit Hinweis barauf beam
tragt worben ift, bafj, wo eine folcfie Ausfchliefjung burd)

bie örtlichen Verl)ättniffe geboten erfdjeine, bie §§. 3 unb 4
bie güglidjfeit baju geben.

3u §. 5.

Vcreits oben ift auf ben engen 3ufammenfjang bes

im §. 5 geregelten StoftcnpunftcS mit ben in §. 1 enthaltenen

Veftimmungen über bie Errichtung ber ©ewerbegericfjte fjiiu

gebeutet; audj bie Vorfdjriften ber §§. 3 unb 4 wegen Ve;

fdjränfung ber 3uftänbigfeit auf gewiffe Snbuftriejmeige ober

geroiffe Steile bes ©emeinbebejirfs fommen hier in SSetracfjt.

Unter Vejugnahme auf bie le^teren beantragte ein 9Kitglteb,

ben Stufmanb „ben betreffeuben ©eraerbetreibenben" jur Saft

511 legen. Sem entgegen nmrbe tfjeils auf bie groBen praf;

tifdjen ©d)n)ierigfeiten einer berartigen befonberen ©rfjcbung,

tf;eils barauf lungeiüiefen, ba§ eine etroaige Sefdjränfung

ber 3uftänbigfeit bod) nidjt raillfürlid), fonbem nur nad)

fad»lid)cn ©efidjtSpunften erfolgen roerbc unb ba^ felbft bie

33criirfnd)tigung ber befonberen Söebürfniffe eines fjeroors

ragenben SubuftriejineigcS im allgemeinen 3mtereffe ber ©e= I

10» (53erid)t bei neunten ^oimntfftou.)

meinbe liege. Von mehreren Stebnem mürbe es als ungerecht

bezeichnet, ber ©emeinbe bie Soften aufjubürben, roenn bie ©r=

ricfjtung beS ©erid)ts burdj 2tnorbnung ber 3entralbehörbe

erfolge, unb bemgemäf? ber 3nfafe oorgefchlagen

:

„3ft bas ©ericht burd) bie 3entralbehörbe eingefe^t,

fo hßt bie testete bie Soften p tragen."

hiergegen rourbe üon anberer ©eite eingehalten, bies

fönne boch nichts Stnbcres bebeuten, als bie Soften bem
©taate auflegen; bamit werbe aber gerabeju auf bie 9?enitenz

ber @emcinbebef)örben eine Prämie gefegt, ©nige 9Kitglieber

mollteu ganz allgemein bie Soften ber ©emerbegerid)te —
ebenfo tuie bie aller anberen ©erid)te unb namentlich audj

ber §anbelsgerid)te — auf ben ©taat übernommen toiffen,

ba bie 9tedjtspf(ege ©ad)e bes ©taates fei. Siefer Vorfcfjlag

nmrbe jeboch non anberen ©eiten mit aller ©ntfdjiebenljeit be=

fämpft ; bamit entferne man fid) noUftänbig non bem ©runb=
gebanfen bes §. 108 ber ©eroerbeorbnung, beffen 2lu§fül)s

rung bod) ber raefeutliche 3roecf ber Vorlage fei, unb mälze

bie Saft non ben leistungsfähigeren ©emeinben auf bie är=

meren, roelche an ber ©ad»e gar fein 3ntereffe hätten.

Vom praftifdjen ©efichtspunfte tmirbe barauf ^ingenjiefen

,

bafe, rao fein ©eroerbegericht beftehe, bie ©emeinbe ohnehin

bie Soften biefeS 2l;eiles ber 9iecf)tSpflege z« beftreiten h^be,

unb bafj erfahrungSmä§ig ber Vorfi| im ©eroerbegerichte meift

einem 9Kitgliebe ber ©emeinbebehörbe übertragen roerbe. Sie

Vezugnaljme auf bie ^anbelsgerichte treffe infofern nicht

ZU, als biefelben nermöge bes 2lnfd)luffeS an bie orbentUdjeu

©erid)te unb nermöge ber burchfdjnittlichen §öhe bes ©treit=

gegenftanbeS befonbere Soften nicht »erurfachten.

Vei fotdjer Verfchiebenheit ber 2lnfiä)ten fam es in

ber 1. Sefung zu feiner ©inigung; nach 2lblehnung aller

Stenberungsanträge mürbe auch bie Vorlage felbft mit 9

gegen 9 ©timmen abgelehnt. Vei ber 2. Sefung fanb ba=

gegen ber Slntrag auf äßieberherftellung berfelben ol;ne er=

heblichen Sßiberfpruch 2lnnahme.

3u §. 6.

Vei bem mit §. 6 beginnenben zweiten 2tbfcf)mtte bes

©efe^es — „Einrichtung ber ©eroerbegerichte unb Verfahren

üor benfclben" — trat bie fchon im Eingänge ermähnte Ver=

fchiebenhett ber ©tanbpunfte am meiften heroo^ : roäljrenb

ber eine Sheit ber £ommif[ion bie Drganifation im SBefent-

liehen nach einheitlichen ©runbfäfcen fo zu regeln münfehte,

roie es ber ßommiffion am richtigsten erfcheine, glaubte ber

anbere £f)eil — ber Vorlage entfprechenb — ben örtlichen

Vebürfniffcn unb Söünfchen, roie fie bei ber Vilbuug ber be=

ftel;enben ©chiebsgerichtc in »erfdjiebener Söeife fid) betl;ätigt

haben, aud) fernerhin- größeren ©pielraum laffen zu follen.

Sie letztere 2lnfcl)auung l)at im ©anzen bie £)beti)anb behalten.

SöaS zunäd)ft ben Vorfit^enben beS ©eioerbegeridjts an^

langt, fo roar in ben Entwürfen, roelche bem 9?eid)Stage in

ben Sahren 1873 unb 1874 norgelegt rourben, bie Vefäb>

gung beffelben zum 9iid)teramte geforbert. 2lud) uon ben

oorliegenben Petitionen roünfd)t bie eine (9lr. II. 572) aus;

brüeflich als Vorfvfeenben „roo möglich" 9ied)tsgelet)rten,

roäljrenb anbere burd» Vezugnahme auf bie fegensreiche SBirfs

famfeit bes in Hamburg beftehenben ©d)iebsgerid)tes, roo

biefer gorberung genügt ift, ber gleichen Slnfdjauung 2luSbrucf

geben zu rooßen fcheinen. Sie gegenwärtige Vorlage ftefft

nur bas negatioe @rforbemi§ auf, ba§ ber Vorfifeenbe „roeber

2trbeitgeber noch 2lrbeiter fein barf." 2htä) in ber Äommiffion

fanb bie 3lnficht, ba§ ber Vorfifeenbe unbebingt ein 9iechtSge=

lcl)rter fein müffe, feinen Vertt)eibiger. Sem gegen bie gaf*

fung ber Vorlage geltenb gemachten Vebenfeu, im roeiteren

©inne fei faft Sebermann z» ben „Arbeitgebern" zu rechnen,

rourbe mit bem gnnroeife barauf begegnet, bafi h'er felbfloer»

ftänblich nur non geroerblichen Arbeitgebern im ©inne beS

§. 1 bie 9iebe fein fönne. Ein 3Hitglieb beantragte, uon ber

Anficht ausgcfjenb, bafe man ber ©emeinbebehörbe bas Urtfjeil
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barüber, ob bie (Sigenfchaft als Arbeitgeber eine fonfl geeig*

nete ^erfönlidjfeit unter ben obroaltenben Umftänben als

ungeeignet erfcheinen laffe ober nicht, füglich anheimfteHen

fönne,

ben erften ©afc bes zweiten AbfafceS ju [treiben.

Unterftüfct mürbe biefer Antrag mit SBejugnaljme auf bic

franjöftfchen ©eroerbegertctjte, bei roetctjen ber SPorfvfeenbe meiftenS

aus ben Arbeitgebern genommen werbe unb beren erfprtefeliche

2Birffamfeit boa; allfettige Anerfennung finbe. SDie SJiehrheit

erftärte ftct) jebod) für Aufrechterhaltung ber fraglichen

33orfdt)rift, meiere mehr ©ernähr für bie Unparteilicfiteit bes

SBorfifcenben biete, als bie freie 2Baf)l burd) bie ©emetnbebe=

hörbe, in beren 2Jtttte bie Arbeitgeber, mittelbar ober un=

mittelbar, oorroiegenb oertreten ju fein pflegten. Sei ber

jrceiten Sefung machte ein 9)?itglieb ben SßermittelungSoor=

fdjlag, bie befdjränfenbe 33orfd^rift bem eigentlichen 3roede

gemäfj ju begrenzen unb hiernach ben in Siebe fieljenben ©afe

fo ju fäffen:

„Ser ^orfifeenbe barf nicr)t aus benjenigen ge*

nommen roerben, meiere bem ©eioerbegerichte unter*

roorfen ftnb."

Auch biefer Sßorfdjlag blieb jeboch in ber 3Jiinberb,eit.

2Bas bie 33eififeer anlangt, fo entfpridjt bie Sßorfcljrift,

bafe fie zur §älfte aus Arbeitgebern unb jur §älfte aus

Arbeitern befielen müffen, ber Abficht bes §. 108 ber @e*

werbeorbnung. S)ie ßommiffion erachtete es jeboch für nö=

tf)ig, bie in betreff geroiffer 33erufsftaffen nahe liegenben

3roeifel barüber, ob fie ber einen ober ber anberen Kategorie

Zuzurechnen feien, burch ausbrücflicfje 23eftimmungen auszu*

fchltcfcen unb bemgemäjjj — unter 3uftimmung ber Vertreter

bes SBunbesratljeS — bem §. 6 bie nadjftefjenben beiben

©äfee hinzufügen:
„Als Arbeitgeber im ©inne biefes ©e=

fefces gelten and) bie mit ber Seitung eines

bestimmten ©eroerbebetriebeS betrauten
©telloertreter ber felbftftänbigen ©eroerbe*

treibenben.
„sßerfonen, roelcfje für beftimmte ©e*

roerbetreibenbe außerhalb ber Arbeitsftät*

ten ber Unteren mit ber Anfertigung ge*

werblicher ©rjeugniffe b ef d> äfttgt finb,

roerben, fofern bas ©tatut nicht etroas

Anberes beftimmt, ju ben Arbeitern ge*

rennet."
Unter ben erfteren ©afe roerben namentlich auch bie

reftoren oon Aftienunternehmungen fallen, roährenb j. 33. ge=

tt>öt)nticr)e Söerffübrer burch bie Ausbrüche „Seitung eines be*

ftimmten ©eroerbebetriebeS" unb „©telloertreter" als oou

biefer Kategorie ausgefchloffen erfdjeitien. 23on ben im legten

Abfafce behanbelteu ^ßerfonen, roelche in manchen ©eroerbe*

Zroeigen, j. 23. in ber SMerei, in ber 3igarrenfabrifation,

gleichzeitig Arbeitnehmer unb Arbeitgeber ju fein, il;rer fo*

jiaten ©tellung nach aber oorroiegenb ben erfteren anzugehören

pflegen, ift am ©chluffe ber 9flotioe zu §. 6, ©. 52 ber 23or=

läge, bie 9febe. Sie ausbrüefliche @rroäf)nung berfelben im

Jejte bes ©efefces rourbe gimäcr)ft burd) eine Petition (9lr.

II. 572) angeregt. 2Bo bie 33erhältniffe auSnal;mSioeife

anbers liegen, als fner oorauSgefefct ift, bleibt nach Dem

33otfcr)tage ber ßommiffton bie Möglichkeit auberrceiter Re*

gelung burd) bas ©tatut offen.

3u §. 7.

©ie Anforberungen, roelche ber 1. Abfafe beS §. 7 für

bic 2Bäf)lbarfeit jum -üftitgliebe bes ©eroerbegeridjts aufftcUt,

erfchienen einem Steile ber Äommiffion als in bem einen

ober anberen fünfte ju roeitgehenb; es mürben besfjalb

folgenbe Aenberungen beantragt:

1. £erabfefcung beS erforbertid)en SebenSalters com
30., unb jroar:

2Iftenpcfe ju fcen S3ctJ)anblungen beg 35eutfd)en SReirftStageä 1878.

a) oon einer ©eite auf bas 28. Sa^r,
b) oon anberer ©eite auf bas 25. Saljr;

2. 3)iilberung bes AuSfchlie^ungsgrunbes ber empfangenen
Armenunterftüfeung

:

a) burch ©treichung ber Söorte „ober ihre

mitien",

b) burch 33ertaufchung ber Sporte „in ben legten

brei Sahren" mit ben2Borten: „in ben leiten

jroei Sahren",
c) burch Einfügung ber SBorte „ober bie em=

pfangene äurücfgejaf)lt" jroifchen ben Korten
„empfangen" unb „haben".

3ur Segrünbung ber Anträge unter 1. rourbe — ab*

gefehen oon bem §wweife <wf ben früheren ©intritt ber

SBä^lbarfeit jum Reichstage — bemerft, erfahrungSmä§ig fei

es nicht leicht, unter ben Arbeitern geeignete Gräfte ju finben,

roelche foroohl bem ©rforberniffe bes 30. Sebensjahres als bem*
jenigen ber groeijär)rigen 33efcr)äftigung im Sejirfe ju genügen

oermöchten. SDurdj ben Antrag unter 2 a. roollte ber An«
ttagfteÖer oerhütet roiffen, bajs, roie es an einigen £>rten

oorgefommen fei, bie ©eroährung einer ©chulfreiftelle ober

einiger 33üct)er unb ©chreibmaterialien an bie $inber als

Ausfchlie^ungsgrunb gegen ben Sßater benu^t roerbe. Auf
ben lefcteren ©runb rourbe erroibert, ba§, roenn hie unb ba

ber begriff ber Armenunterfiü^ung in engherziger SBeife aus*

gelegt roorben fein möge, boch fym nicht ber geeignete Ort
fei, bem Abhülfe ju -fchaffen. ®as Hauptgewicht rourbe

aber oon ben Sßertheibigern ber RegierungSoorlage auf

ben, auch bereits in ben a^otioen geltenb gemachten ©runb
gelegt, ba§ jebe nicht burch jroingenbe 3J?omente gebotene

Abweichung oon ben ©runbfä^en für 3ufammenfteHung ber

©chöffentifte t^eits bie Silbung einer ficheren RechtSanfchauung

beeinträchtige, tljeils bie praftifchen ©chroierigfeiten oermehre.

35ie obigen AbänberungSanträge rourben hernach fämmtlich,

t^eils oon oorn herein, theits in ber 2. fiefung, oerroorfen.

3um legten Abfa^e bes §. 7 beantragte ein 2ftitglieb §in=

Sufügung ber Sßorte „unb 3eitoerfäumnif3" nach bem SBorte

(
,9?eifefoften", bamit auch unbemittelte Arbeiter in ben ©tanb
gefegt mürben, ohne allju gro§e £)pfer als Seifiger ju

fungiren. 33on anberen SRitgliebern rourbe biefer Antrag be=

tampft, theils grunbfäfeltch, theils roegen ber baburch be=

bingten ©rhöhung beS AufroanbeS. ©chlie^lich einigte man
fich auf ben a3ermitteIungSoorfchlag, biefe ©adje mit 9fiüct=

ficht auf bie SSerfchiebenljeit ber örtlichen SBerhältniffe —
Arbeitsjett, 3eit ber ©i^ungen u. f. ro. — ber Regelung

burch bas ©tatut ju überlaffen. Sn ber groeiten Sefung rourbe

bie fragliche SBeftimmung näher baf)in präjifirt, ba§ ben SBei=

ftfcern „eine für Arbeitgeber unb Arbeiter gleiche

Vergütung für 3eitoerf äumnifj" jugebißigt roerben

fönne. Als Sftafcftab rourbe bie burct)fci)nittlicr)e §ör)e bes

ortsüblichen Arbeitslohnes bezeichnet
;

51t einem förmlichen Söe-

fchluffe tarn es jeboch in biefer §inficfjt nicht. SDie 93er=

treter bes 33unbeSrathes oerhietten fich au ch 3" bem Sßermit=

tetungSoorfchtage ablehnenb.

3u §. 8.

3u Abfafe 1. SDie 3eitbauer ber Berufung ber aJlit;

glieber hat bie ^ommiffion im SJlarhnum oon fünf Sahren

auf brei Sahte Ijerobgefefet. 3ur 33egrünbung bes bejüg:

liehen Antrags rourbe einmal auf bie 23eftimmungen ber

3JJehrsahl ber beftehenben ©tatuten, fobann barauf hm9ei

roiefen, bafe im Saufe einer längeren SEBaljlperiobe namentlich

oon ben Arbeitern oiele burch SBegjug ober fonftige 5Berän*

berung auSfcheiben mürben. S)ie ^insufügung beS 3ufafeeS:

„(Sine roieberholte (Ernennung ift nicht ausge-

fchloffen" rourbe nach bex Analogie oon §. 112 bes ©c=

richtsoerfaffungsgefefees empfohlen. ®ie Vertreter bes Sun*

besrathes erHärten tjierju, bie Vorlage fyabt auch ihrerfeits

bie roieberholte Ernennung nicht auSfchliejscn wollen.
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3u Abfafe 2 unb 3. 2Bas bic Art ber Berufung

ber 9Hitglteber anlangt, fo forbcrte ein Zfyeil ber Äommiffion

mit aller Entfdnebenljeit bic 2Bahlbered)tigung für bie junäcf)ft

beteiligten Arbeitgeber nnb Arbeiter als bas bem Et)arafter

eines ©tanbesgerichts allein Entfprcdjenbe unb 3cttgemäße;

bie fegen8reid)e SBirffamfeit eineö folgen ©erid)ts hänge »or

aßen Singen oon bem Vertrauen ab, bas ihnen aus ben

Greifen ber VerufSgenoffen entgegengebracht werbe, biefeS

werbe aber nur burch allgemeine 2£al)t gefiebert. Sie Ernen*

nung beS Vorftfeeubcn fei nict)t in bie §änbe beS ÜDtogiftrats,

fonbern in biejenigen ber ©emeinbeoertretung 311 legen. 3ur

ttnterftüfeung ber obigen gorberung würbe auf bie gleite

Einrichtung bei ben franjöfifc^en ©ewerbegertchten, fowie auf

Anträge früherer ßommiffionen Vegug genommen. Sie Ver*

treter berfelben formulirten iJjren Vorfdjlag bei ber 2. Sefung

in folgenber 2öeifc:

„Ser Vorfifeenbe wirb oon ber ©emeinbeoer

tretung unb, wenn bas ©erid)t für mehrere ©e"

meinben juftänbtg ift, oon bereu Vertretungen in

gemeinfamer ©ifcung gemäht. Sie Prüfung ber

SGBatjt erfolgt burd) bie f)öf>erc VerwaltungSbeljörbe.

SDie Seifiger werben ju gleiten Steilen r-on

ben Arbeitgebern unb Arbeitern in getrennten

2Baf)lförpern gemäht. 2Bahlbered)tigt finb alle

volljährigen Arbeitgeber unb Arbeiter, welche feit

minbeftenS einem Saljre im Vejtrfe beS ©eridjts

wohnhaft ober befdjäftigt finb. Sie Abftimmung

gefct)ief)t bireft unb geheim."

Von anberer ©eitc mürbe biefer Vorfcbjag als ungwerf*

mäßig unb bebenflid) befämpft. Surd; allgemeine äßa^len

werbe leicht ein ßampf ber Parteien hervorgerufen, weldier

burdjaus nic^t immer geeignet fei, baS allgemeine Vertrauen

SU ben gewählten Seififeern ju fiesem. Sen ©ewerbegeridjten

fönne als befonberen ©tanbeSgerid;ten feinerlei Verewigung

juerfannt werben; bie Einrichtung rechtfertige fich vielmehr

lebiglict) aus ber Rüdfidjt, baß bie richtige Beurteilung ber

vor biefelben verrciefenen ©treitigfeiten burch bie ©adjfunbe

üou VerufSgenoffen beffer gewäl;rleiftet fei. gür bie Auswahl

fad)funbiger unb oertrauenswürbiger VerufSgenoffen aber

müßten ba, wo gefefelidj anerfannte Vertretungen ber ©e=

werbetreibenben beftänben, biefe £>rg*ane am geeignetften er*

fcheinen. Ein herauf begrünbeter Vorfchlag, wonach bie Er*

nennung ber Vetfifcer folgen Organen fottte überlaffen wer«

ben fönnen, würbe jeboch von ben Vertretern bes VunbeS*

ratheS nicht minber befämpft, als ber obige.

Eine britte ©ruppe erfannte gwar grunbfäfelich bie all»

gemeinen SEBahlen als baS Richtigfte an, gab aber aus prafti*

fdjen ©rünben bem ©gfteme ber Regierung ben Vorzug. Sie

burch baffelbe gebotene -äftöglidjfeit ber Verüdfidjtigung ort*

licher Verfjältniffe entspreche ber bisherigen Entwidmung,

von w"eld)cr abzuweichen um fo weniger geboten fei, als bie

beftefjenben ©eridjtc fid) im Allgemeinen gut bewährt hätten.

2ßo bie Vcvötferung lebenbiges Sntereffe an ber Einrichtung

eines ©ewerbegeridits geige, ba werbe bie ©emeinbeoerwaltung

fid) aud) ohne eine gwingenbe ©efefeesvorfdjrift oeranlaßt

fefjen, bie 2Baljt ben Vetheiligten gu übertragen. UebrigenS

werbe aud» ba, wo bie Ernennung burch bie £)rgane ber

j@emeinbe erfolge, Vorfdjlägen, bie aus ben beteiligten

Greifen, fei es unmittelbar ober burch befonbere ^örperfdjaf*

ten, wie ©ewerbefammem unb bergleichen, an jene gelangten,

ohne 3roeifel Verüdfidjtigung gefchenft werben.

Vci ber Abftimmung würben bie obigen Vorfdjtäge, ber

erfte mit «Stimmengleichheit, abgelehnt.

Sagegen hat bie 3Kehrl;eit ber $ommiffion einigen

weniger burchgreifenben Aenberungen ber Vorlage jugeftimmt.

3unäd)ft ift baS Erforberniß beS längeren Aufenthaltes

ober ber Vefdjäftigung im Vegirfe für bie SGBäl;ler von gwei

2>af)ren auf einsaht herabgefefet worbeu; beantragt würbe

bies unter Vegugnafjme barauf, baß manche ber befiehenben

Statuten ein berartigeS Erforberniß überhaupt nid)t entfiel*

ten, ohne ba§ merflidie Uebelftänbe baraus h^orgegangen
feien. Von einer -äflinberheit würbe, ebenfo wie oon ben
Vertretern bes VunbeSraths, auf bie Erhaltung größerer

Stabilität ©ewtdjt gelegt. Auch in ber sweiten Sefung blieb

jeboch oer Antrag auf SBieberherfteßung ber Vorlage in

biefem fünfte in ber 9JHnberheit.

Sie Einfügung ber 2Borte „unter möglichfter
Verucffichtigung ber hauptfächlichen ©ewerbjweige
unb gab rif betriebe" im 3. Abfafce hat ben 3roecf, ben

gu §. 3 bereits entwidelten ©ebanfen ber ©ruppeneintjjeitung

jum Ausbruche ju bringen. Sie Mehrheit ber ßommiffion
hielt biefen 3ufafe für wünfehenswerth, währenb er uon
einer ÜDiinberheit, als entbehrlich unb leicht gu 3Ki§oerftänb=

niffen führenb, abgelehnt würbe.

3uAbfafc4unb5. ®ie SOBa^l beS Vorftfcenben foÜ

nach Abf. 4 ber Veftätigung ber ^öEjeren Verwaltungsbehörbe

bebürfen. Siefe Veftimmung würbe oon uerfchiebenen Seiten

befämpft, ba in einer 9Jiel)r$ahl beutfeher Staaten bie 2Baf)l

eines Stabtratl;eS (SJJagiftratsmitgliebeS), in einigen felbft

bie SBahl beS Vürgermeifters ber .Veftätigung nicht mehr
unterliege. Sie Vertreter bes VunbeSrattjeS erflärten, bei

ber 9Bic|tigfeit bes Amtes, bas burch bie Erweiterung ber

3uftänbigfeit ber ©etoerbegerichte je|t eine erhöhte Vebeutung

erlange, müßten bie Regierungen auf biefeS Veftätigungsrecht

großen SBerth legen. Siefer Erflärung ungeachtet befdjlofj

bie ^ommiffion mit Stimmenmehrheit,

ben legten Safe »on Abfafe 4 ju ftreid)en,

welcher Vefd)luf? bem Antrage auf SBieberfjerfteHung gegen*

über in ber jmeiten Sefung aufrecht erhalten würbe.

Ebenfo würbe uon einer Seite bie Prüfung ber SBahlen

ber Veififeer burch bie höhere Verwaltungsbehörbe für entbehr*

lid) erflärt; bie ©emeinbebehörbe, welcher in ben weiften

Staaten weit wichtigere ©efchäfte übertragen feien, werbe

bie Prüfung um fo gewiffer felbft beforgen fönnen, als es

fid) hicr nur um ©emeinben von grö§erer Vebeutung unb

Sntelligenä han^e - 3^ fln möge bieS ber Regelung burd) ba§

Statut überlaffen, bann werbe in gwecfmäfjiger 2Beife bie Ana*

logie ber ©emeinbewahlen ^3lafe greifen. 3n gleicher äßeife

fei, wenn eine Söafjl burch bie Vetheitigten — wo man fie

biefen übertragen habe — in gültiger SSeife nicht ju Staube

fommen foßte, bas Eintreten ber ©emeinbebehörbe ober ber

©emeinbeoertretung ooßfommen ausreidjenb.

Semgemäfj würbe beantragt,

unter Streichung uon Abfafe 4 unb 5 bem Abfa& 3

am Schtuffe golgenbes hiuäujufügen: „ßommt eine

gültige SBahl nicht ju ©tanbe, fo werben bie Vei*

fi|er nach Maßgabe oon Abfafe 2 berufen."

Siefe Anflehten würben jeboch uon ber SRehrheit ber

ßommiffion nicht getheilt, uielmehr erachtete biefe bie Prüfung
ber 2Baf)len burch bie höhere Verwaltungsbehörbe, fowie bie

Vorfchrift, ba§, wenn bie ©emeinbeoerwaltung ober ©emeinbe*

Vertretung eine nach ©efefe unb ©tatut gültige 2Bahl nicht

ju ©tanbe bringe, bie höhere Verwaltungsbehörbe einjutre*

ten habe, für unentbehrlich- 2Bo bagegen bie 2öaf)l iti erfter

Sinie ben Vetheiligten überlaffen ift, fott — nach oe,n in ber

3ufammenfteHung am Enbe »on §. 8 erfidjtlichen ÄommiffionS*

befchluffe — im $aHe bes Richtjuftanbefommens ber 2Baf)t

bie ©emeinbeoertretung bie Berufung oomehmen.

3u §. 9.

3u §. 9, welcher oon ber Enthebung ber 3Kitglieber

»om Amte hanbelt, würbe behufs größerer Seutlidtfeit bie

Einfügung ber 3Borte

„nach Maßgabe biefeS ©efefeeS"

in Abf. 1 beantragt unb angenommen.

©egen Abfafe 2 erhob ein 3Kitglieb bas Vebenfen, baß,

wenn j. V. bie llnfähigfeit burch ©eiftesftörung oeranlaßt
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fei, ber Vetfjeiligte felbft nicht gehört werben fönne, wätjrenb

anbererfeits in mannen gäßen Sln^örung bes Vorftfcenben

ober ber ©emeinbebehörbe erwünfct)t fein werbe. SDie 9Jtehr=

heit ber ßommiffton erachtete es jebodj für ebenfo felbftoer=

ftänbliöt), bafj im erfteren gaße ber 3uftanbsoormunb einju=

treten habe, wie, bafj bie obere Verwaltungsbehörde überhaupt

nur burefj einen S3crid;t bes Vorfifcenben ober ber ©emeinbe=

befjörbe mit ber Slngelegeiiftett befaßt werbe.

3u §. 10.

2ln (Stelle ber Verpflichtung ber SOtitglieber mittetft $anb=

fdjtags an ©ibeöftatt, wie fic §. 10 oorfdjreibt, mürbe oon

mehreren ©etten eibtid^e 33erpftict)tung empfohlen unb gurUnter=

ftüfcung bes bejüglidjen Eintrags auf bie Vorfdjriften in §§. 51

unb 115 bes ©ertdjtsm-faffungSgefefces über bie $8erpffidt)=

tung ber ©Höffen unb ber £anbelsrid)ter Vejug genommen.
SDiefe Analogie rourbe jeboef) oon anberer (Seite nierjt für ju:

treffenb erachtet, ba es ftd) tjter meift um ©treitigfeiten oon

geringer Vebeutung banble, mäfjrenb bei ben llrttjeitert ber

©d) offen ©fjre unb Freiheit, bei benen ber §anbetsrid)ter oft

fe^r bebeutenbe VermögeuSobiefte in $rage ftänben. ©in -ÜOtit:

glieb machte gegen ben ©ib prinzipielle Vebenfen geltenb.

Sei ber 3lbftimmung blieb ber Slntrag,

bie äßorte „mittelft §anbfc§lags an ©ibeSftatt"

burd) bas SBort „eiblich" ju erfe|en,

in ber ÜDtinberljeit.

SDagegen befd>lofj bie ßommiffton, in Anlehnung an

§. 56 be§ ©erid)tSüerfajfungSgefefces, bie SDiSjiplinarftrafen

gegen bie SDtitglieber junäcfjft in bie §anb bes Vorfvfeenben

ftatt in bie ber bieten VerwaltungSbehörbe ju legen, bem
beteiligten aber ausbrüdtid) eine Vefdjwerbe an bie lefctere

ju geftatten.

3u §. 11.

SDie Sluswafjt ber Seifiger für ben einzelnen $aß fott

nach ber Vorlage bem Vorfiienben überlaffen bleiben. SDie

Äommiffion tjatte bies als zwedmäjäig anjuerfennen, ba fo

bie 9Dtöglid)fett geboten roirb, in gäßen, bereu ©ntfdjeibung

eine befonbere gacfjfenntnijj erforbert, bie geeigneten Gräfte

auszuwählen, ©in Stjeit ber Petitionen empfiehlt 2öahl ber

,,©d)ieb§rid)ter" burd) bie Parteien aus einer im Voraus feft*

jufteßenben ßifte. £)bgleid) eine foldje ©inriditung thatfäd)*

lid) bei inandjen ber beftehenben ©chiebsgericfjte (j. 33. in

SDanjig, SDreSben, gerbede u. f. m.) eingeführt ift, fonnte

bie fiommiffion fie bod) mit bem ©harafter ber liier in 9tebe

fte^enben ©erichte, bei weldjen aud) ber 9tame „©djiebs* i

geriete" aufgegeben ift, nicht recht vereinbar finben.

SDie rebafüoneße SIenberung im zweiten ©afce bebarf

feiner befonberen Vegrünbung.

3u §. 12.

§.12 ift oon ber Sommiffion unceranbert genehmigt.

3u §. 13.

SDen auf ©eite 56 ber SDtotioe entwidelten ©ebanfen,

auf welchem §.13 beruht, blatte bie $ommiffton als facfjges

mäfj anjuerfennen. 2lnbererfeitS räumten bie Vertreter bes

VunbeSratfjeS oon oorn herein ein, bafj fich über ben Umfang,

weldjer einem berartigen SluSjuge aus ber sßrozefjorbnung ju

geben fei, ftreiten laffe, unb erflärten it)re Vereitwtßigfeit §ur

Aufnahme etwaiger oon ber ßommiffion gewünfdjter ©r«

gänjungen.

3unäd)ft erhoben fich jeboct) Vebenfen gegen bie 3med:

mäfeigfeit ber 33eftimmung unter 1 über ben ©eridjtsftanb.

@8 mürben uerfdjiebene §älle angeführt, in benen es un=

jtoedmäBig erfdjeine, bie Parteien an bas ©eridjt bes £)rtes

ju üerroeifen, mo bie oertragSmäBige ßeiftung oon ©eiten bes

Arbeiters ju erfüllen ift; j. 33. menn ein SDeforationSmater

einen afforbroeife befd)äftigten ©eljülfen jur 2lusfüt;rung

eines Auftrags nad) ausroärts fenbe. 3^adj längerer ©rbr?
|

terung barüber, roeldjer £)rt in bem einen unb anberen ^aöe
als ©rfüEungSort anjufeljen fei, mürbe uon einer ©eite bean*

tragt, ftatt beffen ben Ort ber gewerblichen lieber*

\

laffung bes Arbeitgebers, ber übrigens in ben meiften

fällen mit bem Erfüllungsorte gufammenfallen werbe, als

mafjgebenb ju betrachten. Ungeachtet ber oon ben 33unbeSs

rathsfommiffaren hiergegen geltenb gemachten ©inwenbungen

fanb biefer 23orfd)Iag in erfter Sefung 3lnnahme. 33ei ber

^weiten Sefung würbe ber 23orfdjtag gemalt, ben ©erid)tSs

ftanb bes (Erfüllungsortes wieber auf junehnten,
iebod) nicht in ber einfeitigen, ju SKt^uerftänbniffen 2lnla§

gebenben Raffung ber Vorlage, fonbern einfach im 21 n=

fdjluffc an §. 29 ber ©ioilproje^orbnung. liefern

eintrage gegenüber erflärten bie Vertreter bes S3unbeSratheS,

es fei nicht möglich, mit einer einigen 33eftimmung alle

benfbaren gäHe gleich fad)gemä§ ju treffen; wolle man bas

Severe erreid^en, fo feien betaißirte 33eftimmungen für bie

einjelnen ^äße nöthig; retatio fdjeine bie Raffung ber 33or*

läge immer noch o ie Befte. S3on ben 33ertheibigem bes obigen

SlntragcS würbe bies nicht jugegeben. SlnbererfeitS machten

biefelben barauf aufmerffam, ba§ eine -Stenge »on ©chwiertgs

feiten oon felbft in SBegfaH fommen, wenn man bie 2lusfchlie|=

lichfeit h'd falleu laffe, ba bann bie allgemeine ^egel eintrete,

wonach ein an fich unjuftänbigeS ©ericht fdjon burd) ftitt*

fdjweigenbe Vereinbarung ber Parteien juftänbig wirb. SDie

33orfd;rift gewinne fykuxaä) einen lebiglich bispofitioen ©has

rafter. 2öo bie ©adje juriftifd; zweifelhaft fei, ba werbe bas

natürliche ©efüfjl ber Parteien bie swedma^igfte Sßaljl treffen,

©s würbe beshalb oorgefdjtagen, im 3ufammenhange mit

bem 33efd)luffe ju §. 2 bas 2Bort „?tusfdjüe&licf) " £)iet ju

ftreid)en. SDiefer 33orfd)lag fanb 3lnflang, unb es würbe bem*

gemä& befdjloffen, 9tr. 1 fo ju faffen:

„3uftänbig ift basjenige ©ewerbege^
rid)t, in beffen 33ejirf bie ftreitige 23er*

pflid)tung aus bem SlrbeitS; ober Sef)tüer=

trage ju erfüllen ift."

©ine birefte 2lenberung ber Vorlage würbe ferner in

ber Dichtung für jwedmäfeig erad;tet, ba§ bie Triften für

bie 3ufteßung bes Urteils an bie Parteien, fofern baffelbe

nid)t in ber ©ifcung oerfünbet werben fann (3lr. 7, 2lbfa| 1),

fowie für bie ©rfjebung bes ©infprudjs gegen ein auf 2tuS=

bleiben ergangenes Urteil oon brei Jagen auf jwei Sage
abgefürjt werben foßen.

3ur ©rgänjung ber Vorlage würben — au&er einer

»*&ör
irt «öeftimmung ju 9Zr. 5 — folgenbe 3ufäfee befchloffen:

1. (Steuer ©afe, nach 3tr. 3 einjufdjalten :) Sticht pro*

jefjfähigen SOtinberjährigen, welche ofjne gc =

fe^tichen Vertreter ftub, fann auf ätntrag

bis jum ©intritte bes gefefetierjen Vertre=

ters oom Vorfifcenben bes ©ewerbegerichts.

ein befonberer Vertreter beftellt werben.

2. (3ufa^ ju 9tr. 6, Slbfafe 1:) SDerfelbe (b. h- ^
Vorfißenbe) fann jeberjeit bas perfönliche @r=

fcheinen ber Parteien anorbnen.
3. (3ufa| ju 3tr. 6, jwifchen Slbfa^ 1 unb 2 cinjus

fchalten:) -Die Veeibigung oon 3eugen unb
©achoerftänbigen erfolgt auf Eintrag einer

spartet ober nach bem ©rmeffen beS ©e=
richts.

3ur ©rläuterung biefer 3ufäfee fei furj golgeubes be<

merft:

3u 1. SDie Vorfdjrift wegen Vefteßung eines befonberen

Vertreters für einen nid)t projefjfähigen SJMnberjährigen ift

burd) bas praftifd^e Vebürfnife bebingt, weld^es gcrabe in ben

hier in grage fommenben ©treitigfeiten häufig Ijerooutreten

wirb; fie lehnt fich an §• 55 ber ©ioilprojefcorDnung an.

©elbftoerftänbtich wirb an bem ©afce, ba| minberjäljrige

Arbeiter infoweit, als fie fid) felbftftänbig burch ben 2trbeitS
;

UV
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oertrag oerpflid)ten fönnen, aud) projefjfäfjig finb, nichts ge=

änbert.

3u 2. Wandle ber beftehenben ©d)iebsgerid)ts=©tatuten

fdjliefjen bas Auftreten oon Rechtsanwälten gaitj aus, anbere

geben ausführliche formen barüber, inroieroeit eine Vertretung

guläffig fein foll. Aud) innerhalb ber Äommtffton rourbe

biefe grage roieberf)olt erörtert, bod) faub feiner ber in

biefer §inftd)t gemalten Vortlage [Anflang. 2Bol)l aber

rourbe bie ausbrüdtid)e ©infügung bes (im 2Befentlid)en bem
§. 132 ber (Sioilprojefrorbnung entfpredjenben) ©a£es, bafc

bas perfönlid)e ©rfdjeinen ber Parteien ieberjeit angeorbnet

roerben fann, im Sntereffe ber leichteren §anb£jabung ber

©efdjäfte für ätoedmäfjig erachtet.

3,u 3. Rad) §§. 356 unb 375 ber ©ioilprojefrorbnung

bilbet bie Beeibigung ber 3eugen unb ©adjoerftänbigen bie

Siegel. %m ©egenfafce tiierju foll nad) bem obigen Befdjluffe

bie Beeibigung nur bann ftattfinben, roenn fie oon einer ber

Parteien auSbrücfTid) beantragt wirb ober roenn bas ©ertdjt

nad) eigenem (Srmeffen biefelbe für nothroenbig erachtet. S3e=

grünbet rourbe ber Antrag bamit, bafj es roünfd)enSroerth

fei, in geringfügigen ©adjen, roie fie ber Wel)rjal)l nad) ben

©eroerbegerid)ten oorliegen mürben, bie ©ibeöleiftungen foroeit

möglich einjufdjränfen.

3u §. 14.

§.14 rourbe mit ber einen Aenberung, bafe ber Antrag

auf Verfjanblung cor bem ©eroerbegeridjte binnen jroei

Jagen, anftatt binnen brei Jagen, eingebracht roerben

mu§, genehmigt.

3u §. 15.

Sie Wefjrsaf)l ber oorliegenben Petitionen bejtoedt bie

Ausfchttefjung ber geroötinlidjeu RedjtSmittet ; ein %f)tH ber*

felben roill ausbrüdltd) bie „Rid)tigfeitsbefd)toerbe an bas

oberfte Retd)Sgerid)t" geftattet roiffen, roäfirenb bie Petition

ber ©eroerbefaminern (Rr. II. 572) aud) bie Rid)tigfeitsbe=

fdjroerbe ausbrüdtid) oerroirft. SGBie aber fd)on ju §. 6 an=

gebeutet, fd)einen bie Petenten burdjgängig non ber nad) ßage

ber ©ad)e nid)t jutreffenben VorauSfefcung auggegangen ju

fein, ba§ ber Vorfife ftcls einem red)t§ gelehrten Richter über=

tragen roerbe.

innerhalb ber Äommiffion fanb ebenfalls bie AuS=

fd)tiej3ung aller Red)tS mittet einige Vertfjetbiger. SnSbefonbere

rourbe babei auf bie in Hamburg gemachten ©rfafjrungen

S3ejug genommen. Seim bortigen gewerblichen ©dnebsgeridjt

feien oon 7 163 ©adjen nur 1 175 burd) (Sntfdjeibung, alle

übrigen burd) Vergleich erlebigt roorben; bas fei aber nur

baraus ju erftären, bafj bie Sntfd)eibung eine enbgüttige fei.

2BoUe man Rechtsmittet gulaffen, fo roerbe oorausftd)ttid) ein

fefjr ausgiebiger ©ebraud) bauon gemacht roerben. £>em enfc

gegen roies ein Witgtieb auf bie (Erfahrungen bei ben conseils

ae prud'kommes in grantrcid) , im @tfa§ unb am Rhein

t)in. ©egen bereu (Sntfd)eibungen fei Appellation jutäfftg,

fobalb ber ©treitgegenftanb bie ©umme oon 100 grancs

überfteige, trofcbein feien, nad) einer oorliegenben älteren

©tattfttf, in granfreich in ben Sahren 1830 bis 1842 oon

184 514 gällen nid)t roeniger als 174 487 burd) Vergleich

erlebigt roorben; oon ben übrigen 10 027 Ätagen feien

4 849 jurüdgejogen , 5 178 entfdjieben roorben; oon ben

lefcteren feien 1 904 appetlattonsfätjig geroefen, trofcbem fei

nur in 190 gällen roirflid) appedirt roorben. 2BaS oon ben

rheinifdjen ©eroerbegerid)ten unb neuerbingS §. 33. au§ 9Kül=

häufen im @lfaf$ berichtet rourbe, ftimme bamit überein. (Sbenfo

fei nad) einer 3Jiitthei(ung beö Vorfi^enben beö geroerblid)en

©d)ieb§gerid)ts ju *jjofen oom Sahre 1873 oon ben bort bis

bahin gefällten 104 (Sntfd)eibungen nid)t eine einjige
mittetft ber Berufung auf ben Siechtöroeg angegriffen roorben,

obgleich biefe ben Parteien ooflfommen freigeftellt fei; in
!

9BeiBenfelö feien ebenfalls bie ©iitfdjeibungen faft burdigängig

ohne Anfechtung geblieben. Ueberall roerbe bie gro&e Wehräahl

aller ©ad)en burd) Vergleich erlebigt, gteichoiel ob 9led)ts=

mittel jugelaffen feien ober nid)t. Sene Befürchtungen feien

alfo burd) bie Erfahrung hinreid)enb roiberlegt. Von anberer

©eite rourbe auf ben in ber ©ioilprojeiroibnung angenommenen

©runbfafc ber burd)gängigen StppeHabilität, foroic barauf I)in=

geroiefen, ba§ man burd) Ausbeutung ber oortäuftgen VoÄ=

ftredbarfeit allen berechtigten Vebenfen begegnen fönne. S)ie

3ulaffung ber Rechtsmittet fei ein ©id)erheitSoentil gegen

mögliche Uebergriffe bes fogcnannten natürlichen Red)tSgefühts.

Ser Vorfd)tag, bie Berufung nur bei größeren ©ad)en,

über 150 9Jlarf Sßertl), jujutaffen, blieb in ber 3Jlinberheit,

unb bie Vorlage rourbe barauf unoeränbert genehmigt.

@inige ÄommiffionSmitglieber erflärten übrigens, ba§

fie nur beshalb gegen Vefd)ränfung ber Rechtsmittel geftimmt

hätten, roeil ber Vorfdjtag roegen ber Söa^t ber 2Jlitglieber

bes ©eroerbegerid)ts burd) bie Verufsgenoffen nid)t burd)=

gebrungen fei.

3n §. 16.

3m 3ufammenhange mit ben ju §.15 gepflogenen Ve=

rathungen bcfd)lo§ bie Äommiffion, bie oorläufige VoHftred=

barfeit auf bie in §. 2 unter Rr. 2 ermähnten ©treitig=

feiten bis gum 2Bertl)c oon 300 Warf aussubehnen.

3u §. 17.

©egen ben Snlmtt oon §.17 rourbeu @inroenbungen

nid)t erhoben.

3u §. 18.

©o fefjr ber SSuufd), ben Beteiligten bie Anrufung bes

©eroerbegeridjts burd) SBohtfeilheit ju erleichtern, bei ber

Äontmiffton im Allgemeinen Anflang fanb, fo rourbe bod)

gegen bie Veftimmungen-beS §. 18 erinnert, bafc biefelben bie

Hoftenerfiebung überhaupt uon bem jufäEigen Umftanbe ab=

l)ängig machten, ob eine beglaubigte Abfd)rift bes Vergleichs

ober b.r @nt) djeibung oerlangt roerbe ober nid)t, foroie ferner,

ba§ bei roid)tigeren ßjntfdjeibungen ber Betrag oon 1 Warf bod)

aHju niebrig erfd)eine. (Sin ÜDiitgtieb machte ben Vorfd)lag,

ber muthroißigen Ätageerhebung baburd) oorjubeugen, ba|

man oon oom here^n e*ue ©ebüljr oon 50 Pfennigen er=

hebe, bod) fanb biefer Vorfdjtag roenig Anflang. Auf bie

Anfrage, ob ©tempelerl)ebung burd) bie einjelftaaten jutäffig

fei, roenn fie nid)t ausbrüdtid) ausgefd)toffen roerbe, erflärten bie

Vertreter beS BunbeSratheS, fie müßten fid) bie Antroort oor=

behalten. Wlit Rüdfid)t barauf würbe ioorgefd)lagen, bie

©tempelerhebung ausbrüdlid) auSjufd)lie|8en. 3n ber jroeiten

Sefung einigte fid) fd)liefelid) bie grojje 3Ker)rt)eit ber Äom=

miffion über folgenbe gaffung bes 1. AbfafceS oon §. 18:

Aufjer ber @rftattung baarer AuS^
lagen finb an ©ebühren, falls ber ©egen*
ftanb bes ©treites an ©elb ober ©elbes=
roerth bie ©umme oon 100 Warf nicht

überfteigt, höd)ftens 2 Warf, anbernfalls
f)öd)ftens 10 Warf in Anfafc ju bringen.

3n geeigneten gälten, namentlich roenn

ein Vergleich }u ©tanbe fommt, fann bas
®erid)t oon ber ©rhebung oon Soften ab=

fehen. ©tempel roirb nid)t erhoben.

®ie beiben übrigen Abfäfce rourben ohne erhebliche

(Sinroenbungcn genehmigt.

3u §. 19.

3u Abfafc 1 oon §.19 rourbe oon einem Witgliebe aus

©übbeutfdjlanb bie Befd)ränfung ber 3uftänbigfeit ber @e=

meinbebehörben unb bie fafultatioe gaffung ber fraglichen

Vorfd)rift bemängelt. Rad)bem iebod) bie in ben Wotioen

enthaltene Angabe, ba§ bie Sfjätigfeit ber ©emeinbebehörben

auf biefem ©ebiete in oielen Sailen bes Reiches faum jur

©eltung gefommen fei, oon mehreren Witgliebern beftätigt

roorben roar, befdjränfte fid) jenes Witgtieb barauf, feilten

SBunfdj roegen ungefd)mätertcr ©rhaltung ber babifd)en unb
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mürttembergifcljen ©emeinbegerichtsbarteü bei §. 22 in ber

bort erfidjtltdjen 9Beife jum Slusbrud ju bringen.

2lbfafc 2 mar entfpredjenb ber SRr. 1 tron §. 13 abju=

änbern.

3u §. 20
mürbe von ©eiteu ber Kommiffton nichts erinnert.

3u §. 21.

SDie Seftimmuug unter 9tr. 1, reelle ihrem Spalte nach

aus §. 126 ber ©eroerbeorbnung roteber aufgenommen ift,

rourbe, um 3roeifetn wegen ber Sebeutung bes SßorteS „2tr=

beitern" §u begegnen, mit 3uftimmung ber SunbeSrathsrom=

miffore aud) ber Raffung nad) in ber älteren gorm roteber;

hergeftellt.

SDie Seftimmuug unter 9lr. 2 befchlofj bie Kommiffton,

gegen ben 2Biberfprud) ber Vertreter bes SunbesratheS, ju

ftreidjen.

SDer bejügltdje Stntrag rourbe bamit begrünbet, bafj eine

unbebingte Slusfchliefcung ber unter öffentlicher Serroaltung

ftehenben SetriebSanlagen roeber not^roenbig nodj jroedmä^ig

fei, bafc aber ba, roo ein Sebürfnifc bafür oorliege, bie S3e=

ftimmungen ber §§. 3 unb 4 in Serbinbung mit bem Seftä;

tigungSredjte ber Rotieren Serroattungsbeljörbe bie ^üglichfeit

baju gemährten. SDiefe Slnftdjt fanb bei ber -äJletjrfieit ber

Kommiffion Stnerfennung, obgleich bie Stegterungstommiffare

gegen ben Slntrag ausführten, bafe roenigftens ein S^eit ber

öffentlichen SetriebSanlagen, j. S. mtütärifdie ©tubltffements

jur ^abrifation von Kriegsmaterial, ©taatsbrudereten u. bergl.,

nad) ihrer Seftimmung wie nad; il;rer gangen inneren ©tnrid)*

tung von ben geroerblichen 2lnlagcn im SIEgemeinen roe=

fentlid) r>erfd)ieben feien unb ohne fernere Unjuträgtidjfeiten nidjt

rooht unter ein r-ometimlich aus ©eroerbetretbenben gebttbetes

©eridjt geftettt werben fönnten.

£ier ift nod) ber Petition 9ir. II. 576 ju gebenden.

SDer Petent roünfcht, unter Sejugnahme barauf, bajj bie

©treittgteiten ptfehen gfyeateruntemeljmer unb ©chaufpietern

non bem einen ©eroerbefdnebsgeridjte als gu feiner 3uftänbtg=

feit gehörig betrachtet roorben feien, r-on ben anberen ntd)t,

es möge eine Seftimmung eingefdjaltet roerben, burdj bie un=

jroetfelhaft bargelegt roerbe, roer im ©inne biefeS ©efefces als

©eroerbeunternehmer unb roer als ©eroerbegefjülfe gu betrauten

fei. SDie Kommiffion glaubte biefe $rage begügltch ber ©d>au;

fpielbireftoren unb ©<|aufpieler unbebingt verneinen gu lön-

nen, roäljrenb im Uebrigen auf bie Seftimmungen bes §. 3

unb auf bie Sefd)lüffe gu §. 6 Segug gu nehmen ift.

3u §.2 2

hat bie Kommiffion aus bem bereits in ber Einleitung unb
gu §.19 ermähnten ©runbe befdjloffen, folgenben 3ufafc lnns

gugufügen, welchem non ©eiten ber Regierung ein SBiberfprudj

nicht entgegengeftellt rourbe:

©benfo roerben bie SSerfaffung unb bie

3uftänbigfeit ber ©emeinbegeridjte, roo

fold)e nach 3Kal3gabe von §. 14 SRr. 3 beß

©erichtSoerfaf fungögefe^es lanbe§gefe|s
lidj beftehen, burd) §• 19 biefeS ©efefces
nidjt berührt.

3u §§. 2 3 unb 24.

SDie beiben ©d)lu§paragraphen ^at bie Kommiffion un»

t>eränbert genehmigt.

35ie Äominiffion beantragt hiernach:

SDer Reichstag rooöe befchliefeen:

1. ben ©efefcentrourf, betreffenb bie ©etoerbegeridjte,

in ber aus ber anliegenben 3ufammenftellung

erftdt)tticr)en Raffung ju genehmigen;

2. bie unter © aufgeführten Petitionen bureb, bie

gefaxten 33efd;lüffe für erlebigt ju erflären.

Sertin, ben 25. 9Kärj 1878.

$)te ^ommifftoit füv bie ^efe^enttüürfe, Betr.

bie SlMttbetimg ber ©eiüerBeorbnuttg unb bie

©etoerfcegerid;te.

Widert (SSorfifeenber). Dr. ©enfel ($erid}terftatter).

Bürgers. Dr. ßlügmann. §epl. Dr. ^reitjerr r»on

Bertling. Dr. Sieber. v. Senthe. Dr. $ranj. ©töfeet.

n. 9Killer (Söeit^eim). Sldermann. v. ^ellborff.
Stumm, gri^fche. Dr. Soeroe. Sauer. Dr. S3lum.

SDiefenbad». Dr. §irfd). Kermes.

©

iJerjetdjmf? iret |Jetenten.

3^r. II. 157 bis 175. ftreisoerbanb felbftftänbiger Söder ju

Sromberg. — SDrechslermcifter SD au er, Sor=

fifeenber beS ^aubroerferoereins §u §oljminben.
— 3Kalermeifter ©tahl unb ©enoffen ju §ö£ter.
— Sorftanb bes ©eroerbeuereins ju ©re f e Ib. —
Klempnermeifter Sur de, Sorfi^enber bes Seretus

arbeitgebenber Klempner ju SDreSben. — Sorftanb

ber SDeutfchen §anbfchuhmacher=3nnung juSertin.
— Serein jur SBahrung ber Sntereffen beS §anb*

roerf'erftanbes ju Sreslau, mit 2 161 Unter=

fchriften. — Dbermeifter ber ©tettmad)er=3nnung

51t Serlin, ©djulfte. — 3Jcaler Saltljorn unb

©enoffen ju öueblinburg. — 2Öagner, £)hx-

meifter ber ©djneibersSnnung, unb ©enoffen gu

Dueblinburg. — Stellmacher SB. Sürth orbt

unb ©enoffen ju SBitten. -~ 9Kuht, Slttermann,

Sifdilermeifter, u. ©enoffen ju §eibe. — SBildens,

Dbermeifter ber ©attler=, 9iiemer= unb gäfdjner*

Innung, unb ©enoffen ju 9Jtagbeburg. — Sor=

ftanb ber Dereinigten £ifd;ler ju SBaubsbed. —
I. Sorftanb bes ©eroerbeoereinS ju Samberg.
— ©eroerbeoerein §u3iiefa a. @. — Sorftanb ber

5Dlater=Snnung ju S erlin. — ©eroerbeoerein 311

©chroeinfurt. — ©eibel, Obermeiser ber Sifchler=

Snnung, unb ©enoffen ju ©üben.
9^r. II. 319. Serein felbftftänbiger gabrifauten unb £anb=

roerfer bes ©tabt= unb fianbfreifes Köln.

9ir. II. 321. @b erhebt, Obermeifter ber 2:ifd)ler=3nnung

ju Serlin, im Auftrage r-on 1 522 SnnungS=

genoffen.

3lt. II. 324 bis 395. Serein felbftftänbiger §anbroerfer für

ben ©tabt= unb Sanbfreis @ f f e n. — ©$uhmacher=

meifter SBefthoff unb ©enoffen 51t Bülheim
a. b. 9^uhr. — 2lusfchu§ bes älllgemeinen ®e=

roerbeoereinS }u 9^ofenheim. — Kappenmacher

Pftüger unb ©enoffen ju Ser>er. — ^»empfing
unb ©enoffen gu (Sfchroege. — Sorfteher beö

Sifc^teramts, Kumeroro unb ©enoffen ju ©ch roer in

i. 3K. — Söpfermeifter ©ro§ unb ©enoffen ju

Löffel. — «Rohrlad, ©bermeifter bes ®lafer=

geroerfs ju Serlin. — Sorftanb unb Sertreter

ber Serliner ©clmhmadjerInnung im Sluftrage

ber 1893 3Ritgtieber. — Martini unb ©enoffen

ju Sertin. — Sorfteljer ber ©d;neiber=3nnung ju

^annooer. — Säderamtsoorfteher Slrnede ju

§annooer. — Sorfteher bes gefammten ©d)iniebe=

unb Sifc^leramts, bes ©attleramts unb ber Sädep
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unb Sarbier=3nnung 511 §annouer. — Sorfteljer

ber ©dpljmodjer* unb Sobgerber=3>nmtng 511 £an*
not) er. — 33orftet)er ber 2Mer* unb Sadirer*,

S3öttct)er= unb £apejirer*2>nnungen p §annor»er.
— Söder £>b laben unb ©enoffen p Sonn. —
Sredjsler 9Kötter p Stünberotf) unb ©enoffen.

— £ifd)lervnetfter Bennert unb ©enoffen p ©otl)a.
— Sudjbinbermeifter ©djmtnde unb ©enoffen p
Raffet. — aSorftef;er ber 2öeifjbäder*!snnung, ber

3JJaler*3nnung , ber ©d»toffer=, ber SDredjsler*, ber

gifdjter*, ber ©robböder*, ber Klempner;, ber Korb*

macjjer*, ber ©d)tniebe=, ber ©djuljmadjer*, ber ©attler*

unb £apcper*3nnung p Bremen. — ©d)uf)fa=

brifant spafefe unb ©cnoffen ju SDatjme. — Sor»

ftänbe bes Vereins ber 2lrbeitt}eber beS £öpferge*

roerbes unb ber SBeifjbäder * Snnung, ber $ärber*

Snnung, ber Korporation ber ©olbfdjmtebe unb bes

©t. ^auli=§anbtüerEen)ereins, ber Korporation ber

9tab* unb ©teßmadjer unb ber Snnung felbftftönbiger

©djneiber, ber Korporation ber 93öttc|er, ber ©rob*

bäder*@enoffenfd)aft, ber Korbmadjer * Sereinigung,

ber Korporation ber Söttdjer*, 9iiemer* unb 9tüger*

meifter, ber ®red)Slermetfter unb beS Silbfjaueröer*

eins, bes S'apejirerueretns oon 1810, ber ©laferge--

noffenfäjaft unb ber ©d)omfteinfeger=Korporation,

ber Korporation ber 2Mer unb ber ©djtoffer, beS

Sereins Saterne unb ber Klempner, ber Kupfer*

fcljmiebe* unb ber©d)ub,mad)ermeifter*Korporation, beS

©entraloereins fetbftftänbiger £ifd)ler, ©tuf)tmad)er,

Snftrumentenmacber unb oermanbter ©efdjöfte, ber

©elbgic§cr-3nnung, bes SereinS ber Snftrumenten*

tnadjer unb bes ©etuerbeDereins p Hamburg, ber

Vereine ber Snljaber tum ©attlergefdjäften unb ber

SBagenladirer, foroie ber Korporationen ber guf* unb

©djiffsfdjmtebe p Hamburg unb Stltona. —
©djreiuer £obemann unb ©enoffen

r

p DrjtigS.
— Sorftanb bes Sürftenmad)ergemerfs p 33 erlin.

— 2tnftreidjer 3Bet;erftat)l unb ©enoffen p ©0 =

lingen. — Sürgenfen, Sorftfcenber ber Innung
ber ©teil* unb 9tabemad)er p Sübed, unb ©e=
noffen. — ©ieburg unb ©enoffen, ©cfmt»mad)er

©teffen unb ©enoffen, Innungen ber Söttdjer

unb ber Söder 311 Sübed. — 2lelterleute ber

£ifcf)ler*!3nnung p (Sdernförbe. — Sommers
unb ©enoffen, Klempner ^Jrenjler unb ©enoffen,

©djneibermeifter Sange unb ©enoffen unb Söder*

Innung pösnabrüd. — £;fd)lermetfter 2Bip =

permann unb ©enoffen p^aberborn. — Sor*

ftanb ber ©dmeiber=3nnung p Sremen. — Sor*

ftanb ber £öpfer*2>nmmg ju Serlin. — ©efdjäfts*

füfjrenber SluSfdjufj bes Serbanbes beutfdjer Sau*
geroerfsmetfter p 33 erlin, mit 13 409 Unter*

fdjriften.

^r. II. 420. KupferfdjmiebSierbauS unb ©enoffen pKö In.

Jtr. II. 474. 475. ©eroerbetommiffton bes ©emerbeoereins

p flauen im Soigtlanbe. — Samde unb ©e*

noffen p Segefad.
SRr. II. 549. 550. Stusfdpjs ber geroerblidjen 2Ibtljeilung

bes polptecfmifdjen SereinS Sßürjburg. — Sor*

ftanb bes ©tettin*Sreboroer £>rtst>eretns p ©ra=
boro 0. £).

9lr. II. 571. 572. 2lffojiation fetbftftänbiger ©lafer p Setp*
jig unb ©enoffen. — §amburgifd)e ©eroerbefammer

als Sorort ber beutfc|en ©eroerbefammeru.

SRr. II. 576. SBeigel, ©djaufpiet*3legiffeur am ©tabtttjeater

p §alte a. ©.
9tr. II. 577. £apesirer*3nnung p SDiagbeburg.
9ir. II. 661. ©djneiber*3nnung p 9Kogbeburg.

3ufammenftcUutt0
bes

Gnttoiirfs eine^ ©efe$c^ f fictreffenb bie ©etocrtegeri^te mit ben ©e^lttffcn ber

IX. ioimmffioiL

— dlx. 41 ber $)nt(ffabelt. —

Notlage.

betreffenb

bie ©ewerBegeri^te.

Sßir 3$t(f)clm, bon ©otteg ©naben 2)eutjd;er ®atfer,

ftönig öon Greußen :c. .

cerorbnen im Manien bes SleidjS, nad; erfolgter 3uftimmung
bes Sunbe3ratb> unb bes SRei^stagS, was folgt:

® c f c
betreffenb

bie ©etoerfcegeridjte.

Sßir 3ßtl()e(tii, bou ©otte« ©uaben ®eutfd;er Äaifer,

$öutg bon ^3reu§en :c.

»erorbnen im tarnen bes Steides, nad; erfolgter 3uftimmung

bes Sunbesrat^S unb bes ^eidjStagS, rcaS folgt:
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95 o r I a g t. 33efd)lttffe ber äommiffton.

(Erfter äbfdjmtt. (txfttt Ibfdjnitt.

§. i.

gut bie ©ntfdjeibung von ©treitigfeiten jwifdjen ©efellen,

©e^ülfen, gtibrifarbeite™ ober Setzlingen einerfeits unb ihren

Arbeitgebern anbererfeits fönnen ©eroerbegericrjte eingefe&t

werben.

S)ie (Sinfefcuug erfolgt burdj Drtsfiatut nad) Maßgabe
bes §. 142 ber ©ewerbeorbnung.

©ott bas ©etuerbegerict)t für mehrere ©emeinben eingefefet

werben, fo wirb bas DrtSftatut für jebe biefer ©emeinben

abgefaßt. Silben bie ©emeinben einenl ßommunatoerbanb,

fo erfolgt bie @infefcung nad) Maßgabe ber $8orfd)riften, nad)

weldjen gemeinfame Angelegenheiten bes SBerbanbes ftatutarifd)

geregelt werben.

3Me ©infetjung t>on ©ewerbegerid)ten fann burd) An=

orbnung ber £anbeö=3entralbebörbe erfolgen, wenn einer an

bie beteiligten ©emeinben ober ßornmunaloerbäube ergan;

genen Aufforberung ungeachtet innerhalb ber gefegten $rift

bie @infefcung auf bem in Abfafe 2 unb 3 oorgefebenen

SBege nic^t erfolgt ift.

§. 2.

SMe 3uftänbigf eit ber ©ewerbegerichte umfaßt, ohne

9htcfftd)t auf ben Sßertf) bes ©treitgegenftanbes

:

1. ©treitigfeiten, welche auf ben Antritt, bie $ort--

fefcung ober bie Auflöfung bes Arbeitsr<erhält=

niffes, auf bie Ausljänbigung ober ben Inhalt bes

Arbeitsbuches ober Arbeit SjeugniffeS fid) begießen;

2. ©treitigfeiten über Seiftungen ober ©ntfchäbtgungS;

anfprüdje aus bem Arbeitsverhältnis

§. 3.

S)ie fachliche 3uftänbtgfeit ber ©ewerbegeridjte fann auf

befiimmte ©emerbjweige ober gabrifbetriebe, bie örtliche auf

beftimmte Steile bes ©emeinbebejirfs befcrjränft werben.

S)ie SanbeS = 3entralbef)örbe fann bie örtliche 3uftäns
bigfett eines r-on u)r eingefefcten ®ewerbegerid)ts auSbefjnen.

SMe beteiligten DrtSbefjörben follen poor gehört werben.

§. 4.

SDie ©renje ber 3uftänbigfeit (§. 3), foroie bie Silbung
bes ©erid)ts nad) Maßgabe ber Seftimmungen biefes ©efefces

ift burdj bas Statut ober burd) bie Anorbnung ber 3entrat*

befjörbe ju regeln.

§. 5.

SDie Soften ber Einrichtung unb ber Unterhaltung bes

©erichts finb, foweit fie in beffen einnahmen i|re fterfung

nicht ftnben, von ber ©emeinbe ober oon bem kommunal*
»erbanbe ju tragen, ©oll bas ©ericht nicht ausfd)ließlich

für eine ©emeinbe ober einen ßommunaloerbanb juftänbig

fein, fo ift bei ftefifefcung ber 3uftänbigfett jmgteid) ju

beftimmen, ju welchen Ant| eilen bie einzelnen 33ejirfe an
ber SDerfung ber Soften theilnehmen.

©ebü^ren, Soften unb ©trafen, welche in ©emäßheit
biefes ©efefceS jur Hebung gelangen, bilben ©innahmen bes

©erichts.

§. 1.

gür bie (gntfdieibung oon ©treitigfeiten jroifchen ©e=

feilen, ©ehütfen, gabnfarbeite™ ober Sehlingen einerfeits

unb ihren Arbeitgebern ober Se&rberrcn anbererfeits fön*

nen ©ewerbegerichte eingefe^t werben.

2)ie @infefcung erfolgt burd) DrtSftatut nad) 3J?aßgabe

bes §. 142 ber ©ewerbeorbnung.

©oll bas ©ewerbegcrid)t für meljrerc ©emeinben eingefefet

werben, fo wirb bas £>rtsftatut für jebe biefer ©emeinben

abgefaßt, iöilben bie ©emeinben einen ^ommunaloerbanb,

fo erfolgt bie @infefcung nad) Maßgabe ber SOorfcrjrifton, nad)

welchen gemeinfame Angelegenheiten bes 23erbanbes ftatutarifd)

geregelt werben.

SDie ©infefcung »on ©eroerbegerid)ten fann auf Eintrag

beteiligter ©ewerbetretbenben burd) Anorbnung ber

£anbcs=3entralbef)örbe erfolgen, wenn einer an bie betheilig--

ten ©emeinben ober ßommunaluerbänbe ergangenen Aufforbe;

rung ungeachtet innerhalb ber gefegten $rift bie ©infefcung

auf bem in Abfafc 2 unb 3 oorgefeljenen SBege nicht er=

folgt ift.

9Sor ber @infe$ung finb 'fowobl Slrbetfgeber

ale Arbeiter ber f)auytf«d)ltcbcn ©etoerbstoetge unb
^nbrifbetriebe in entfvrec|»enber $ln\ahi ju boren.

§. 2.

$)ie ©ewerbegerichte finb, ohne 9iüdttd)t auf beu SBertf;

bes ©treitgegenftanbes, für
1. ©treitigfeiten, welche auf ben Antritt, bie %otU

fefcung ober bie Auflöfung bes Slrbette^ ober fiebr^

werbnltniffee, auf bie AuShänbigung ober ben 2>tu

halt bes Arbeitbuches ober Seugntffeö [ich be=

jiehen

;

2. ©treitigfeiten über Seiftungen ober (Sntfd)äbigungs=

anfprüdje aus bem Slrbettös ober fiebröerbältnift

nu6fd){tcf(licb 3uftänbtg.

§• 3.

Unoeränbert.

Unoerdnbert.

§. 5.

Unoeränbcrt.
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3toetter äbfdjmtt.

Einrichtung ber ©etoerfcegeridjte unb SBerfafyren

üor benfelben.

§. e.

Sie ©eroerbegeridjte befielen aus einem Vorfifeenben

unb mehreren Seifigem; bie 3at)l ber testeten foH minbeftens

oier betragen.

Ser Vorfifcenbe barf roeber Arbeitgeber nodj Arbeiter

fein. Sie Seifiger müffen jur $älfte aus Arbeitgebern unb
jur §älfte aus Arbeitern bejteljen.

§. 7.

3um SOtitgliebe bes ©eroerbegerid)ts foHen nur foldje

Seutfdje berufen werben, roeldje baS breifjigfte ßebensjaljr

r-ottenbet tjaben, für fidj ober iljre gamilien Armenunters

ftüfcung aus öffmttidje» 3Jlttteln in ben lefeten brei Sauren
nid)t empfangen tjaben unb in bem Vejirf bes ©erictjts feit

minbeftens jroei 3at)ren roofjnen ober befdt)äftigt finb.

Unfähig ju bem Amt finb alle sßerfonen, reelle fidj in

einem ber burdj §. 32 bes ©eridjtsoerfaffungsgefefces oor=

gefetjenen $äEe befinben.

SaS Amt ber Seifiger ift ein ©fjrenamt. Sie lieber*

nannte beffelben fann nur aus ben ©rünben abgelehnt

werben, lüetdtje jur Ablehnung eines unbefolbeten ©emeinbe*
amts berechtigen.

Sie Seifiger erfjalten Vergütung ber 9ieifefoften.

§. 8.

Sie Berufung ber 3Äitgtieber erfolgt auf minbeftens ein

3at)r unb auf tjödjftens fünf Satjre.

Sie Berufung erfolgt burdj 2öal)t bes 2ftagiftratS, roo

ein foldjer nid)t norrjanben ift ober roo bas ©tatut ober bie

Anorbnung ber £anbeS=3entralbef)örbe bieS beftimmt, burcr)

SBatjl ber ©emeinbeoertretung, in ßornmunaloerbanben burdj

UBarjt ber Vertretung bes Verbanbes. Sie 2Batjl fann in

allen gälten ber Vertretung eines ßommunafoerbanbes über»

tragen roerben.

Sie SGöatjt ber Veififcer fann ben Arbeitgebern unb Ar*
beitern jit gleiten Stjeilen übertragen werben. Sie jur

2i?at)[ berufenen Arbeitgeber unb Arbeiter müffen oolljäfjrig

unb feit minbeftens jtoei Satiren in bem Vejtrfe bes ©e*

roerbegeridjts rootjntjaft ober befdjäftigt fein.

Sie SBatjlen unterliegen ber Prüfung burdj bie fjöfjerc

Verroattungsberjbrbe. Siefelbe tjat Sßatjlen, welche gegen

bas ©efefc ober gegen bie auf ©runb bes ©efefces erlaffenen

2ßat)(uorfcr)riften oerftofcen, für ungültig ju erflären. Sie
353 a ^ t bes Vorfifeenben bebarf ifjrer Veftättgung.

©inb 2Bafjlen überhaupt ntct)t ju ©tanbe gefommen
ober rotebertjott für ungültig erflärt, fo ift bie fjöfjerc

SBefdjIüffe ber A'vmmifftpn.

Zweiter äbfdjnttt.

(Sittricfytuttfl ber ©etoerkgericfyte unb IBerfa^ren

Der benfelbcn.

§• 6.

Sie ©eroerbegericfjtc beftetjen aus einem Vorfifeenben

unb metjreren Veififccm; bie 3«l)l ber teueren foH minbeftens

oier betragen.

Ser Vorfifeenbe barf roeber Arbeitgeber nodj Arbeiter

fein. Sie Vcififeer müffen jur §ätfte aus Arbeitgebern unb

Sur §älfte aus Arbeitern beftetjen.

Arbeitgeber im (Sinne biefeö ©efefceö gel*

ten auef) bie mit ber fiettung eineö bestimmten <$e

lverbebetriebeS betrauten Stellvertreter ber felbfiftän*

bigen ®cto»erbctreibenben.

3ßerfonen, mclcbc für beftimmte ©etoterbetreü

benbe außerhalb ber Arbeitehätten ber festeren mit
ber Anfertigung getoterbtteber ©rjeugniffc befc&äftigt

finb, mer ben, fofern boö Statut niebt ettnae 9lnbe^

re§ beftimmt, ]u ben Arbeitern geregnet.

§. 7.

3um SKitgliebe bes ©eroerbegericrjts foßen nur foIdt)e

Seutfdje berufen werben, meiere bas breifjigfte ßebensjafjr

»oQenbet r)aben, für fiel) ober iljre Familien Armenunter=

ftüfeung aus öffentlicfien Mitteln in ben legten brei 3afjren

nic|t empfangen l»aben unb in bem Vejirf bes ©eridjts feit

minbeftens jroei Söhren roo^nen ober befeb^äftigt finb.

Unfähig ju bem Amt finb ade ^erfonen, reelle fidt) in

einem ber buref) §. 32 bes ©ericl)tsoerfaffungSgefe|eS oorge=

fefjenen gäße befinben.

Sas Amt ber Veiftfcer ift ein ©fjrenamt. Sie lieber*

naljme beffelben fann nur aus ben ©rünben abgelehnt roerben,

roelcbe jur Ablehnung eines unbcfolbeten ©emeinbeamts be;

redjtigen.

Sie Veififeer erhalten Vergütung ber S^eifefoften. 9lu#er«

bem fann ihnen eine für SIrbeitgeber unb 2!rbeit-

nebmer gleiche Vergütung für ;3eitt)erfnumnt^ juge*

billigt teterben.

§. 8.

Sie Verufung ber 9Jhtglieber erfolgt auf minbeftens ein

Safjr unb auf tjödjftenS brei 3*it)re. @ine tvieberbolte

(Ernennung ift mebt anegefebfoffe«-

Sie Verufung erfolgt burd) 2ßaljl bes 3Jcagiftrats, roo

ein foldjer nid)t oorrjanben ift ober roo bas ©tatut ober bie

Anorbnung ber £anbeSs3entralbetjörbe bieS beftimmt, burdj

2Bal)l ber ©emeinbeoertretung, in Äommunaloerbönben burdj

Sßatjt ber Vertretung bes VerbanbeS. Sie 2Bat)l fann in

allen pllen.ber Vertretung eines ßommuualuerbanbes über*

tragen roerben.

Sie 2Bat)l ber Veififeer fann ben Arbeitgebern unb Ar*

beitern ju gleiten Jrjeileu nnter möglicher ^erücf ftd)tt=

gung ber Uau\>ti<id)tid)cn <3eto>erb)to»eige unb $abv\f-

btttxtbt übertragen roerben. Sie jur 2öat)t berufenen Ar=

beitgeber unb Arbeiter müffen oolljäljrig unb feit minbeftens

einem Satjre in bem Vejirfe bes ©eroerbegeridjts rootjnrjaft

ober befdiäftigt fein.

Sie Sßaljlen unterliegen ber Prüfung burd) bie tjö^ere

Verroaltungsbe^örbe. Sicfelbe t)at SBarjlen, roeldje gegen

bas ©efefe ober gegen bie auf ©runb bes ©efefces erlaffenen

9GBa^loorfd)riften ocrftofjen, für ungültig ;u erflären.

©inb aCßatjlen übertjaupt nicr)t ju ©tanbe gefommen

ober roiebertjolt für ungültig erflärt, fo ift, fotoeit 3lr=
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aSerroaltungöbebörbe befugt, bie tgtie ber ju er*

nennen.

§. 9.

(Sin -iDtitglieb be§ ©eroerbegericf)t8, ^inft(^tlt<^ beffen

Untftänbe eintreten ober bcfannt roerben, roelcbe bie Ün*

fäfjigfeit ju bem 2lmt begrünben, ift beö 2tmtes ju entheben.

SDie @ntt)ebung erfolgt burdj bie b^ö^ere 33erroaltung§=

bel)örbe nadj 2lnl)örung be§ Setfjeiligten. 33ej(^merbe ftnbet

nidjt ftott.

§. 10.

SDer 23orfifcenbe be§ ©eioerbegericfjts ift oor feinem 2tmt§*

antritt burdj ben oon ber beeren $erroaltungöbel)örbe be=

auftragten Beamten, jeber Seifiger oor ber erften SDienftleiftung

bitrdb; ben SBorfifcenben auf bie Erfüllung ber Obliegenheiten

bes iF»m anoertrauten 2lmteä mittelft ganbfdjlagö an @ibeö=

ftatt ju oerpflicfiten.

Seifiger, reelle olme genügenbe ©ntfdjutbigung ju ben

(Sifcungen nicht rechtzeitig fidj einfinben ober ihren Obliegen*

Reiten in anberer SBeife ftch entjieben, finb §u einer Orbs

nungSftrafe bis ju 100 Sflarf, foroie in bie oerurfachten

Soften ju oerurtfjeilen. SDie Verurteilung roirb bureb, bie

höhere Sßerroaltungsbefiörbe ausgefprocl)en. ©rfolgt

nachträglich genügenbe ©ntfcfulbigung, fo fann bie 23erur=

Teilung ganj ober tljetlroeife jurüefgenommen roerben.

§. 11.

3n jebem Streitfälle finb oon bem SBorfifeenbeu jroei

Seifiger jujujieb^en. 33ei ber ©infe^ung bes ©eroerbegeriebts

fann beftimmt roerben, für roeldje (Streitigfeiten eine größere

3al)t oon Seifigem jugejogen roerben foll. 2ln ben 93erf)anb*

lungen mufj ftets eine gleite 3a£)l uon Arbeitgebern unb
Arbeitern tfjeilneljmen.

§. 12.

S3ei jebem ©eroerbegeridjt roirb eine ©eriebtsfebreiberei ein;

gerietet. ©eric^töoolljie|er roerben nach Sebürfnife angefteHt.

§. 13.

gür ba§ Verfahren ber ©eroerbegeriäjte gelten folgenbe

Seftimmungen:

1. St.usfdj licjjlicb juftänbig ift basjenige ©eroerbe*

geriet, in beffeu 33ejirf ber ftreitige Arbeitsoer*
trag rücffichtlich ber Seiftungen bes 3tr=

beiters feinen ©rfüllungsort |at.

2. SDie Klagen finb fdfiriftlicfj ober münblicfj ju *ßrotofoII

anzubringen, worauf ein möglicbft naber Dermin jur

33erf)anblung anjufefcen ift. 3u bemfelben finb bie

Parteien tron Amtsroegen ju laben unb jroar ber

SSeftagte unter abfdjriftlidjer 3ftittbetlung ber Klage.

SDie SBerganblung barf gegen ben äßiüen bes *8e*

flagten nicht oor bem auf ben Sag ber 9)iitt|eilung

ber Klage folgenben Sage ftattfinben.

An orbentlicben ©ericfjtstagen fönnen bie *)3ar*

teien jur 23erbanblung bes 9tecbtsftreitS ohne Ser*

mmsbeftimmung unb Sabung uor ©eriebt erfebeinen.

SDie ©rbebung ber Klage erfolgt in biefem gatte

bureb ben münblichen Vortrag berfelben.

3. Sabungen ber Parteien erfolgen mit ber Auffor*

berung, etroaigc 3eugen unb ©adroerftänbige ober

3lftenftücfe ju ben äkrfyanblungen beö £>eutfd)en 9teidjätage3 1878.

93ef<ihlüffe bet ftommiffton.

betta,eber mib 9Irbettcr ttwbfberecbtiflt finb, junärfjff

bie <*Jenietn&et>ertretui<g befugt, tie $öabl i>i>v\u-

nehmen, 3>" ttebrigen w»eri>en in ben bezeichneten

gälten bie t>uvd) bie ^önbten ju bcvnfen&en ??lit:

bliebet Von bet höheren 93erlpaltung@behö^c ernannt.

§• 9.

©in SJtitglieb be§ ©eroerbegerid^tö, £>iiafic^tlt<3£> beffen

Umftänbe eintreten ober befannt roerben, roeldje nach Ifftap

gäbe feiefeö ©efe^eö bie Unfäljigfeit ju bem 2lmte be*

grünben, ift be§ 2lmte§ ju entheben.

S)ie @ntf)ebung erfolgt buref) bie t)öt)ere 33erroaltung§=

betjörbe naefj Slnljörung be§ Setb^eiligten. SBefc^roerbe finbet

ntd^t ftatt.

§. 10.

SDer a3orft£enbe bes ©eroerbegeri^ts ift oor feinem

Slmtsantritt bur(§ ben oon ber beeren S3erroaltungöbel)örbe

beauftragten Beamten, jeber Seifiger »or ber erften SDienftlei;

ftung bur<^ ben 33orfi|enben auf bie Erfüllung ber Obliegen*

breiten be§ ilim anoertrauten Slmteä mittelft §anbfc^lags an

©ibeöftatt ju oerpflid^ten.

33eifi|er, roeli^e of)ne genügenbe @ntfcf)ulbigung ju ben

©i^ungen nidjt re<|tjeitig fieb, einfinben ober ifjren Obliegen*

fetten in anberer SBeife fidt) entgielien, finb ju einer Orb*

nungäftrafe biö ju 100 Wlavt, foroie in bie oerurfadjten

Koften ju oerurtbeilen. SDie 3?erurtl;eilung roirb burc^ ben

2>orn^en&en ausgebrochen, ©rfolgt nachträglich genügenbe

©ntfcliulbigung, fo fann bie SSerurtheitung ganj ober tfjeilroeife

Surücfgenommen roerben.

©egen fcie ©ntfdbei&nnöcn fin&et 93efd>ti>erbc

»on (Seiten fceö 25ernrtheilten an bie höhere 25er*

ttmttungäbebörbe ftatt.

§. ii.

3n jebem Streitfälle finb oon bem äSorfifeenben jroet

Seifiger susujieljen. ^)urch ©rtöftatnt bcjieh«nöött»eifc

Slnor^nnnQ bet San&eö*Sentrotbehör^e fann beftimmt

roerben, für roelcfje (Streitigfeiten eine gröjsere 3af)l »on

Seifigem jugejogen roerben foll. Sin ben 23erf)anblungen

mu§ ftets eine gleiche 3afjl oon Arbeitgebern unb Slrbeitern

tlieilnefjmen.

§. 12.

Unoeränbert.

§. 13.

gür baö Verfahren ber ©eroerbegerichte gelten folgenbe

SBeftimmungen

:

1. 3uftänbig ift baäjenige ©eroerbegericht, in beffen

SBejirf bie ftreitige Verpflichtung auö &cm
Slrbeitö* obev öehrüeihältntfj ju erfüllen ift.

2. SDie Klagen finb fcfjriftlicl) ober münblich ju ^rotofoll

anjubringen, roorauf ein möglicbft nafjer Sennin

jur 33erl)anblung anjufe^en ift. 3u bemfelben finb

bie Parteien oon 3lmt§roegen ju laben unb jroar

ber 93eflagte unter ab febriftlicber 30^ittljeilung ber

Klage. SDie SSerljanblung barf gegen ben äßiUen

bes Seflagten nicfit oor bem auf ben Sag ber 3)Ut*

tfjeilung ber Klage folgenben Sage ftattfinben.

2ln orbenttieben ©eriebtätagen fönnen bie $ar*

teien jur SSerljanblung be§ 9lecbt§ftreit§ oljne Ser*

minsbeftimmung unb Sabung oor ©eric^t erfebeinen.

SDie ©rljebung ber Klage erfolgt in biefem galle burch

ben münblicben Vortrag berfelben.

3. Sabungen ber Parteien erfolgen mit ber Slufforbe*

rung, etroaige 3eugen unb «Sacfroerftänbige ober

112
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fonflige Beweismittel gut* ©teile ju bringen. Auf
Antrag ift bie Sabung ber 3eugen unb ©adwer;
ftänbigen anjuorbncn unb oon Amtswegen jujuftellen.

3ufteKungen fönnen burd) ©emeinbcbeamte er=

folgen.

4. Bleibt ber Mager in beut Dermin aus, fo gilt

bie $lagc als jurüefgenommen. Bleibt ber Be=

f'Iagtc aus, fo werben bie in ber Mage behaupte*

ten Sfjatfadjen auf Intrag als jugeftanben ange-

nommen.

5. Sie Berl)anbluug in beut Sennin ift öffentlich

unb münblid). Surd) bas ©emerb!gerid)t fanu für

bie Berl)anblung ober für einen Sfieil berfetben bie

£)effenttid)fcit ausgefäjloffcn werben, wenn fie eine

©efäljrbung ber öffentlichen Drbnung ober ber ©itt;

üdjfeit beforgen läfjt.

6. Sie Scitung ber Bcrl)anblungcn liegt beut Borgern
ben ob, welcher für bie nollftänbigc ©rörterung ber

Antröge unb Gegenanträge ber Parteien ©orge ju

tragen hat.

$DaS ©ewerbegeriefit befd)liefjt nad) ber abfolu=

ten Säfteljrljeit ber ©ttmmcu. @s hat unter Berüd--

fidjtigung bes gefatnmten SnfjaltS ber BerEjanb*

lungcn unb be§ (SrgebniffeS einer etwaigen Beweis
aufnähme nad) freier Ueberjeugung ju entfdjeibcn,

ob eine tt)atfäd)lid)e Behauptung für wahr ober

für nidjt wafjr ju erachten fei.

7. Sas ©erocrbegericfjt t;at oor ©djlufj ber Berl)anb=

lung einen ©ül)tteucrfud) anjufteHen. $ommt ein

Bergtetdj nidjt ju ©taube, fo ift bas Urtljcit in ber

bieget am ©djluffc ber Berf)anblung 51t uerfünben.

Sie SSerfünbung bes Urteils erfolgt immer öffent?

lid). (Srfolgt bie Bcrfünbung nüf)t, fo ift bas lXr«

tl)cil fpäteftens innerhalb brei Sagen ben Parteien
oon Amtsmcgen jujufteHen.

2lu§ bem ttrtfjetl müffen erficljtlid) fein: bie

aWitgtteber bes ©end^ts, bie «Parteien, bereu An=
träge unb ©egenanträge, bie Angabc, ob nad) oor=

gängiger Setfjanblung ber «Parteien ober auf Aus=
bleiben eines Sf)cils erfannt ift, ber fcftgefteHtc

Shatbcftanb unb ber StuSfprudj bes ©ertchts in ber

.^auptfacbe unb über bie Atoftcn.

(Srfolgt eine Bemrtfjeilung auf BornaI)mc einer

-"panblung, fo ift auf Autrag in bem Urteil ber

Betrag ber (Sntfdjäbigung feftjufejjen, welche, falls

bic £anblung binnen einer ya beftimmenben, furjen

Twift nid)t vorgenommen wirb, an beren ©teile ju

treten fjat.

8. (Segen ein Uitt;eil, weld)es auf Ausbleiben ergangen

ift, fanu innerhalb brei Sagen nad) ber 3ufteHung
fdjriftlid) ober münblid) }u «PrototoU (Sinfprud) er=

fonftige Beweismittel jur ©teile ju bringen. 2luf

Antrag ift bie Sabung ber 3eugen unb ©achter;

ftänbigen anjuorbnen unb von AmtSwcgen jujuftellen.

3uftellungen fönnen burd) ©emetnbebeamte er=

folgen.

3 a. 9?td)t pro3ef?fäf)tgen 2)1 tnberjälmgett,

n»etcbe ohne gefegttdjen Vertretet ftnb, fann
auf Eintrag tue jum ©tntritte free gefegü<$en
SSertretetö »on bem SSorftfcenfceu ^cS ©e=
toerbegeridjtä ein fcefotröerer Vertreter be-

Heilt Weihen.
4. Bleibt ber Kläger in bem Sermin aus, fo gilt bie

Mage als jurüefgenommen. Bleibt ber Beflagte

aus, fo werben bie in ber $tage behaupteten Shat;

fad)en auf Antrag als jugeftanben angenommen.

5. S)ie Berl)anblung in bem Sennin ift öffentlich unb

münblidj. £>urd) bas ©emerbegeridjt fann für bic

Berl)anblung ober für einen Sljeit berfelben bie

Seffentlidjfeü auSgefchloffen werben, wenn fie eine

©efährbung ber öffentlichen £)rbnung ober ber ©itt=

lid)feit beforgen täfjt. lieber bie SluSft^Ite^ung

^er «©effentltd>£eit toivb in ni$t öffentltc^er

(»igung vevbanbelt. &ev SBcfcbfuf?, nietdjer

bie iöeffetttltcäbjfeit a»6fd)ttefjt, mu^ öffentlich

tterfunfetgt »»erben.

6. Sie Seitung ber Ber^anblungen liegt bem Borfi^en=

ben ob, welcher für bie uoHftänbige (Erörterung ber

Anträge unb ©egenanträge ber «Parteien ©orge jtt

tragen l)at. Qetfelbe fann jebevjeit baä per-

fdnltd^c ©rfc^etnen bev ^arteten anordnen.
Xie ^Sectdtgung von geugen nnb <S>acb-

yerftrin&tgen erfolgt auf «üntrag einer Partei
obet nacb bem ©rmeffen &eö ©erid^tö.

SaS ©ewerbegericht befc^lie§t nacb, ber abfo=

litten 9JJet)rheit ber ©timmen. @S l)at unter Bc=

ritdfichtigung bes gefammten 3nl)atts ber Berl)anb=

lungcn unb bes ©rgebniffes einer etwaigen Beweis^

aufnähme nad) freier Ucberjeugung ju entfdjeiben,

ob eine tl)atfäd)lid)e Behauptung für wahr ober für

nid)t wal)r ju erad)ten fei.

7. SDas ©ewerbegerictit f)at oor ©d)lu§ ber Berl)anbj

lung einen ©ühneoerfud) anjufteHen. klommt ein

Bcrglcid) nicht ju ©taube, fo ift baS llrttjett in ber

«Regel am ©diluffc ber Berhanblung ju uerfünben.

Sie Bcrfünbung bes Urtl)cilS erfolgt immer öffcnt=

lid). @rfolgt bie Bertunbung nid)t, fo ift bas Ur=

tl)etl fpäteftens innerhalb $tt»et Sagen ben «Parteien

oon AmtSmegcn ättjuftellen.

Ans bem llrtl)eil müffen erficb^tlich fein: bie

«Mtglteber bes ©erichts, bie «Parteien, bereu Anträge

unb ©egenanträge, bie Angabe, ob nad) uorgän=

giger Berl)anblung ber «Parteien ober auf Aus=

bleiben eines SI)eilS erfannt ift, ber fcftgeftcUte

Shatbcftaub unb ber Ausfprud) bes ©erid)ts in ber

§auptfad)e unb über bie Soften.

(Srfolgt eine Berurtheiluug auf Bornahme einer

6anblung, fo ift auf Antrag in bem Urzeit ber

Betrag ber (Sntfd)äbigung feftgufe^en, welche, fatts

bie §onblung binnen einer ju beftimmenben furjen

grift nid)t vorgenommen wirb, an beren ©teile ju

treten hat.

8. ©egen ein Urt()eil, weites auf Ausbleiben ergangen

ift, fann innerhalb jtt»et Sagen nad) ber 3ufteHung

fdjriftlid) ober münblid) ju «protofoll ©mfpru<$
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fjoben werben, in roeldjem f^atte ein neuer Dermin

jur Serfjanblung angufefcen ift. ©rfdjeint bie ®in=

fprudj erljebenbe Partei audj in bem neuen Dermin

nid)!, fo roirb ber @infprudj »erroorfen unb es

finbet ein abermaliger ©infprudj nidjt ftatt.

9. 3ft eine gortfefcung ber Serfjanblung erforberlidj,

fo roirb ber Dermin in ber Siegel fofort beftimmt.

S)ie Seftimmung beffelben unb erforbertidjenfalls bie

Sabung ber Parteien erfolgt non Slmtsroegen. bleibt

in bem Dermin eine ber Parteien aus, fo finben

bie Sorfdjriften unter 4 Slnroenbung, audj roenn

eine Seroeisaufnafjme ftattgefunben fjat.

10. 2)ie nidjt auf münbüdje Serfjanblung su erlaffenben

Serfügungen roerben uon bem 33orfi£enben allein er=

laffen.

©oroeit im Sorftefjenben nidjt befonbere 23efttmmungen

getroffen finb, finben bie Sorfdjriften ber (Stuilprosefcorbnung

über bas SSerfaljren nor ben Stmtsgeridjten entfpredjenbe 2ln=

roenbung.

§. 14.

$)er Sorftfcenbe bes ©eroerbegertdjts fann junädjft otjne

3ujiet)ung crn Seifigem uerfjanbeln. @r fann ju biefem

S8ef;ufe fr: Labung ber Parteien, 3eugen unb ©adjuerftän=

bigen anorbnen. üftadj gefdjloffener Serljanbtung fjat er, fo*

fern ein Sergteidj nid;t ju ©tanbe gefommen ift, fofort ju

entfdjeiben. SDie ©ntfcfjeibung getjt in SRec^töfraft über,

wenn nidjt uon einer ber Parteien binnen brei Sagen nadj

ber 3ufteüung ober ber in ©egenroart ber Parteien erfolgten

Serfünbung auf Serijanblung uor bem ©eroerbegeridjt angetra=

gen roirb. 3ft biefes gefdjefjen, fo erfolgt bie Sßerljanblung

uor bem ©eroerbegeridjt nadj üülafjgabe bes §. 13.

§. 15.

©egen bie ©ntfdjeibungen ber ©eroerbegeridjte finben bie

SiedjtSmittel ftatt, roeldje in ben jur 3uftänbigfeit ber SlmtS;

geridjte gehörigen bürgerlidjen 9iedjtsftreitigfeiten juläfftg finb.

2luf bie Serfjanbtung unb ©ntfdjeibung über bie 9iedjts=

mittel finben bie Sßorfdjriften ber ©iuilprogefjorbnung ent=

fpredjenbe Slnroenbung. 3uftänbig ift bas Sanbgeridjt, in beffen

Sejirf bas ©eroerbegeridjt feinen ©ifc fjat.

§. 16.

3lu§ ben uor bem ©eroerbegeridjt ober uor beffen

Sorfifcenben gefdjloffenen Sergleidjen, foroie aus benjenigen

@ntfdjetbungen bes Sorfv|enben unb aus benienigen Ur=

teilen ber ©eroerbegeridjte, roeldje redjtsfräftig ober für

uorläufig uoEftredbar erflärt finb, finbet bie Sroangsoolk

ftrecfung nadj 9Jfaj3gabe ber (Siuttprojefrorbnung ftatt. Stuf

©rfudjen bes Sorfx|enben finbet bie 3roangSoolIftre<fung burdj

bie ©emeinbe* ober ^olijeibeamten ftatt.

£)ie ©ntfdjeibungen bes Sorfi|enben unb bie Urtfietle

ber ©eroerbegeridjte finb auf Antrag für uorläufig uoUftrecf*

bar ju erflären, roenn fie ©treitigfeiten ber im §. 2 unter 1

bezeichneten 2lrt betreffen.

§. 17.

S)ie orbentlidjen ©eridjte fjaben auf ©rfudjen bes

Sorfifeenben nadj SJtafcgabe ber Seftimmungen bes ©eridjtSs

oerfajfungSgefefces 3ted)tSf)ülfe gu leiften.

§. 18.

Sen Parteien ift auf Antrag beglaubigte 2lb =

fdjrift bes SergteidjS gegen eine ©ebüljr uon
50 Pfennig, foroie beglaubigte 3lbfdjrift ber @nt^
fdjeibung beä SSorfi^enbeu ober be3 Urt^eitä beö

aScfdbttiffc fcer ÄommtfftPti.

erhoben roerben, in roeldjem galle ein neuer Dermin
pr 33erljanblung anjufe^en ift. ©rfdjeint bie @in=

fprudj er^ebenbe Partei audj in bem neuen Dermin
nidjt, fo roirb ber ©infprudj uerroorfen unb es

finbet ein abermaliger ©infprudj nidjt ftatt.

9. 3ft eine ^ortfe|ung ber SSerljaubtung erforberlidj,

fo roirb ber Dermin in ber Siegel fofort beftimmt.

2)ie 33eftimmung beffelben unb erforberlidjenfatts bie

Sabung ber Parteien erfolgt uon 2tmt3roegen.

bleibt in bem Dermin eine ber Parteien aus, fo

finben bie SSorfdjrtften unter 4 2lnroenb*ung, audj

roenn eine ^BeroeiSaufnab^me ftattgefunben Ijat.

10. SDie nidjt auf münblidje Serljanbtung ju erlaffenben

Serfügungen roerben uon bem 33orfi|enben allein

erlaffen.

©oroeit im Sorfteb^enben nidjt befonbere Seftimmungen
getroffen finb, finben bie 33orfdjriften ber ßbilprojelorbnung

über bas Serfab^ren oor ben Slmtsgeridjten entfpredjenbe

Slnroenbung.

§. 14.

®er Sorfi^enbe bes ©eroerbegeridjts fann junädjft ob,ne

3uäiefiung uon Seifigem uerfjanbeln. @r fann gu biefem

33ef)ufe bie Sabung ber Parteien, 3eugen unb ©adjoerftätu

bigen anorbnen. 9?ad) gefdjloffener SSerljanblung b^at er,

fofern ein Sergleidj nidjt ju ©tanbe gefommen ift, fofort ju

entfdjeiben. ®ie ©ntfdjeibung gel)t in SiedjtSfraft über, roenn

nidjt uon einer ber Parteien binnen jtoci Sagen nadj ber

3uftellung ober ber in ©egenroart ber Parteien erfolgten

Serfünbung auf Serljanblung oor bem ©eroerbegeridjt an?

getragen roirb. Sft biefes gefdjel;en, fo erfolgt bie Serljanb;

lung nor bem ©eroerbegeridjt nadj aftafjgabe bes §. 13.

§. 15.

Unoeränbert.

§. 16.

2IuS ben uor bem ©eroerbegeridjt ober uor beffen Sßor^

fifcenben gefdjloffenen SSergleidjen, foroie aus benfenigen @nt=

fdjeibungen bes Sorfi^enben unb aus benjenigen Urtlieilen ber

©eroerbegeridjte, roeldje redjtsfräftig ober für uorläufig oolU

ftrecfbar erflärt finb, finbet bie 3roangsooQftrecfung nadj

9)ia§gabe ber ©inilproje^orbnung ftatt. Stuf ©rfudjen bes

Sßorfi|enben finbet bie 3roangSuoßftrecfung burdj bie ©e=

meinbe= ober ^oliseibeamten ftatt.

2)ie ©ntfdjeibungen bes 3Sorfi|euben unb bie Urtb^eite

ber ©eroerbegeridjte finb auf Slntrag für uorläufig uoüftrecf=

bar gu erflären, roenn fie ©treitigfeiten ber im §. 2 unter 1

bejeidjneten 2lrt betreffen, <>bcr tocnn bev 6>egenftont>

&er 93eturt^ei(ung an ©elö ober @etfce$tt>ertf> bie

^limine »on 300 Sfflavt tttdft uberftetöt.

§. 17.

Unueränbert.

§. 18.

4ltif;cr &cr @rft«ttu«ft baavtv MndlaQen ftnb an
Mcbübvcii, fatte bev ©eflcnftanb bcö Strcttce an ©ctö

ober <*JeI&eätoettb bie (Summe t>on 100 $)lavt ntebt

übevfteiQt, böd»ften«i 2 Warf, anfcernfalle fjödjftene

112*
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©eroerbegeridjts gegen eine ©ebüfjr oon 1 3Jlarf

ju erteilen. 3ntUebrigen roerben für baS 23cr =

fafjren feine ©ebneren, fonbern nur baare Stus*

tagen in 2tnfafc gebradjt.

Sie unterliegenbe Partei ^at bie ber obfiegenben Partei

burcfj bas Verfahren entftanbenen baaren 2tuslagen ju er*

fiatteu. Ser obfiegenben Partei fann für bie berfelben burcf)

ihr ©rfcfjeinen erroadjfenen 23erfäumniffe eine ©ntfdjäbigung

jugebilligt roerben. Sie ©ebüljren unb Sluslagen eines

SBeootlmächtigten ober 23eiftanbes roerben nidfjt erftattet.

Stuf ffle Soften ber !Recl)tömittet finben bie für bie

orbentlicfjen @eridjte mafjgebenben 23orfct)riften entfprecfjenbe

Stnroenbung.

Dritter äbfdjnitt.

©djlupeftimmungett.

§. 19.

2Bo ©eroerbegeridjte nad) 9fla§gabe biefeS ©efe^eö nicfjt

beftefjen, fann in ©treitigfeiten ber in §. 2 unter 1 bejeicb/

neten 2lrt ®tage oor bem ©emeinbeoorfteher erhoben roerben.

Sie ©egenpartei hat ficfj auf bie $lage einjutaffen.

3uftänbig ift ber 33orfteI;er ber ©emeinbe, in beren
Segirf ber StrbeitSoertrag rüdf idjttidj ber ßeiftun;

gen bes Arbeiters feinen Erfüllungsort tjat.

Ser ©emeinbeoorfteher b,at bas Verfahren nad) ben in

gleiten üfteditsftreiten für ben 23orfi|enbeu beS @eroerbege=

rid)ts mafjgebenben Seftimmungen ju leiten. Seine ©ntfcheü

bung geljt in SiedjtSfraft über, roenn nid)t oon einer ber

Parteien binnen brei Sagen nad) ber BufteUung ober ber in

©egenroart ber Parteien erfolgten 33erfünbung Itlage bei bem
juftänbigen ©ertd)t erhoben ift. Sie @ntfd)eibung ift nad)

3Dia^gabe bes §.16 oottftrecfbar.

©er ©emeinbeoorfteher fann bie 2öahrnef)mung ber ifjm

hiernach obliegenben ©efdmfte mit @enef)migung ber höheren

33ertoattttngSbehörbe einem ©tetloertreter übertragen, Serfetbe

muft aus ber aJJttte ber ©emeinbeoerroattung ober ©emeinbe;

oertretung unb auf minbeftens ein 2>al)r berufen roerben.

Sie Berufung ift befannt ju machen.

§. 20.

23is jum Snfrafttreten bes ©erld)tsoerfaffungsgefefces

finben gegen bie (Sntfcfjeibungen ber ©eroerbegerid)te bie in

ben geringfügigften bürgerlichen 9ted)tsftreittgfeiten juläffigen

!Recf)tömittet bei ben für fotdje guftänbigen ©ertd)ten ftatt;

für bie 3roangsoottftredung finb bie 33eftimmungen über bie

3roangsoollftredung in ben geringfügigften bürgerlichen

9ted)tSftreitigfeiten majsgebenb.

§. 21.

Sie Seftimmungen biefeS ©efe|es finben feine Stnroenbung:

1. auf ©treitigfeiten ber ^aufleute unb Stpotljefer mit

ihren Arbeitern;
2. auf ©treitigfeiten ber 33orftänbe ber unter

öffentlicher 33 erro alt ung ftefjenben Metrie bs=

anlagen mit ben in ber letzteren befd)äf =

tigten Arbeitern.

§. 22.

Sie SBerfaffung unb bie 3uftänbigfeit ber auf ©runb
ber befteljenben lanbesgefe§licf)en 33eftimmungen gur @ntfcf)eü

bung oon ©treitigfeiten ber in §. 2 bejeidjneten 3Xrt berufenen

befonberen ©ericfjte roerben burcf) biefeS ©efefc nicht berührt.

&ef$utffe ber Äommiffton.

10 Warf in 2lnfa$ ju bringen, 3" geeigneten

Ratten, namentlich wenn ein Vergleich ju Staubt
(um mt, fann baö Okricbt oon ber C*rbebuug von
Ä' offen abfeben. Stempel Wirb ntcbt erhoben.

Sie unterliegenbe Partei h<*t bie ber obfiegenben Partei

burcf) bas Verfahren entftanbenen baaren Stustagen ju er=

ftatten. Ser obfiegenben Partei fann für bie berfelben burcf)

it;r ©rfcheinen erroachfenben 33erfäumniffe eine ©ntfehäbigung

äugebittigt roerben. Sie ©ebüfjren unb Auslagen eines Ste;

ootlmächtigten ober S3eiftanbe§ roerben nicht erftattet.

Stuf bie Soften ber Rechtsmittel finben bie für bie orbent=

liehen ©erichte majggebenben 23orfTriften entfpreehenbe 2ln=

roenbung.

Dritter äbfdjttüt

§. 19.

2ßo ©eroerbegeridjte nach 9KaBgabe biefeS ©efefeeS nicht

beftefjen, fann in ©treitigfeiten ber in §. 2 unter 1 bejeicfj=

neten 3lrt ^lage »or bem ©emeinbeoorfteher erhoben roerben.

Sie ©egenpartei t)at fict> auf bie $lage einjulaffen.

3uftänbig ift ber SBorftetjer ber ©emeinbe, in beren 8e*

jirf bie fttreitige 95er« fliebhing ane bem 9lrbeit*-.

ober Sebroerbättni^ ju erfntten ift.

Ser ©emeinbeoorfteher ^at bas Verfahren nach ben in

gleichen SJtechtSftreiten für ben SBorfifcenben beS ©eroerbegerichts

majggebenben 33eftimmungen gu leiten, ©eine @ntfReibung

geht in RecfjtSfraft über, roenn nicht oon einer ber Parteien

binnen brei Sagen nach ber 3uftetlung ober ber in ©egen*

roart ber Parteien erfolgten Sßerfünbung Älage bei bem

juftänbigen ©ericht erhoben ift. Sie @ntf<heibung ift nad)

3Jla§gabe bes §. 16 trollftrecfbar.

Ser ©emeinbeoorfteher fann bie SBahrnehmung ber i^m

hiernach obliegenben ©efdjäfte mit ©enehmtgung ber höheren

&erroaltungsbehörbe einem ©tetloertreter übertragen. Ser=

felbe mu§ aus ber SJlitte ber ©emeinbeoerroaltung ober

©emeinbeoertretung unb auf minbeftenS ein 3ahr berufen

roerben. Sie Berufung ift befannt ju machen.

§. 20.

Unoeränbert.

§. 21.

Sie SBeftimmungen biefeS ©efefees finben feine Slnroen-

bung auf ©treitigfeiten ber ^aufteilte unb Stpotfjefer mit

ihren ©ebülfen unb fiebrltngen.

§. 22.

Sie 23erfaffung unb bie 3uftänbigfeit ber auf ©runb
ber beftehenben lanbesgefetlichen Seftimmungen pr @ntfdfjei=

bung oon ©treitigfeiten ber in §. 2 bezeichneten 2trt berufenen

befonberen ©erichte roerben burch biefeS ©efefe nid)t berührt.

(gbenfo werben bie SSerfaffung unb bie 3uftän=

bigfeit ber ©emeinbegeriebte, n»o folebe nach fSftafc

gäbe beö §. 14 9lr. 3 beö @ericbtdoerfaffung@gefe$ed
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§. 23.

SDiefes ©efefc tritt mit bem 1. Sanuar 1879 in Äraft.

SDie bei bem 3nfrafttreten biefes ©efefceS anhängigen (Streitige

feiten werben in bem bisherigen Verfahren erlebigt.

§. 24.

£>ie erforberltdjen Malnahmen, um bis jum Snfraft*

treten biefeö ©efefees (Seroerbegerichte nad) -äflajsgabe ber S3e=

ftimraungen ber §§. 1 bis 10 herjufiellen, fonnen bereits t>or

biefem 3eitpunfte getroffen werben. SDie für bie ©ntfdjeU

bung ber im §. 108 2Ibfafc 1 ber ©eroerbeorbnung be§ei<^=

neten ©treitigfeiten befte&,enben ©djiebSgertchte bleiben, fo

lange ©eroerbegeridjte auf ©runb biefes ©efefceS nod) md)t

gebilbet finb, jebodj ntdjt über ben 1. 2>uli 1879 hinaus,

in SBirffamfeit. SDie r»or biefelben gehörigen (Streitigfeiten

finb in bem bisherigen Verfahren ju oerrjanbetn unb ju ent=

Reiben.

(aubc6.\efcfe(td) Befielen, *uvd> §. 1» fctefeö ©efegcö
uidbt berührt.

§. 23.

Unoeränbert.

§. 24.

Unoeränbert.

9Kt. 111.

äWtitMtcber SSett^t
ber

über

bie $eidj$tagött)afyl im 8. f$(e3ttrig=()olfteittfd)ett

Ba^lfreife.

Vericljterfiatter : 2lbg. o. ^uttfamer-©orau.

Sie 2BahlprüfungS;$ommiffion beantragt:

2)er Steidjstag rooHe befc^liejgen:

1. bieSBahlbeS Slbgeorbneten ^rofeffors Dr. Warften
in £iel im 8. f^lesroig^holftemfchen SBahlfretfe ju

beanftanben;

2. ben §errn 9teidjsfanjler unter -JOtittheilung bes

sßroteftes bes Slltonaer 2trbeiter:2öahKomiteeS(3. ;9lr.

473) ju erfu^en:

a) über bie in bem ^ßrotefle unter I. 1. aufgeteilte

^Behauptung, bafj ber ©gefutor dt amm in Altona

im amtlidjen Auftrage in ber 3eit oon ©nbe
Sanuar bis jum 15. gebruar 1877 ju Dielen

SBählem in beren 2Bof)nung gegangen fei unb
ihnen erflärt habe: „er fomme im Stuftrage bes

3KagiftratS unb habe ihnen mitgutheilen, bafj fie

angehalten feien, am 15. gebruar für Warften
ju ftimmen, roibrigenfalls ihnen bie ftäbtifdjen

WbQaUn erhöht roerben roürben"

;

b) über bie bafelbft unter I. 7. a. aufgehellte Ve=

hauptung, bajs ber ^oliseibiener Drigge in

Trittau (SBahlbes. 66) t>or ber 2öahl am 15.

gebruar v. % fämmtlidje Sßähler aufgeforbert

habe, ftd) burd) SJiamenSunterfdjrift s" oerpfCtdt)=

ten, für ben *ßrofeffor Dr. Warften ju ftimmen,

unb ob er hierbei in amtlichem Auftrage gehan=
belt habe;

c) roegen ber bafelbft unter I. 7. c. behaupteten,

angeblich in ©roenroalb (SBahlbej. 67) oorge=

fommenen 93eftectjung r>on SBählern

gerichtlichen Veroeis burd) Vernehmung ber in bem
sßrotefte benannten 3eugen, fo roie ber ^oligeibiener

9iamm unb Drigge erheben ju laffen; unb

d) im VerroaltungSroege feftfteKen ju laffen, ob unb
aus roeld)em ©runbe im 80. SSahlbejirfe bes 8.

fd)leSroig=holfteinfdjen 2Baf)lfretfeS bei ber engeren

2ßahl am 1. 2Jtötj 1877 bas Söahllofal oon
Sangftebterheibe nad) ^adesfjeibe »erlegt ift unb
ob biefe Verlegung in ortsüblicher Söeife in ben

jum SBahlbejirfe gehörigen ©rtfdjaften befannt

gemacht ift (cfr. $roteft bes 2lltonaer Arbeiters

SöahlfomiteeS sub II. 4); aud)

e) über baS ©rgebnifj ber r-orerroähnten Veroei3erhe=

bungen bejro. Ermittelungen unter Slnfchlufj ber

betreffenben Verrjanblungen bem ^eidjStage WliU

th eilung gu machen.

Verlin, ben 28. 2Mr$ 1878.

$)ie Sßa^l^rüfitttgö^ommiffion.

Dr. 9Jiorquoi£>fen, t>. ^utttamex-^oxau,

Vorfifcenber. Verid)terftatter.
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$lv. 112*

SufammcnfteUtttig

©ntnmrfS eiueS ®efe£eS, Betreffenb bie oorläuftge ©rftrecfuug be6 ^au^altSetatS beS £>eutfdjeu

ffiei<$3 für baö @tat«Jaljr 1877/78 auf beu SJtouat Steril 1878 — *Kr. 101 ber 3)ruef*

faäjeu — mit beu iu fetter SSeratTjung im Plenum beö £>eutfcf)eu 9fteidj3tage8 über benfelfceu

gefaxten SBefdjlüffeu.

Vorlage. SBefdW'iffe beö s?Ietd)6toflö.

©tttltmrf emeö @cfc£c*,
betreffenb

bie oorläuftge (Srftrecfuug be6 ^au^altSetatö beö

£>eutfd)eu $eid)g für ba6 @tatsi<üjt 1877/78

auf beu momt 9tyril 1878.

Sir 2£tll)elm, toon ©otteS ©naben 2)eutfd)er taifer,

$ßnig toon ^ßreufjen *c,

r>erorbnen im Flamen bes 9ieid)S, nadj erfolgter 3uftimmung
bes 33unbeSratl)S unb bes SfietdiStagS, roas folgt:

§. 1.

33is jur gefefclidjen ^eftfteßung bes 3Wd)Sb>uSf)altSetatS

für bas ©tatsjafjr 1878/79 unb norbeljaltlid) ber Aenbe=

rimgen, meldje burd) biefe ^eftfteüung fid) ergeben, mirb über

ben 3ieid)Sf)auSl;alt für ben 3flonat April 1878 gotgenbes

befthnmt:

i. ©er burd) ©efefc ootn 28. SCprit 1877 (9teid)Sgefefe=

btatt ©eite 425) feftgefteHte 3^ei<^ä^auätja[äetat für

baS ©tatäjatjr 1877/78 wirb unter ben nadjftefjen*

ben aftafcgaben auf ben ÜDionat April 1878 erftrecft:

1. ©ie fortbauernben Ausgaben betragen bei ben

einzelnen Kapiteln unb Sitein ein 3roölftet ber

in bem Satiresetat für 1877/78 in Anfafc ge=

bradjten (Summen, gu§ügli(^ berjenigen Wle^v-

betröge, rceldje jur Erfüllung ber auf einen

längeren 3eitraum im Boraus fälligen 3Serbinb=

tidtfeiten erforbertid) finb.

2. ©ie einmaligen Ausgaben, meldje für SmecEe be=

ftimmt finb, bie in bem ber Seratljung bes

^eidjStagS unterliegenben (Sntrourf bes $eid)S=

ImusfmltSetat für baS ©tatöja^r 1878/79 unter

ben einmaligen Ausgaben erfdjeinen, werben auf
ein 3roölftel ber in ben etat für 1877/78 für
bie gleiten 3roecfe eingeftellten Summen fefi=

gefegt. Ausgenommen Neroon finb biejenigen

ausgaben, gu roeldjen bie für baS neue (Statsjabj:

erforberlidjen 3Kittel entroeber im 2Bege be§

flrebits gu befdjaffen ober »orfdmfjroeife aus bem
$eftungsbaufonbs ju entnehmen fein mürben.

3. ©ie SJtatrifularbeiträge finb bis jum jtoölften

iiieil ber burd) ben yfeid)Sl)ausbaltsetat für baö

($itt!mtrf eistet ©efefci**,
betreffenb

bie vorläufige ©rftretfwtg beS §auöl)altöetatö beö

2>eutfdjeu #teid)S für baö @tat«i<djt 1877/78

auf beu SRouat 2lpril 1878.

Sir 38üf)dm, t)on ©otte§ ©naben 2)eutfd)er taifer,

$önig toon Greußen :c.

oerorbnen im Hainen bes 9teid)S, nadj erfolgter 3ufümmung
bes 23unbeSratf)S unb bes 9?etd)StagS, mas folgt:

§. 1.

Bis jur gefefelidjen geftfteHung bes 9fteid)Sb>uSl)altS=

etats für baS @tatsjat)r 1878/79 unb t-orbelmltlid) ber

Aenberungen, meiere burd) biefe geftfteßung fid) ergeben,

rcirb über ben 9ieid)Sl)auSl)alt für ben 2flonat April 1878

^olgenbes befrimmt:

I. ©er burd) ©efefe som 28. April 1.877 (3teid)Sgefefc=

btatt Seite 425) feftgefteHte «fteid)Sf)au3rjaltSetat für

baS ©tatsja^r 1877/78 wirb unter ben nad)ftef)en=

ben 3Jia§gaben auf ben SJlonat Slpril 1878 erftrecft:

1. SDie fortbauernben Ausgaben betragen bei ben

einzelnen Kapiteln unb Sitein ein 3roölftel ber

in bem 3ab>Setat für 1877/78 in 2tnfafc ge=

brad)ten Summen, jujüglid) berjenigen 5Kefr=

betröge, roeld)e jur Erfüllung ber auf einen

längeren 3eitraum im SSorauS fälligen 33erbinb=

lid)feiten erforberlid) finb. ^är Hebungen fcer

fStannfc^aften beö 95eurlaubtenftanfceö fann
bie 9Wttitär»ertt»ttltung &en©efommtbetrag
ber in bem ^abreSetat für 1877/78 in

2fnfa$ gebtaebten (Summen vertvenben.

2. ©ie einmaligen Ausgaben, roeld)e für 3roede bt-

ftimmt finb, bie in bem ber Seratfmng bes

9teid)StagS unterliegenben ©ntrourf bes 9teid)S-

b^ausfialtsetats für bas etatsja^r 1878/79 unter

ben einmaligen Ausgaben erfdjeinen, roerben auf

ein 3mölftel ber in ben ©tat für 1877/78 für

bie gleiten 3roecfe eingeftellten Summen feft*

gefegt. Ausgenommen |ieroon finb biejenigen

Ausgaben, ju roetdjen bie für baS neue (StatS*

jaf)r erforberlid)en SUlittel entroeber im 2Bege bes

^rebits ju befd)affen ober forfdjufjroeife aus bem

geftungsbaufonbs ju entnehmen fein mürben.

.3. ©ie 3)Zartifularbeitröge finb bis jum groölften

S^eil ber burd) ben 9ieid)Sl)auSf)altSetat für baS
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S o t I « $ e.

©tatsjabr 1877/78 feftgefteflten Summen oon

ben 93unbeöftaateit cinjuga^len.

II ©et für bie 3eit oom 1. 2lpril 1877 bis 31. 9Rätj

1878 fefigeftcllte Sefolbnngsetat für bas 9tei<$sbanf=

bireftorium gilt mit ber oorftefjenb unter I. 1. bc=

jeicbneten 2Jtaj3gabe aud) für ben üDionat 2Ipril 1878.

§. 2.

Sie in ben §§. 3 bis 6 bes ©efefces oom 28. 2lprtl

1877, betreffenb bie geftfleflung bes §ausbaltsetats bes

SDeutfdjen SRetd^ö für bas <Stateja$r 1877/78 (3tetcbsgefefc

blatt (Seite 425) enthaltenen Seftimmungen über bie 2lus=

gäbe oon Sdjatsantoeifungen gelten aucf) für ben 9)lonat

2lprit 1878 mit ber SJiafjgabe, ba§ bie £>auer ber Umlaufs;

jcit ber Scbatjamoeifungen ben 30. September 1878 nidjt

überfdjreiten barf.

§. 3.

SDie nacb ben oorftefjenben SBeftimmungen für ben 3J?o=

nat 2tpriC 1878 fid) ergebenben öinnafjmen unb Ausgaben

locrben bei ben einzelnen Kapiteln unb Sitein auf bie ©in*

nahmen unb Ausgaben bes §auSf)altsetats für bas (Stat§=

jafjr 1878/79 oerred)net.

Urfunblid; :c.

©egeben ic.

etatöjabr 1877/78 fcftgefteUtcn Summen oon

ben Söunbesftaaten ein$ugal)len.

II. $er für bie 3eit oom 1. 2Ipril 1877 bis 31. üflärj

1878 feftgefteHtc Sefotbungsetat für bas 9tei$8banf*

bireftorium gilt mit ber oorfteljenb unter I. 1. be=

jeiebneten 3Jlaf?gabe aucf) für ben 9Jionat 2lpril 1878.

§. 2.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§• 3.

Berlin, ben 28. 3Kär§ 1878.

Vit. US*

Wertet?*
ber

betreffenb

bie mit Dir. 12 ber 2>rncffaä)en vorgelegte aK=

gemeine 3ted;nnng über ben §an3l)alt beö

2)eutfdjen 3^et($ö für baö %ofyt 187;3.

Die allgemeine Rechnung über ben £ausl)alt bes SDeut;

fd>en Reid)S für bas 3afjr 1873 rourbc bem Reichstage be=

reits in ber oorigen Seffion mit Rr. 55 ber SDrudfadjen

oon 1877 oorgelegt, fam in berfelben jeboefj nur jur elften

Sefung. Sftit Rr. 12 ber SDrucffacfjen ber gegenioärtigen

Seffion ift fie in ®emSjs$eit bes SIrttfels 72 ber 3Serfaffung

bel;ufs ber ©ntlaftung bem Reichstage toieber oorgelegt.

®er Reichstag fjat in ber oierten Stfcung oom 14.

bruar b. % (ftenogr. Bericht S. 49) bie Vorlage ber Redj=

nungsfommiffton jur SBorberatFjung überroiefen. ®ie Äom*
miffion bat *>ie fe 3Sorberatf)ung unter Sujicljung oon ßom=
miffarien ber Reid)Sregientng oorgenommen unb erftattet f;ier=

mit ihren Bericht.

2)ie Vorlage enthält:

a) einen 93orberid)t bes gerrn ReicbsfanälerS oom
13. gjiärj 1877 S. 3/4,

b) bie allgemeine Rechnung über ben §au3fmlt bes

Seutfcfjen !Heicf;s für bas Safjr 1873 (laufenbe «er*
toaltung) S. 5—58,

c) bie Rechnung über bie Ausgaben unb ©innabmen

bes Rorbbeutfd»en Sunbes für 1873 auf tiefte de

1870 unb rücftoärts S. 59 bis 64,

d) bie Rechnung über bie Ausgaben unb (Sinnafjmen

bes SDeutfcfien Reichs für 1873 auf Reftc de

1871/72, S. 65—76,
e) eine fummarifcfje Ueberficbt ber befinitioen ©rgebniffe

bes 3?eicbSbausjjattS für bas 3af;r 1872, S. 77—85,
f) Semerfungen bes 9?edjnungsl)ofs oom 26. gebtuar

1877 ju ben unter b, c unb d bejeiebneten Red);

nungen, S. 86—100,

g) bie S. 2 näber bezeichneten Speäialrcd)nungen über

bie oerfebiebenen Srocige ber ^eidjsoerroaltung in ben

Slntagen I.—XXX., Seite 101—338,
h) eine ^aebtoeifung ber für bas %a$x 1873 jur 2Scr=

ausgabung gelangten SBobnuugSgelbjufcbüffe in 2ln=

läge XXXI., S. 339—342.

%\\ bem SSorbericbt bes §errn 3?eicr)äfan§ler§ finb bie

©runblagen ber oorgelegten aHgemeincn Rechnung nacf)=

geroiefen unb bie ©eficbtspun!te angegeben, inelcbe bei 2luf=

fteHung ber -Kecbmtng ma§gebenb getoefen finb.

©ine Ueberfidjt ber orbentlicben Ausgaben unb (Sin=

naljmen ift mit einem -Jtacbtoeife ber @tatsüberfd)reitungen

unb ber aufjeretatsmäfugen Ausgaben bes orbentlicben §auS=

balts für bas Sa^r 1873 bereits mit 9lr. 18 A. ber ®rucf=

fachen ber 2. Segislatur = ^eriobe, H. Seffion 1874 bem
Reichstage oorgelegt. SDiefe Ueberficbt A. ift oon ber bama=
ligen Recbnungsfommiffton geprüft unb finb auf bereu Sericbt

^r. 111 berfelben SDrucffacben bie in ber Ueberficbt naebge*

roiefenen @tatsüberfd)reitungen unb au§eretatSmä§igen 2lus=

gaben oom Reidjstage in beffen Si^ungen oom 22. unb
23. Sanuar 1875 (ftenogr. 33erid)te oon 1875, S. 1188
unb 1213) unter SSorbefjalt ber bei ber Prüfung ber
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Rechnungen ctroa ftd) nod) ergebenben ©rinnerungen t>or=

läufig genehmigt roorben.

©benfo ift eine lleberftd)t ber außeretatsmäßigeu außer*

orbentlidjen Ausgaben, roeldje burd) ben ®rieg gegen $ranf=

rcid) ueranlaßt finb ober mit bemfelben im 3ufammenf)ang
ftcljeit, für baS 3al)r 1873 mit Rr. 18 B. ber bezeichneten

Srudfadjcn bem tRcidtjätage oorgetegt. Sind) biefe Ueberftdjt

B. ift uon ber bamatigen Red)nungS;$ommiffton oorberathen

uub auf bereu Verid)t, Rr. 152 jener Srudfadjen, roeldiem

eine Senffdjrift ju bem ©efefcentrcurf roegen Verlängerung

bes in bem ©efefc vom 2. Suli 1873 2lrt. 2 §§. 1—4 be*

roiffigten ^rebits ju $riegsausgaben bes ehemaligen Rorb*

beutfdjen SunbeS betgebrudt ift, §at ber Reichstag gleichfalls

in ben ©jungen oom 22. uub 23. Sanuar 1875 (fteno*

grapl)ifd)c Berichte non 1875 ©. 1189 unb 1213) bem non
ber ^ommiffion oorgefd)Iagenen ©ntrourfe bes oom 10. ge*

bruar 1875 batirten ©efefceS, betreffen*) bie Verroenbungen
aus ber franjöfifcEjcn $riegsroftenentfd)äbtgung (R.*@.*iöl.

©. 60), feine 3uftimmung erteilt unb erklärt, baß burd) bie

Vorlegung ber Ueberfid)t B. ber Vorfdjrift im Slrt. 2 §. 4 bes

©efefees com 2. 3uli 1873 (R.=©.=Vl. ©. 185) genügt fei.

Sie oorliegenbe allgemeine Rechnung über bie laufenbe

Verwaltung bes 3al)res 1873 roeift ©. 6—28 unter A. bie

orbentlidjeu Ausgaben, ©. 28—35 unter B. bie außeretats*

mäßigen außerorbentlid)en Ausgaben, welche burd) ben trieg

gegen ^ranfreid) oeranlaßt finb ober mit bemfelben in 3u*

fammenl)ang fielen, ebenfo ©. 36—51 unter A. bie or=

bentlidjcn ©innal)men unb Ausgaben unb ©. 52—56 unter

B. bie außeretatsmäßigeu außerorbentlid)en Ausgaben bei ben

fogenannten ©innabmeüerroattungen entfpredjenb ben uorer*

wähnten Ueberfidjten A. unb B. nach-

©orooljl bie allgemeinen Rechnungen über bie laufenbe

Verwaltung uub über bie ©innahmen unb Ausgaben auf

Refte, mie bie als Anlagen beigefügten ©pejialred)nungen unb

auch bie Rad)roetfung ber 1873 jur Verausgabung gelangten

2öof)nung3gelbjufd)üffe finb oom Rechnungshöfe reoibirt unb

gehörig befpeinigt.

Sie Vemerfnngen bes Rechnungshofs uom 26. $ebruar

1877 ©. 86 bis 100 enthalten bie fpezieffen ReuifionSbemer*

hingen bcffelben.

Seit Ueberfidjten forool)l mie ben Rechnungen finb ©r=

läuterungen unb einzelnen ©pejialrechnungen auch befonbere

Senffdjriften beigefügt.

Sie ^ommiffion hat fpejiett mit Rüdftd)t auf bie Res

oifionsbemerfungen beS Rechnungshofs unb ^auptfäc^tief» auf

©runb bes Materials, roeld)es in ben Ueberfidjten unb in

ben ber Vorlage beigefügten (Erläuterungen uub Senffdjriften

SitfammcngefteHt ift, bie ©pezialredinuugen unb bie allgemeine

Rechnung felbft geprüft. Aus ben babei gepflogenen ©rörte*

rungen finbet fiel) gotgenbes zu bemerken, unb jtoar:

1. 3ut 9tedmung über &en fto\\i> free 9fet4)£*

fanjtcramtö.

a) Saufcnbe Verwaltung für 1873 ßap. 1, An*
läge I. ©. 101.

l. Sic Rechnung weift bei bem Ausgabetitel 1 Rr. 15

für i£a[)rnet)mung ber $affengefd)äfte ber Reid)Shauptfaffe

eine Mehrausgabe oon 600 %^altx nad). Rad} ber Vernes

fung bes RedmungShofeS Rr. 1 ©. 86 finb biefe 600 Shaler

in berjenigen ©umme mit enthalten, roeldje im Rad)trag

311111 Reid)SbauSl)altsetat für 1873 unter ßap. 11 ber fort*

bauernben Ausgaben auf ©runb ber bezüglichen Veredmung
— Anlage ju Rr. 125 ber Srudfadjen oon 1873 — zur

©eroäljrung oon 2ßohnungSgelbjufd)üffen, unb sroar für bas

Rcichsfanjleramt — oergl. 2lbfc|nitt A: III. Rr. 6 biefer Ve=

rechnung — beroidigt tuorben ift. SDer fragliche Vetrag hätte

bafjer bei bem gonb für 2BohnungSgelbjufd)üffe, unb pat

bei bem für bas Reidjsfanjleramt abgejmeigten, in norliegenber

Red)nung unter Sitel 15 bes $ap. 1 ber fortbauernben 2lus=

gaben »errechnet roerben fotten, in roeld)em ^aUe bei ber

(StatSpofition 15 bes Sütel 1 eine Mehrausgabe überhaupt

nicht oorgefommen märe, bie bei £itel 15 nachgeroiefene

9JliuberauSgabe gegen bas bezügliche ©off, welche nach ©• 109
3475 £hfr« 5 ©gr. beträgt, fid) bagegen um bem Ve=

trag r»on 600 5Et)tr., alfo auf 2875 Z$t. 5 ©gr. ermäßigt

haben mürbe. 2Bie in ber Rechnung bie Mehrausgabe bei

£itet 1 Rr. 15 eingeftefft ift, erfcheint biefelbe als ©tatsüber=

fd)reitung. 2lls fotetje ift fie aud) ©. 103 erläutert unb
materiell gerechtfertigt. SDiefe @tatsüberfd)reitung ift, rote

aud) ber Rechnungshof in Rr. 85 litt, a feiner Vemerfungen

©. 99 heroorhebt, feitens bes VunbeSrathS unb bes Reichstags

noch nicht genehmigt. SDie ^ommiffion fc^lägt in ihrem

Anträge unten unter L bie nachträgliche ©enehmigung oor.

2. SDer %tmb ju ©efchäftsbebürfniffen, diäten unb

Reifefoften unb ju oermifchten Ausgaben, Sitet 3 ^ßofition

1, hatte nad) bem ©tat ein ©off non 20 000 St)Ir. Räch
ber Rechnung ift berfelbe um 30 774 £$Ir. 21 ©gr. 4 «Pf.

überfd)ritten unb alfo bie ©umme oon 50 774&htr. 21 ©gr.«

4 ^3f. im Sahre 1873 ju ben gebachten 3roeden oerbraucht

roorben. SDiefe auffaffenbe Mehrausgabe ift ©. 56 ber lieber*

ficht A. mit ber erheblichen 3unahme ber 2)ienftgefchäfte

unb ber baburdj bebingten Vermehrung bes Veamtenperfonals,

begro. ber 2luSftattung ber SDienfträume mit ben erforberlid)en

Mobilieu, roeldje nad) ber Vemerfung jum ©tat für 1875
Anlage I. ©. 6 allein 7 000 2$Ir. Soften oerurfad)t 1)at,

ferner mit ber Unterhaltung ber in bem ©rroeiterungsbau

bes ReichSfanzleramteS eingerichteten 2Bafferleitung unb enbs

lieh mit ber allgemeinen ^ßreisfteigerung motioirt. SDie Rom-
miffion h^t fich biefe Vegrünbung genügen laffen, ba für

biefelben 3mede nach ^er affgemeinen Rechnung für 1874

©. 124/125 gegen ein ©off oon 23 000 £l)lrn. bie ©umme
oon 62 497 $$x. 22 ©gr. 1 «Pf. nerbraucht, bei Slufftellung

bes ©tats für 1875 befage ber bereits affegirten Vemerfung

ju bemfelben mit befonberer Rüdfid)t auf bie Sftausgabe bes

Lahres 1873 baS ©off für 1875 zu 160 000 Jt. oeraiu

fchlagt ift unb auch im ©tat für 1878/79 (2lnlage la.

©. 6, ßap. 1 a Sit. 9) für bie bezeichneten 3roecfe 150 000 JC.

geforbert unb beroiüigt finb. Sie 1873 oorgefommene Mehr*

ausgäbe ift übrigens 1875 auf ben Slntrag Rr. 111 bereits

oorläufig genehmigt.

3. Sie bei bem gonb für lleberroachung bes 3lus*

roanberungsroefens Sit. 3 $of. 3 oorgefommene ©tatsüber*

fdjreitung oon 50 Zf)lv. 18 ©gr. 9 $Pf. ift gleichzeitig auf

©runb ber Motioe ©. 56 ber Uc6erfidt)t A. genehmigt.

Sie in ber Ueberficht enthaltene Motünrung ift in einer ©r*

läuterung ©. 105 ber Rechnung mobifijirt. Sie Äommiffion

hat aud) nad) biefer Mobififation, roeld)e bas Red)nungS=

refultat felbft nicht alterirt, bie Mehrausgabe für genügenb

gerechtfertigt erachtet.

4. Sn ber Vemerrung bes Rechnungshofes Rr. 2

©. 86 ift monirt, baß in bem nad) ©. 106 ber Rechnung

bei Sit. 9 *Pof. 7 oerausgabten 446 246 £I)lr. 18 ©gr. 9 «Pf.

^Senfionen für ehemalige franzöfifd)e Militärperfonen unb

bereu Angehörige 3865 %xt 48 ©t. unb unter ben bafelbft

bei ber Reftoerroaltung für 1873 jur Verausgabung ge*

fommenen «Penfionen 186 %tt enthalten feien, roeld)e nid)t

auf bie Reichsfaffe, fonbem auf bie gonbs ber SanbeSoer*

roaltung für ©Ifaß Lothringen z" übernehmen roaren. Sas
Monitum ift rom Reid)Sfanzteramt anerfannt unb finb ber

2tnforberung bes Rechnungshofes gemäß bie beiben Veträge

oon zufammen 3241,i 8 Jü. in ber Rechnung für bie Rcc|--

nuugsperiobe oom 1. Sanuar 1876 bis 31. März 1877

für bie Reidjsfaffe roieber z"* Vereinnaf)mung gelangt, roie

bie bem Reichstage oorliegenbe §auShalts*Ueberfid)t für bie



$eutfd)er Reichstag. 2I?tenftüct j«r. 113. (93erid)t ber 3te<$nung«*Äontmtffion.) 893

oorbejeidjnete *Periobe, insbefonbere Rr. 15 ber Anlage III.

jur Ueberftdjt A. ©. 308/309 ergiebt.

5. 2lus bem Sispofitionsfonb bes Reidjsfanjlers uon

40 000 Sbjr. Sit. 12 ift nad) Rr. 12 ber 2Inlage V. jur

Ueberftcr)t A. für 1873 ©. 95 bie £ätfte mit 20 000 S^tr.

als „Seitrag ju ben Soften aus 2lntaß bes 3lufentf>alts bes

©d)af)'s von sperfien in Seutfdjlanb" verausgabt. Ser
Referent über bie Ueberfidjt r)at ©. 1186 ber ftenograpbifd)en

Serid)te de 1875 bem ReidjStage bereits bie oom auSroärtigen

3Imtc in Setreff biefer Slusgabe gegebene nähere 2lusfunft

mitgeteilt.

6. Rad) ber 2lnlage ju Rr. 125 ber Srudfad)en oon

1873 begiffert fidt) bas ©tatsfoll ber Sffiobnungsgelbjufdjüffe für

baS ReidjSfanjleramt auf 23 280 Sbjr. Saoon finben fid) in

ber Redjnung nur 23 153 Shlr. — bei Sit. 6 Rr. 4, Sit. 7

Rr. 4 unb Sit. 15 — alfo 127 Sbjr. weniger angefe|t. 3n
ber ©rläuterung ju Sit. 15 ©. 109 ift bie Sifferenj auf=

geftärt unb jugleid) angegeben, roie biefelbe ausgeglichen ift.

7. Sie auf ben Antrag Rr. 111 bereits 1875 oorläufig

genehmigte außeretatSmäßige Ausgabe Rr. 2 ©. 108 ber

Vorlage oon 4 461 Shlr. 27 ©gr. 10 $f. Soften ber ßont;

miffion für Slufbebung ber ©aljfteuer befte|en nad) ber ©r=

läuterung ©. 58 ber Ueberfidjt A. hauptfädjlid) in „Reife=

foften" unb Siäten ber SRitglieber ber ^ommiffion. 3n
©rgänjung jener (Erläuterung ift ju bemerken, baß bie $om=
miffion in Serlin getagt unb ber oon ber Redmungsfom-
miffion jugejogene Vertreter bes ReidiSranjleramts erklärt

bat, unter ben oerjcidmeten „Reifefoften" feien nur. bie $o=

ften für bie Reifen ber ßommifftonsmitglieber jraifd)en Serlin

unb ib^ren 2Bol)norten ju oerfteben.

8. 3m ber Sefd)einigung ©. 112 §at ber Rechnungshof
bemerft, baß bie bei ben einmaligen Ausgaben unter Sit.

1 unb 5 nad)geroiefenen ©ummen oon 915 000 Shlr. Soften

ber Setheiligung bes Reiä)s an ber SBiener SBeltauSfteHung

unb 16 455 Shlr. 22 ©gr. 8 «Pf. Sofien ber §erfteüung

eines SienftgebäubeS ber Rormaleidmngsfbmmiffton nod) nicht

jur befinitioen Serrechnung gefommen feien, inhaltlich ber

3)Jittheilung bes Red)nungShofS auf ©. 136 ber bem Reid)S;

tage gegenwärtig uorliegenben allgemeinen Rechnung für 1874
hat jene Semerfung beS Rechnungshofs injraifchen ihre ©r=

lebigung gefunben.

b. Reftoerraaltung für 1870 unb retro, 2lnlage II.

©. 113.

2lls außeretatSmäßige Ausgabe finb 12 Sl)lr. 15 ©gr.

Soften in Slnfafc gebracht, welche burä) bie Setheiligung eines

Selegirten ber Sunbesgefanbtfchaft in i?onftantittopel an einer

im Sahre 1867 oon bem ©ubfomtte ber internationalen

Sosporusfommiffion oorgenommenen Snfpeftionsfahrt in bas

©djroarje ÜJieer entftanben finb. Siefe außeretatSmäßige 2luS*

gäbe ift, roie ber Rechnungshof in feiner Semerfung Rr. 87
Sitt. a. ©. 100 heroorhebt, oom Reichstage noch nicht ge*

nehmigt. ©ie ift ©. 115 erläutert unb rechnungsmäßig

gerechtfertigt. Sie Stommiffion beantragt unten unter I. bie

©enel;migung.

c) Reftrerroaltung für 1871/72, Anlage III. ©. 117.

Unter ben einmaligen SluSgaben finb 5 000 Shlr. jur

§erfteHung eines ©ebäubes für bie technifchen Arbeiten ber

Rormal=(SichungSfommiffion angefefct. 3n ber Sefcheinigung

bes Rechnungshofes ©. 120 ift bemerft, baß f)infid)ttid) biefer

5 000 Shlr. ber rechnungsmäßige SerroenbungSnacbroeis nod;

nicht geführt fei. Räch 3Jiittheilung bes ReicbstanjleramtS

betreffen jene Soften biefelben baulichen 2lnlagen, für roeldje

unter 3?ap. 1 Sit. 5 ber einmaligen Ausgaben ber laufen=

ben Serroaltung 16 455 Shlr. 22 ©gr. 8 $f. in 3ftauSgabe

erfcheinen unb raelche oben Sitt. a. Rr. 8 ermähnt finb. SDie

Semerfung ©. 120 ber Sorlage J»at baher bie ßommiffton
burch bie TOittheilung ©. 136 ber Rechnung für 1874 eben=

StEtenftücfe p ben S3ei-i)anblungen beä JDeutf^ett 5Reic^gtage§ 1878.

faEs als ertebigt angefehen. tlebrigens ergeben bie 2flotioe

ju bem ©efe^entrourf , betreffenb bie Regelung beS ReidjS=

hauShaltS com 3ahre 1872 (Rr. 171 ber ©rudfadjen de

1873) bas Räljere über bie §erfteflung ber ©ebäubc ber

Rormal:©id)ungsfommtffion.

II. 3«t 9lc<i)nung über ben $on& für ben %leid)&

ta$, taufenbe $ertoa(tunq für 1873, Einlage IV.

@. 121.

1. gür ben Reichstag finb im ©tat unb RadjtragSetat

für 1873 SCusgabe^apitel 3 3lbfd}nitt I. Sit. 2 bie unter

?Pof. 1, 2, 3, 4 mit Seftimmung ber einzelnen Sagesfä^e

aufgeführten ©ummen 51t SDiäten für Süreaubeamte unb
Liener raäljrenb ber auf eine breimonatliche Sauer an=

genommenen ©i^ungsperiobe jum ©efammtbetrage con
6 345 Shlr., ferner 2Ibfd)nitt I. Sit. 3 ju Siäten für Süreau=

beamte unb Siener raährenb ber fifeungsfreien 3eit 400 Shlr.

unb enbtid) 2Ibfd)nitt I. Sit. 4 ju außerorbentlichen Remune=
rationen unb Ünterftü^ungen 1 200 Shlr., mit ben 3ufa^
beftimmungen ausgebracht, baß bie *Pofitionen 1—4 bes

SitelS 2 unb bie Sitel 2 unb 3 fid) gegenfettig übertragen.

Sie Rechnung ergiebt ©. 122—123, baß bie @tats=

anfäfce bei Sit. 2 *pof. 1, 2, 4 gufammen um 940 Sl;lr.

5 ©gr. Übertritten, bei spof. 3 besfelben SitelS aber 25 Shlr.

10 ©gr. erfpart finb, fobaß bei ber Uebertragbarfeit ber

^Pofitionen biefes SitelS bie ©tatsüberfchreitung bei bent=

felben fich auf 914 Sbft. 25 ©gr. beziffert. Sei Sit. 3 finb

bagegen 292 Shlr. 20 ©gr. erfpart roorbeu. Sa Sit. 3 fich

mit Sit. 2 überträgt, fo finb auch biefe 292 Shlr. 20 ©gr.

oon norgebachten 914 Shlr. 25 ©gr. abjufelen unb oerbleibt

eine (Statsüberfdireitung bei Sit. 2 unb 3 oon überhaupt

622 Shlr. 5 ©gr. 3u biefem Setrage finb bie @tatsüber=

fDrehungen ber SiätenfonbS, ^ap. 3, ber fortbauernben

Ausgaben, Slbfchnitt I. Sit. 2 unb 3, bei Serathung ber

£ausbaltsüberfid)t A. für 1873 auf ben 2tntrag Rr. 111 in

uno 00m Retd^stage genehmigt.

Unter ben auf bie SiätenfonbS, Sit. 2 «ßof. 1 unb 3,

oetredjneten Seträgen befinben fid) 35 Shlr. bejro. 110 Shlr.

jufammen 145 Shlr., toeld)e einjelnen Süreaugehülfen unb

kanjtiften neben ben etatsmäßigen Siäten als außerorbent=

liehe Remunerationen bewilligt finb, unb unter biefen 145 Sl;lr.

finb raieberum, raie bie Süreauafteu beS Reid)stags ergeben,

50 Shlr. enthalten, raeld)e brei §ütfsarbeitem, über bie nad)

bem ©tat juläffigen rjöctjften Siätenfä^e hinaus, im ©inne

oon ©ratififationen jugeroenbet finb.

Sie 2lnraeifung jener 145 Shlr. auf ben Siätenfonb

Sit. 2 unb bie Mehrausgaben bei Sit. 2 unb 3 finb 00m
Sureau bes Reichstages bal)in motioirt:

Sie im 3ahre 1873 befdjäftigten Sureauhülfs^

beamten Ijaben raährenb ber ©i^ungspertobe bei §ett=

raeife nicht ganj befeuern ^erfonal in angeftrengtefter

2Beife täglich bis um 3flitterrittd)t pm Sienfte l;eran=

gebogen raerben müffen, ohne baß ihnen ber hödjft*

juläffige Siätenfafe überall geraährt raorbeu ift.

Seit tüd)tigften biefer Seamten ift bal;er eine fid) im

Rahmen beS ©tatS beraegenbe Siatenjulatje in ^orm
einer einmaligen Remuneration aus ben erfparten

Siäten beraiEtgt raorben. Sie gonbs raürben bei ber

fiattgefunbenen längeren Sauer ber ©effion erhebtid)

überschritten tporben fein, raenn man bie pläffigen

Siätenfä^e geraährt hätte unb bas üoße ^erfonal

non 2lnfang an eingefteüt raorben raäre. Rur ba=

burch, baß folches nicht gefdjeben, unb burd) bie

außerorbentlid)en Seiftungen einiger §ülfsbeamtett

ift es möglich geroorben, Sit. 2 ^3of. 3 gar nid)t

unb Sit. 2 *Pof. 1 um einen geringeren Setrag un=

geachtet ber um 13 Sage längeren Sauer ber ©effion

ju überfdireiten.
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fßon bem erwähnten Genuin erattouSfonb Slbfdjnitt I. Sit. 4

finb nad) ber Rechnung 1187 Stylt, ucrausgabt unb 13 Stylt-

erfpart. Unter ben gejagten außerorbentlidicn Remunera=

tionen unb Unterftütsungeu befinben ftd), wie bie Vureau=

aften bes Reichstages ergeben, 400 Stylv., meiere in Raten

uon zweimal 200 Sl)lrn. bem mit einem penfionsfätyigen

SatyreSehtfommen uon 3000 Stylt«, angebellten Vureaubiref*

tor, unb 170 Sblrn., meiere in Raten uon 100 Stylrn. unb

70 Sl)lrn. bem mit einem pcnftonsfäfjigen 3at)reseinfommen

uon 1700 S£)ttn. angefieUten erften Regiftrator unb Verwalter

ber Vureaufaffe int Saljre 1873 bewilligt finb.

SDcr Rechnungshof fteflt in feiner Rcutfionsbemerftmg

Rr. 3 ©. 87 bie 3ttläffigfcit ber Uebernahme ber bejei^

eten Ausgabe uon 145 Sfjlr. an Vüreaugetyülfen auf bie

betreffenben, nad) feiner 2lnftd)t lebiglid) ju SMätenzahlungen

für oorübergehenbe SDienftteiftungen befiimmten ^onbs 2tb=

fcljnitt I. Sit. 2 in $rage, hält bafiir, baß biefe Ausgaben

aus ben RemnnerattonSfonbs 2lbfd)nitt I. Sit. 4. Ratten be=

ftritten werben muffen unb ucrlangt nachträgliche $onbsaus=

gleidjyng ober ©anftionirung bes beobachteten Verfahrens.

35'abci hebt ber Rechnungshof tyeruor, baß ber RemunerationS=

fonb Sit. 4 jttr SDecfung ber burd) bie ©emährung uon 3?e=

munerationen an bie betreffenben Vüreaugehülfen entftan*

benen Ausgaben ausgereicht haben würbe, wenn aus bemfelben

nicht „einzelne etatsmäßige Beamte Remunerationen uon um
gewöhnlicher #ötye" empfangen hätten unb bewerft er sugleid),

baß er bieS Vorfommuiß jum ©egenftaube befonberer

Erörterung im SBcgc ber Monitur gemacht habe.

lieber ben Verlauf biefer Erörterung ift aus ben Ve=

merfungen beS Red)nungSl)ofS jur Vorlage nichts gu ent*

nehmen. Sic Vemcrfung ift aber auf fotgenben, aus ben

Vüreauaftcn be§ Reichstags fid) ergebenben Vorgang §u be=

jietyen

:

Unter 3er. 6 beS bem ^räfibium beS Reichstags juges

gaugenen Reuifioneptotofolls B. bes Red)nungsl)ofs uom
). Sunt 1874 hat ber Reämungstyof barüber Slusfunft uer=

langt,

in roeldjen befouberen Umftänben, bejm. ©iettft;

leiftuugen bes Vüreaubireftors unb beS erften Re-

giftrators unb Renbanten bie @emätyrung ber oben

erwähnten e^traorbinären Remunerationen uon bejtu.

400 Sf)lr. unb 170 Sl)lr. ihre Vegrünbung finben.

Sn ber Rotatenbeantwortuug uom 28. Suli 1874 ift

ertuibert, baß mit Rüdficht auf bie zum Monitum 5 bes

^rotofolls oom 1. Sunt 1S74 gegebene Erläuterung, welche

mit ber oben mitgetheilten unb in ber Vemerfung bes Red)*

nungshofs Rr. 3 zur Vorlage ©. 87. aud) abgebrud'ten Mo*
tioirung ber Mehrausgaben bei Slbfdjnitt t Sitel 2 übereilt'

ftimmt, auch baS Monitum 6 beS ReuifionSprotofolIS uom
l: Suni 1874 für erlcbigt anjufetyen fein bürfte. £>er Red)*

nungshof Ijat bcmuädjft in einem Schreiben com 8. j>e*

Zember 1874 fein Verlangen nad) ber im Monitum 6 bes
s
l>rotofo(ls uom 1. Sinti 1874 erbetenen SlttSfunft mieberl)olt

unb babei ausgeführt:

Rad) ben uon ben früheren preußifdjen Kammern
aufgehellten unb uon bem prcußifd)en ©taatsmintfte*

rinnt angenommenen ©runbfä^en hinfictytlid) ber ©e*

Währung uon ©ratififationen an Veamte feien ben

ßefeteten Remunerationen aus ben baju beftimmten

?yonbS nur für ungewöhnliche, außer beut SDieitftbe=

reidje tiegenbc ßeiftungen jit bewilligen. Siefe ©rttnb:

fäfec feien bisher aud) für ben RedjnungShof bei

ber Prüfung ber bejfiglidjen Slusgaben innerhalb ber

Reicl)öucrwaltung im §inblicf auf §. 3 bes ©efe^es

uom 4. Sali 1868 (V.=©.=Vt. ©. 433) mafegebenb

gewefen. Mit Rüct'iidjt hierauf unb auf ©runb ber

/jeftfe^mgeit in ben §§. 3 unb 10 ber Snftruftion

für bie preujsif<$e £ber-Red)iiungsfaiumer uom

18. SDejember 1824 hatte ber Rechnungshof fid) für

ebenfo berechtigt als ucrpflkhtet, bie nähere Vegrün=
bung ber begügtichen RemuncrationSjahlungen an
Reid)Stagsbcamtc ju uerlangen, unb jwar umfomehr,
als es ftd) im uorlicgenben ^aße um bergleidjen ©e=

Währungen uon aufjergewöhnlidjer §öf)e hanbele.

2)aS ©direiben beS Rechnungshofes uom 8. ©ejember

|

1874 ift, fouiel aus ben 2lften ju erfel)en, unbeantwortet

j

geblieben.

£>ie Red)ttungsfommiffion hat geglaubt, bie hiermit ab;

|

gebrochene Erörterung über ben beregten ©egenftanb mit

|

Rüdficht auf bie oben erwähnte 2luslaffung bes Red)mmg3=
' l)°fes in ber ReuifionSbemerfung Rr. 3 jur Vorlage gegen*

j

wärtig mit §ur Erlebigung bringen ju muffen.

SDie ©rünbe, welche jur Vewilligung ber 1873 bem Vü=
! reaubireftor unb bem erften Regiftrator gewährten aufjeror;

;

bentlid)en Remunerationen unb Unterftüfeungen Veranlaffung

j

gegeben fyaben, finb ben meiften Mitgliebern bes Reid)S=

I
tags, welche bemfelben fdjon uon 1871—73 angehört haben,

j

unb inSbefonbeie benjenigen uon ben gegenwärtigen Mitglie*

j
bem bes Reichstags, welche in jener 3eit jum Vürcatt beffetben

i gehört haben, hinlänglich befaunt.

2>er Vüreaubireftor unb ber erftc Regiftrator würben

j

1872 im RetdjStagc augeftellt. S)aS Vüreatt, bie Regiftra-

turen unb bie 2lftett waren bamals fel)r in Unorbnung, wogu
!
uerfd)iebcne Untftänbe beigetragen hatten. 2lud) war über=

j

haupt bie gauje Einrichtung bes Reichstags in Vetreff ber

j

Sofale, ber Snuentarien, ber herbeigezogenen 3lrbeitsfräfte

|
unb ber Verkeilung bcrfelben nad) §erfteöung bes Reichs

uid)t mcl)r genügenb. Um geitig Drbuung ju fd)affen unb
überall, wo es geboten war, bie ^ompletirung ber Einrieb^

i
tung herbeiäuführen, hätten mit großen Unfoften §ülfsarbeiter

|

herangezogen werben müffen, unb biefe würben bgs Red)te

! uorausfid)tlid) bod) nid)t überall gefd)afft haoen. S)er Viu

j
reaubireftor unb ber erfte Regiftrator fteßten inbeß ol)ite

befonbere §ülfe bie Orbnung redhtgeitig h er un^ leifteten

hierbei fortgefetU anfrrengenbe -2lrbeiten, welche jum größten

i

Sl)eil außer ihrem unmittelbaren ®ienftbereid)e lagen unb

j
als außerorbentlidje Seiftungen allerfeits im Reichstage an*

j

ernannt würben.

SDcr Vüreaubireftor, welcher ben größten £l)eil ber gc*

i
zahlten Reiiuiuerationen erhalten l) at, war uor feiner 3ln=

fteflung im 9ieid)Stage Vüreaubireftor im •'ißreußifdjen 2lb=

|

georbnetenhaufc. Söegcn Mangels geeigneter eigener Sofalt*

!
täten mußte 1871 ber Reichstag längere 3eit ^itxburct) bie

|

Sofalitäten unb Einrichtungen bes ^reußifchen 2lbgeorbncten=

|

haufes mit benutzen. S)teS ucrurfachte crflärlid)er 2Beife

aud) bem Vüreait bes 2lbgeorbnetcnhaufcS oiele außerorbent*

I liehe Arbeiten
t

wcld)e ber bawaligc Vüreaubireftor bes 2tb=

j

georbitetenl)aufes unb fpätere Vüreaubireftor bes Reichstags

|

aud) mittelbar zum Ruthen bes leiteten unb jur ^brberüng

j
ber ©efdjäfte beffetben in angeftrengtefter 2t)ätigfeit leitete

j

unb erlebigte. 3>n ^olge ber in ben Vorjahren alfo auf*

i getuenbeten atifreibenben Shätigfeit erfranfte biefer Veamte
! unb mußte berfelbe 1873 eine Vabefur gebrauchen.

Sie Vemeffung, Vewifligttng unb Slnweifung ber Rc=

|

munerationen unb Untcrftüfeungen war im Uebrigeit ©ad)e

beS bamaligcn Vräfibcnten bes Reichstags. Rad) 2lnfid)t ber

Äommiffion fönnen nad) ben bargelegten Umftänben aber

aud) bie Vebenfen für behoben crad)tct werben, weldje im

§inblicf auf bie ^eftfefeungen in ben §§. 3 unb 10 ber Dber=

rcd)nungSfammer=2>nftruftioit uom 18. Sejember 1824 gegen

bie Vewiüigung ber in Rebe fteöenben Remunerationen unb

Unterftüfeungeii erhoben worben finb.

Tas Monitum bes Rechnungshofes in Vetreff ber 2lm

weifung ber fogenannten 2)iätenzutagcn für bie ^Hilfsbeamten

auf Sit. 2 2lbfd)n. 1. unb in Vetreff ber ©emährung höhe*

rer als ber etatsmäßigeu SDiätcnfälic an biefe Veamten hält
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bie tommiffton formell für gerechtfertigt. Aber materiell ebenfo

gerechtfertigt ftnb nad) ben oben angegebenen Motioen bie

begüglicEjen Ausgaben an nnb für ftdj. Sie oom Büreau bes

Reichstags bei ber ßommiffion beantragte nachträgliche ©anf=

tionirung bes bei Amoetfung ber betreffenben Siäten be=

obaebteten unb oom Rechnungshöfe monirten Berfal;rens er«

fdjeint bafjer unbebcnf'tich.

Sie tommiffion fcfjtägt hiernach §itr ©rtebigung ber S3e=

merfung bes Rechnungshofs Rr. 3 bie Sinnahme bes Antra*

ges unten unter II. cor.

2. Sie in ber Rechnung nadjgewiefenen ©tatsüberfchrci*

tungen bei Abfdjn. I. Sit. 5 Pof. 1 unb 2 ftnb bereits bei

Beratung ber §aushaltsüberftcht genehmigt, bie bei Sit. 5.

Pof. 4 unb 7, bei Sit. 7 unb Sit. 8 nadjgewiefenen bagegen

nicht. Sie nicht genehmigten Ueberfchreitungen betragen ju=

fammen 784 Shtr. 14 ©gr. 3 Pf. ©S finb aber bei Ab*

fchnitt I. Sitet 6 unb 9 ausweislich ber Rechnung gufammen
809 Sf)tr. 15 ©fit- 6 *Pf- erfpart. Rad) einer 3ufal3be*

merfung gutu ©tat übertragen fich Sitet 5 Pof. 4—7,
Sit.6—9 gegenseitig. ©s bebarf baljer ber ausbrüd(id)en

Genehmigung ber Mehrausgaben bei Sit. 5 Pof. 4 unb 7,

Sit. 7 unb Sit. 8 nicht.

3. Räch ber Bemerfung bes RechnungShofs Rr. 4 ©. 87

finb bie für baS Aufjiefien ber Uhren verausgabten Soften

im Betrage oon 60 Shtr. aus bem gonb gu unoorljerge*

fehenen Ausgaben Abfdjn. L Sit. 9 anftatt aus bem gonb
jur Unterhaltung unb ©rgängung bes Mobiliars unb ber

Utenfilien Abfctm. I. Sit. 7 beftritten. Ser Rechnungshof

hat in biefem galle mit Rüdfidit auf bie gegenfeitige Ueber*

tragbarfeit ber beiben Site! oon Anorbnung einer $onbs*

auSgteichung Abftanb genommen unb l;at fich ^ommiffion

hiermit einoerftanben erftärt.

4. Sie etatSmäfngen SBohnungSgelbgufchüffc finb nach

©. 124,125 um 45 Sfjlr. überfchritten, welche bem Wanglei*

fefretär für bas 4. Quartal 1873 gemährt finb unb im
©tat nicht oorgefetjen waren. Siefe Mehrausgabe ift, wie

ber Rechnungshof in feiner Bemerfung Rr. 85 ßttt. b. ©. 99

heroorbebt, ©eitens bes BunbeSraths unb bes Reichstags noch

nicht genehmigt. Sic üommiffion h a * tut Antrage unten

unter I. bie Genehmigung oorgefdjtagen.

5. 2luf ben gonb Abfdjn. III. Rr. 5 gur Unterhaltung

unb ©rgängung bes gefammten Mobiliars unb ber Utenfilien

in ber Präftbiatwot)nung finb 2126 Shtr. 3 ©gr. 6 «pf.

übernommen, welche noch an Soften ber erften berartigen Aus*

ftattung ber Sßotjnung gu beftreiten waren. Ser RecImungS*

hof monirt bies in ber Bemerfung Rr. 5 ©. 87 unb hält

noch °ie oerfaffungSmäfjige Genehmigung ber Ausgabe als

einer aufjeretatsmäfjigen für crforberlidj. SaS Büreau bes

Reichstages r)at bei ber Wommiffton biefe nachträgliche Ge-

nehmigung beantragt. Sie Wommiffton l)at biefelbe im An*
trage unten unter 1. in Borfdjlag gebracht.

6. Stuf ben gonb „gur Unterhaltung ber Gcbäube"

finb beim Mangel eines geeigneten anberen gonbs 1 913

Shaler 1 ©gr. 9 Pf. Soften ber Ausführung oon Mater*

unb SapegterungSarbetten in ber ermietljeten Amtswohnung
bes Reichstagspräfibenten angemiefen. Ser Rechnungshof l)at

in feiner Bemerfung Rr. 6 ©. 88 biefe Anwetfung monirt.

SaS Büreau bes Reichstags bat Monitum anerkannt

unb um Genehmigung ber Ausgabe gebeten. Sie Komntiffion

hat im Antrag I, biefe Genehmigung gleichfalls oorgefd)lagen.

III. 3*»* 9te4mun<j übet feie ^onfcö für baö
21uetoättt«e Mmt, Mutant VI. Z. 133.

a) Saufenbe Berwaltung.

aa) ©innahmen.

1. Bon ben unter Rr. 3 ber orbentlichen ©innahmen

aufgeführten 365 Sl;lrn. ^a^oifagebühren unb Gebühren für

Beglaubigung amtlicher Unterfchriften bei ber 33otfchaft in

©t. Petersburg finb 273 Sl;lr. 21 ©gr. eingenommen unb

nach ber Rechnung 91 Sl)lr. 9 ©gr. an Reften oerblieben.

Räch ber in Anlage I. biefes Berichts abgebruetten ©rfläntng

bes Ausraärtigen Amts finb auf ben ©innahmereft nur 81

Shaler 10 ©gr. 6 ^f. mitflich eingegangen. Sic Rechnung

ift hiernach bal;iu richtig ju fteden, ba§ oon beut ©oll ber

©innahme oon 365 Shtr. ber Betrag oon 9 Shlrn. 28 ©gr.

6 Pf. in Abgang gu bringen ift. Ser Grunb, marum
bies nicht fchon bei AuffteEung ber Rechnung gcfchet)en, ift

in ber abgebruetten Auskunft angegeben.

2. 3n Betreff ber in Reft oerbtiebenen orbentlichen

©innahme Rr. 5 oon 100 000 Sl)tr. ©rlös aus bem Berfauf

bes GrunbftüdS ber Gefanbtfctjaft in ßonftantinopet ift ©. 156

ber Bortage in ber Befcheinigung bes Rechnungshofs sitb 1

eine Sifferenj gmifchen ber oorliegenben Rechnung unb ber

betreffenben Warenrechnung nachgetoiefen. Sie Sifferenj ift

ausgeglichen, ba ©. 172/173 ber bem Reichstage oortiegen«

ben allgemeinen Rechnung für 1874 bie gebauten 100 000

Sl;aler bei ben ©innaljmen ber Reftuerroattung für 1871/73

als ©olt in 3ugang gefteltt toorben ftnb.

3. Auf ©. 138 ber Bortage finb unter ben e£traorbi=

nären ©innahmen Rr. 4 bioerfe, insbefonbere Rüdemnahmeit

junt Gefammtbetrage oon 10 109 Shtr. 5 ©gr. 6 Pf. auf=

geführt. Siefelben finb in einer ©rtäuterung ©. 139 fpe=

jialiftrt unb ^at biefer Rachroeis ber Wommiffton genügt.

bb) Ausgabe.

1. Sie bei Sitet 2 Rr. 1 unb 2 ©. 140/141 ber Bor=.

tage nachgetoiefenen unb vorläufig bereits genehmigten ©tats=

überfctjreitungen finb ©. 58 ber Ueberficht A. nur im AQge=

meinen mit „fef;r erheblicher Bermehrung ber Sienftgefchäfte"

motiuirt. %x ber in Anlage II. biefes Berichts abgebruetten

Ausfunft bes AuSmärtigen Amtes ju Süel 2 finb biefelben

fpegießer unb nach Meinung ber tommiffion genügenb

erläutert.

2. Auch bie bei Sitet 3 nachgetoiefene unb ©. 58 ber

Ueberficht A. nur im Allgemeinen mit „ber ftattgetjabten

Bermehrung ber Sienftgefchäfte" begrünbete ©tatsüberfd)rei=

tung finbet in ber ebencrioähuten nachträglichen Ausfunft

ju Sitet 2 ihre weitere Rechtfertigung.

3. Bei Site! 4 Rr. 1 weift bie ©pegiatrechnung eine

Mehrausgabe oon 12 967 Sb>. 24 ©gr. 10 Pf. nach. Auf

ben Bericht Rr. 111 ift mit Rüctficht auf bie AuffteÜung in

ber Ueberficht A. hier nur eine Mehrausgabe oon 12 519

Shater 10 ©gr. 5 Pf. oortäufig genehmigt. Ser Rech-

nungshof h at in feiner Bemerfung Rr. 85 Sitt. c. ©. 99

hierauf aufmerffam gemacht, bie nachträgliche Genehmigung

ber Mehrausgabe aber nicht oerlangt unb bie Minberbe*

toißigung oon 448 '

Shtr. 14 ©gr. 5 Pf. aufgeftärt. Sie

ßornmiffion ha* ei» e nachträgliche ausbrüdliche Genehmigung

ber über bie bereits genehmigte ©tatsüberfebreitung oon

12 519 St;tr. 10 ©gr. 5 pf. hinaus oerausgabten 448 Shtr.

14 ©gr. 5 Pf. untet ben oom Rechnungshofe angeführten

Umftänben nicht für erforberlich gehalten.

4. Räch ber Rechnung ©. 142/143 ift bei bem gonb

jur Befolbung ber Gefanbtfchaft in Sonbon, Sit. 6 Rr. 11,

eine ©tatsüberfchreitung oon 3000 Shtr. unb bei bem gonb

jur Befolbung ber Wonfutatsbeamten bafetbft, Sit. 8 Rr. 4,

eine foldje oon 1000 Sl;tr. oorgefommen. Siefe Me[;raus=

gaben finb ©. 143 bamit erflärt, ba^ aus Antafe ber an-

berroeiten Bcfefeung bes Botfd)afterpoftenS, bejio. bes General*

fonfulpoftens in fionbon bas Sienfteinfommen ber betreffenben

©teilen für einen Monat boppelt l;abe gegatjlt werben müffen.

Ser bei Prüfung ber Ueberficht A. in ber Wommiffion ju«

gesogene Äommiffar bes Auswärtigen Amts ^at nod; bemerft,

ba§ bie Mehrausgabe oon 3000 Shtr. bei ber im ©tat gu

36 000 Shtr. für bas 3at;r angefefeten Befolbung bes Bot=

fdhafters eine Monatsrate bes Gehalts bes bamats oerftorbenen

113*
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VotfdjafterS fei, auf beten 23e$ug bie SBittwe ein Stecht ge=

I;abt habe, unb baß gleidjfatts nad) beftebenben Seftimmungen
bem im ©tatsjahr 1873 abgegangenen ©cneralfonful eine

Monatsrate oon lOOO^S&lr. oon ber nad) bem ©tat 12 000
S()lr. betragenben SBefolbung t;abc gejault werben muffen,

obwohl berfelbe nur einen Sljeil bes betreffenben Monats bie

Stelle wirtTidj befleibet habe unb ber Radjfolger mit bem
»ollen ©el;attc für benfetben Monat habe angefteßt raerben

müffen. Veibc Mehrausgaben finb in ber Üeberfid)t A.

ntd)t befonbers heroorgeljoben, weil fowofjl bei Site! 6 wie

bei Site! 8 Sitel s ©tatsüberfebreitungen ntd)t oorgefommen,

oielmehr an ben ganjen Sitelfummen ©rfparniffe gemacht finb.

Ter Rechnungshof E)ätt tnbeß nad) feiner Bemerkung Rr. 85
ßitt. d, bie ©enehmigung bes 33uube§rath§ unb bes Reid)S=

tags für erforberlidj. Tie ßommiffion fd)tägt beingemäß im
antrage unten unter I. bie nad)träglid)e ©enehmigung ber

beiben, hinlänglich erläuterten ©tatsüberfdjreitungen oor.

5. Tie auf ben Serid)t 9Zr. 111 oorläufig genehmigte

©tatsüberfd)reitung bei Sit. 7 ift ©. 59 ber Ueberftd)t A.

im allgemeinen, in anläge II. biefes Berichts aber nadjträglid)

nod) fpejtett gerechtfertigt.

6. Ter Rechnungshof madjt in feiner Söemerfung Rr. 85
Sitt. e ©. 99 barauf aufmerffam, baß bie Mehrausgaben
bei Sit. 9 Rr. 4, 5 unb „jur TiSpofttton" jufammen
17 096 Sljlr. 2 ©gr. 6 «pf. betragen, auf ben Bericht Rr. 111

aber nur ber unter Berüdfid)tigung ber Minberausgabe bei

ben anberen ^ofittonen in §öf>e oon 5 293 Shlrn. — ©gr.

3 «Pf. ftd; ergebenbe Setrag oon 11 803 %tyxn. 2 ©gr.

3 *j)f. oom Reichstage genehmigt worben ift. Tie ausbrüd=

ti<jt)e (Genehmigung ber bei ben einzelnen ^ßofittonen oorge=

fommenen Mehrausgaben oerlangt er nidjt. Tie föommiffion

mar and) 1)icx mie in bem oben unter Rr. 3 ermähnten
gaHe ber anficht, baß unter ben aus ber Reoifionsbemerfung

fid) ergebenben Umftänben biefe nachträgliche (Genehmigung

nid)t erforberlidj fei.

7. Tic ©tatsüberfdjrettungen bei Sit. 10 Rr. 2 unb
3 finb auf ben Bericht Rr. 111 oorläufig genehmigt, in ber

Ueberfidjt A. aber nicht befonbers unb erft in ber Vorlage

©. 147 im allgemeinen motioirt. Tie ^ommiffion l)at

biefelben nad) ben Umftänben, weldje in Anlage II. biefes

Berichts jur Begrünbung ber Mehrausgaben bei Sit. 2 an;

geführt finb, für ausreiebenb gerechtfertigt angefeljen.

8. Unter ben bei Sit. 12 mit einer oorläufig bereits

genehmigten ©tatsüberfdjreitung oon 34 556 Shlrn. 1 ©gr.
8 *ßf. in Ausgabe nadjgewiefenen 73 756 Styxn. 1 ©gr.

8 9|3f. finb nad) ber Erläuterung ©. 60 ber Ueberfidjt A.

24 174 Shlr. 25 ©gr. 8 $f. Unterhaltungsfoften für bas

Botfdmftshotcl in ^PariS enthalten, roetetje 1871 entftanben,

aber erft 1873 befinitio »errechnet finb. Tiefe Ausgabe ift

in anläge II. biefes Berichts näher begrünbet.

9. Tie aus bem gonb ju „fonftigen Ausgaben" Sit. 23
beftrittenen Ausgaben finb in Slnlage VI. ber Ueberfidjt A.

©. 97 im Ginjelnen angegeben. Sluf Beranlaffung ber Ronx--

miffion hat bas auswärtige 2lmt nod) eine in anläge II.

biefes Berichts mit abgebrudte auffTärung über bie ftofteu

Rr. 1— 17 unb 25 erteilt unb babei oorioeg bemerft, baß
nad) feiner Stuf f äffung ber Sit. 23 ein TiSpofttionSfonb in

beut ©inne nid)t fei, baß er nid)t überfd)rittcn werben bürfe.

Tie ftommiffion l)at nid)t geglaubt, biefer Sluffaffung ents

gegentreten ju müffen, ba meber bie Sitelbejeichnung nod)

fonft ber ©tat formell berfelben entgegenftel)t, bie in ber

Rechnung nadjgeioicfenen ©tatsübcrfdjreitungen bei bem Sitel

oom Referenten über bie Uebcrfid)t A. ©. 1187 ber fteno*

grapl)ifd)en Beridjtc de 1875 ausbrüdlid) heroorgel;oben unb
erläutert unb biefelben fobann oom Reichstage oorläufig ge;

ncl)migt morben finb, and) ber Rechnungshof eine toiber-

fpred)enbe anfidjt nid)t geäußert h at - ®ie nachgeroiefenen

2tusgabeu finb t()eil§ burd) il)re 3roedbcäeid)nung in an=

läge VI. ber Ueberfidjt, trjeits burd) bie nad)träglid) erteilte

2luSfunft nad) 2lnfid)t ber $ommiffion genügenb gerechtfertigt.

10. 3>n ber 33efd)einigung bes Red)nungShofS ©. 156

ift unter Rr. 2 eine SDifferenj sroifchen ber oorliegenben Rech=

nung unb ber ®affenred)nung nadigeioiefcn, meld)e barin be=

fteht, baß ber Sit. 24 ber oorliegenben Rechnung in ber

ßaffeuredjnung fcl)lt. ®ie Tifferenj ift jugleidj in ber Se*

merfung bes Rechnungsf)ofs aufgeflärt unb banad) unoer=

fänglid).

b) Reftoertoaltung für 1870 unb rüdtüärts.
S)ie Rechnung ergiebt©eitc 152/153, ba§ außeretats^

mäßig „ju oermifchten Ausgaben" 26 985 Shaler 17 ©gr.

4 spf. »erroenbet finb. SDas auswärtige amt I»at bie aus»

gaben nachträglich baf)in nad)geioiefen:

10 Shlr. 20 ©gr. — ^ßf. oon bem bamaligcn 33un=

beS;$onfulate in ©orfu

im 3af)re 1 868 gemährte,

uneinjiehbare Reifeun=

terftü|ung.

108 * 7 * 6 = erft im 3ah> 1873 jur

©rftattung tiquibirte

amtliche ausgaben bes

ßonfulats gu Soulon

pro 1870 unb bes $on=

fulats ju SouisoiHe pro

1869/70.

20 - 15 = 6 s uneingiehbare , in ben

3af)ren 1868 unb 1869
oon bem ©eneral^oiu
fulate in Rero^orf unb
bem ßonfulate in Mel=

bourne in ^nterjeffionSs

angelegenheiten oerauS=

lagte Soften.

38 = 19 = 8 = im Sahre 1870 oon bem
©enerat = ßonfulate ju

^Jeft für SBeförberuug

oon brei hütfsbebürftigen

arbeiterfamilien nad)

©d)lefien »erauslagte,

nid)t toieber einjujiehen

geroefene Soften.

26 807 s 14 s 8 * UnterhaltungsJoften bes

33otfd)afts=§otels in *Pa=

ris für ba§ 3al»r 1870.

©a. 26 985 Sfjtr. 17 ©gr. 4 «ßf.

SDie le^tere ^Jofition fteht im 3ufammcnhange mit ber

oorl)in sub bb. Rr. 8 ermähnten ausgäbe oon 24 174 Shlr.

25 ©gr. für baffelbe §otel unb toirb burd) bie Umftänbe

gerechtfertigt, roeld)e in anläge H. biefes Berichts jur 39e=

grünbung ber @tatsüberfd)reitungen bei Sit. 12 angeführt

finb. ©aß bie betreffenben Soften, rocld)e fd)on »or beut

legten Kriege gegen ^ranfreich entftanben, erft gegenwärtig

in ber Red)tvung für 1873 jur befinitioeu Verrechnung ge»

fommen finb, fyat bas auswärtige amt bamit erflärt, ba! bie

S3efd)affung ber jahlreid)en Rechnungen ber roährenb bes Krieges

jum Sheil »on ^ßaris weggegangenen SBauhanbwerter, fowie

beren Reoifion burch ben ardjiteften ber 33otfd)aft, welcher,

wie alle übrigen SDeutfdjen, aus anlafc beS Krieges ^ßaris

habe oerlaffen müffen unb erft 1872 borthin jurüdgefehrt

fei, längere 3eit in anfprud) genommen ^abe.

Tie ^ommiffion fd)tägt mit 33ejug auf bie ReoifionS=

bemerfung Rr. 87 ßitt. a. ©. 100 bie ©enehmigung ber

ausgaben im antrage unten unter I. »or.

c) Reft»erwaltung für 1871/72.

Ter Rcdjnungshof bewerft in feiner SBefd)eimgung

156 ber Vorlage unter 3 baß bie bei ben einmaligen äuS-
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gaben ber laufenben Serwaltung unter 1 unb bei ben etn=

maligen ausgaben ber Reftoerwaltung für 1871/72 unter

1 in SftauSgabe nachgewtefcnen (Summen von 25 625 %fß.
29 Sgr. 6 *pf. für ben Reubau bes SDienftgebäubeS 2Bil£;elm=

ftraße 61 ju Berlin unb von 18 784 £f)lr. 26 <Sgr. 6 ff.
für ben Neubau eines ©efanbtfchaftshotels in Konftantinopel

nod) nicht zur befinittoen Serredmung gefommen feien, aud;

ber burd) befonbere ©pezialrcdjnungen ju füljrenbe Sermen=
bungsnadjweis in betreff biefer Summen nodj nidjt erbracht

fei. 3n ber bem Reid)stage oorliegenbcn !Red£>nung für 1874
madjtbcr Rechnungshof S. 176 biefelbe Semcrfung in Se=

treff ber in bie Rechnung für 1874 aufgenommenen aus=
gaben für bie nämlidjcii Sauten.

Sind; in ber bem Reichstage oorliegenben Ueberftdjt ber

Einnahmen unb ausgaben für bie Red;nungSperiobe vom
1. Sanuar 1876 bis 31. März 1877 finb ©. 170 sub III.

Kapitel 3 Site! 3 unb Site! 6 Rr. 13 nodj ausgaben für

biefe Sauten nadjgemiefen. Sas auswärtige 9lmt t»at ber

Kommiffion mitgeteilt, baß bie Rechnungen über bie beiben

Sauten aud) gegenwärtig nod; nid;t abgefdjtoffen finb, unb
Zugleich bemerft:

Sn fämmtlidjen Serwaltungen fei es ©runbfafe,

baß bei größeren Neubauten fogen. ©tüdredjnuugen

mögtid;ft oermieben werben, weil baburdj ber reoibiren=

ben oberften RedjnungSbcl;örbe ein überftdjtliches Silb

unb ein anmalt ju eocntuellen Erinnerungen nic^t

geliefert werben mürbe. Mit Rüdfidjt hierauf fei

feiner 3eit bem Rechnungshöfe auf eine bezügliche

anfrage beffelben mitgeteilt, baß ber red;nungs=

mäßige RadjmeiS über bie Serwenbung ber für bie

beiben in -Webe ftel;enben Sauten burd) ben ©tat

bewilligten bittet erft am ©d;luffe bes Sauesburd)
befonbere ©pezialredjnungen geführt werben würbe,

hiermit l)abe fidj ber Rechnungshof einoerftanben

erflärt.

25ie Kommiffion hai gegen bas beobachtete Serfahren

nichts ju erinnern gefunben, aber bodj in Erwägung, baß bie

beiben bezeichneten, gegenwärtig in Rechnung geftettten äus=
gaben nod; nidjt juftifizirt unb zur rechnungsmäßigen $eft=

ftellung gelangt finb, geglaubt, Die Entlüftung ber allge=

meinen Rechnung nur mit bem im antrage unten unter

Rr. III. formulirte'n Sorbel;alte proponiren zu bürfen.

IV. $ur 9lcd)uu«ft ü&er &tc 3krlt>altung fceö SRci^S*
beere*, oll acuteine Sieefmumj Kapitel 5 (®. 8—11,
Slntogcn YII. <©. 157, Till. <©. 171, IX. ®. 181,

X. ®. 191, XI. <S. 199, Xn. ®. 207 unb
xm. @ 215.

1. Mit bem 1. Sanuar 1873 ift fonoentionSmäßig bas

©roßherzogliu; medlenburgtfdje Militärfontingent, welches für
1873 nod; feinen befonberen Etat l;atte, in bie preußifche

Milttäroerwaltung übergegangen. SDies Serhältniß ift in ben

©pejiolredjnungen gehörig krüdftdjtigt, wie bie anlagen
Rr. VII. unb VIII. unb bie Seinerfungen ©. 159 p Sit. 2
unb S. 161 §u Sit. 1 Rr. 1 ergeben.

2. SDie bei einzelnen ausgabetiteln gegen bie Etats

oorgefommenen Mehrausgaben finb überall burd; MinberauS=
gaben bei anberen Sitein gebedt. SDies rechtfertigt bie Heber*

tragungsfäljigfeit ber Sitel ber Militäretats.

3. ®er Rechnungshof hatte in feiner Sefdjeinigung S. 148
ber allgemeinen Rechnung für 1872 eine ansaht von ©elb*
betrögen bezeichnet, welche bei ber ©eneraUMilitärfaffe oom
preußifcheu KriegSmintfterium einftweilen beponirt waren, aber
ben oerfdjiebenen ausgabetiteln angehörten unb bei benfelben

nad; unb nad) in Einnahme ju bringen waren. Sei Sor=
berathung ber Rechnung für 1872 »erlangte bie RedmungSs
fommiffion über biefe Soften nähere ausfunft, namentlich auch

barüber, in wie weit beren Serrechnung injwifdien erfolgt

fei ober zu erwarten ftehe. SDte Mtlitäroerwaltung gab bie

verlangten Erläuterungen unb finb foldje in anläge III. bes

Serid)tsber Sommiffion über bie Rechnung für 1872, Rr. 92
ber SDrudfacfjen oon 1876, abgebrudt. Es war banad) auf

Sefeitigung ber betreffenben SDepofitalmaffcn Sebadjt genom=

men, jebod) fonnte eine anjahl berfelben aus uerfdjiebenen

©rünben bamals noch ,ucht äur befinitioen Serrcdjnung fom*

men. 3n einem anl;ange jur anläge VII. ber üorliegenbcn

Rechnung für 1873 S. 169 werben nun weitere auffchtüffe

über biefe beponirten ©elbbeträge gegeben, ©ie barin nad)=

gewtefenen Seträge befinben ftd; nad; ber Sefdjeinigung bes

Red;nungSl;ofs sub 2 S. 168 in Uebereinftimmung mit ben

bezüglichen ^affenred;nungen. 35ie unter A. Rr. 2 unb 3,

B. Rr. 1 unb 2, C. Rr. 1, D. Rr. 2, 3, 4, E. unb F. bes

erwähnten anhangs beseid;neten SDepofitalmaffen finb nad)

ben baju gegebenen Mittheilungen injwifd;en aufgetöft unb
oerredmet. ®ie ©rünbe bes norläufigen gortbeftanbes ber

Maffen unter A. Rr. 1, C. Rr. 2 unb D. Rr. 1 finb im

anhange bei ieber biefer ^ofitionen angegeben unb twn ber

fommiffion als jutreffenb anerfannt. 3uäwifd;en ift man nad;

ben Mittheilungen S. 195 ber allgemeinen Rcd;nung für

1874 auch 3ur auflöfung, bejw. anberweiten Selegung bie=

fer Maffe gefd;ritten.

4. Sei einzelnen Sitetn weifen bie Redjnungen Erfpar=

niffe nad;. S)iefe Erfparniffe finb am ©d;tu§ ber Spejialred;=

nungen ©. 167, 179, 305 §ufammeugeftellt unb erläutert.

3n ben Sefdjeimgungen bes RechnuugSl;ofs S. 167/168, 180,

190 unb 206 ift eine anjafjl ©ifferensen nachgewiefen, weld;e

jwifd;en ben in ben »orliegenben Rechnungen angegebeneu

unb ben bei Reoifion ber bejüglid;en faffenred;nungen unb
SerwenbungSnachweife ermittelten ErfparniPeträgeu ftd; er=

geben fyahm. SDie ausgleid;ung biefer ^Differenzen wirb nad;

Mittheilung bes Red)nungsl;ofs ;in ben Rechnungen für 1875
unb 1876 bei ben Reften für 1874 unb 1875 jum Rad;;

weife gelangen.

5. Unter ben foeben erwähnten Erfparniffen befinben

fid; aud; fold;e, welche bei einzelnen Kontingenten an ben

Zur Serbefferung ber Sage ber Unteroffiziere nach bem ©efefe

»om 14. Suni 1873 (R.=©. sSl. S. 139) übermiefenen Mitteln

gemacht finb. Räch ber Erläuterung ©.11 ber Sorlage ift

ber burd) jenes ®efe£ für Sanern bewilligte Setrag twn

192 778 Sfürn. in feiner ganzen §öl;e an Sai;ern abgeführt,

ba nad; Mittheilung ber banerifchen Regierung Erfparniffe

baran nicht eingetreten finb. Ein biefes Ergebnis im Ein=

jelnen begrünbenber rechnungsmäßiger Rad;weis ift jebod;

bem Reiche nid;t geführt. Es ift in ber Sorlage bemerft,

baß bie gül;rung eines fotd;en Rad;wcifes als entbel;rlid;

habe angefehen werben fönnen, weil bie gefe^gebenben 5af==

toren bes Reichs bei geftfteßung bes antl;eils Sai;erns an

ben Ueberfd;üffen bes ReichshauShattS für 1873 ben ©runb=

fa^ anerfannt unb burd) bie $eftfteHung ber Matrifitlar=

beitrage für 1875 zur gefetlichen ©ettung gebrad;t hätten,

baß Sanern an ben gegen ben Mititäretat für 1873 oon ben

übrigen Kontingenten gemachten Erfparniffen nicht St;eil

nehme — Ueberftdtjt A. für 1873 Seilage A. gur anläge IV.

©. 91 — eine notfjmenbige Konfequenz biefes ©runbfa^cs

bie ausfdjließung ber übrigen ©taaten oon ber Sheilnal;me

an ben bezüglichen bat)erifd;en Erfparniffen fei, etwaige Er=

fparniffe SanernS an bem in Rebe ftehenben ^onb zur Ser=

befferung ber Sage ber Unteroffiziere alfo lebiglid; Sat;ern

oerbleiben würben unb fomit bie fpezieEe Rechnungslegung

über ben $onb für bas Reid; fein Sntereffe fyabe. Sie

Kommiffion h^1 ^ ok\cn von ber Reidjsregierung ange=

führten ©rünben es gleidjfaUs nicht für erforberlid; erad;tet,

baß Sanem über bie Sermenbung ber ihm überwiefenen

192 778 Rechnung legt.

6. 3ur ©pezialred;nung über bie außeretatsmäßigeu

außerorbenttid;en ausgaben bei bem Sanbheer, weld;e burd;
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ben $rieg gegen granfreidj ueranlafet finb ober mit bemfelben

im 3ufatnm'cn^ang flehen, ift Anlage XIII. ber Vortage

©. 229 eine allgemeine Erläuterung über bic re<f)nungS=

mäßige SBefyanblung beseitigen AuSgabcbcträge gegeben, meldje

biö jum RccbnungSfcbluffe noch nicht jur befinitiren SSer=

rednutng gelangt finb. Sie $ommiffion fyat ftd) mit bem
banadj beobachteten Verfahren einnerftanben erflärt.

7. Sn ber Redjnung ber ©cneralfriegsfaffe von ben

Sitein 22 bis 24 bes UriegSjabrSetatS für 1871 finb 118 232
Sljaler für ben im Sarjre 1870 ftattgcljabten 2lnfauf eines

©rimbftüds jur Armeepräferoenfabrif in Berlin in Ausgabe
gefteßt. SMes ©runbftüd ift nadj Veenbtgung bes Krieges

gegen $rantreicb pr öffentlichen Verweigerung gelangt, wobei

ein SReiftgcbot r>on 141 000 %\jlx. abgegeben ift. 25er 3u=

fdjtag ift jebod; twm preufnfeben Äriegsmtniftertum nid)t er«

tljeilt roorben. ©emnäcbft ift ba§ ©runbftüd für bas neu

Sit eräcljtenbe Sngenieurbienftgebäube, beffen Vaufoften r-om

Sfteicb getragen finb, oermenbet roorben. %üx bie Ueberlaffung

beffelben finb bie VunbeSfriegSfonbS com Reich nicht entfcbä=

bigt roorben. 2)er Rechnungshof bat, roie berfelbe in feiner

Vemerhmg Rr. 54 ©. 94 mitt^eitt, aus ben in ber 33e=

merl'ung bargelegten ©rünben in biefem Verfahren eine ©cbä*
bigung ber ginansgemeinfebaft bes uormaligen Rorbbeutfdien

VunbcS gefimben unb bie Rüderftattung ber Anfaufsfoften

bes ©runbftüdS an bie $onbS bes Rorbbeutfdjen VunbeS
beim prcu&ifdjen J?riegSminifterium in Anregung gebradjt.

SDie Rüderftattung ift inbefc nid;t erfolgt, inbem ber preufjiä

fdje £>err ^riegsminifter unb ber §err Reicbsfrnjler übers

einftimmenb bie Anficht nertreten haben, bafj für ben Ueber=

gang bes ©runbftüdS in bas Eigentfjum bes Reiches ben

Staaten bes üormatigen Rorbbeutfdien Vunbes eine Abfinbung

nicht §u geroäbren fei, roeil nach allgemein angenommenen
©runbfä^en bie Erwerbungen bes Rorbbeutfcben VunbeS obne

SBeitcreS Eigenthum bes Reichs geworben feien unb bas lefetere

alfo als Red;tSnad)folger bes Rorbbeutfcben VunbeS an bie

Staaten beffelben für ben EigentbumSübergang eine Entfcbä=

bigung nidjt ju leiften Ijabe, bie befonberen Sßer^ättniffe bes

in Siebe fteljenben ©runbftüdS aber eine abrocidjenbe Vebanb*
lung nidjt rechtfertigen mürben. Sie ßommiffion ift biefer

Auffaffung beigetreten.

V. 8ur Steiimuttö über bie SPlar i n cvinit»a 1 1n nn

,

9lntage XIV. 231.

1. 2>n ber ber ©pejialrecbnung beigefügten S5enffd)rift

finb ©. 247 bie t-orgefommenen ^inberemnahmen aus=

reiebenb erläutert unb bie in Rechnung gefteüten c£traorbtnä=

ren Einnahmen genügenb fpejialiftrt.

2. Räch ber Vemerfung bes Rechnungshofes Rr. 22
©. 90 finb bas ©ehalt eines 2Jcarinepfarrers für Ronember
unb Scjember 1872 mit 158 Sljlr. 10 ©gr., foroiebie Remu*
neratiou eines foteben für Dftober bis SDejember 1872 mit

200 £btr. bei bem AuSgabetitel 7 „Rechtspflege unb ©eet=

forge" für 1873 »errechnet roorben. Rad) ber grunbfä^lich

richtigen 3tnftcr)t bes 3technung§hofs roären jene Beträge bei

ben heften biefeS Titels für 1872 gu uerauSgaben geroefen,

roaS nicht gefchehen ift, weit bie gonbs bes Sitel 7 für 1872
erfdjöpft roaren. 2)ie ßommiffion l;at in Uebereinftimmung
mit bem Rechnungshof beffenuugead)tet bie nachträgliche be=

fonberc ©enc(;migung ber beiben 21uSgabepoften nicht für er^

forberlich erachtet, weil bie SluSgaben, wenn auch als Sßor=

griff, fo bod) aus etatsmäftigen 9Kitteln beftrittcu finb unb
ber Sunbesratl) unb Reichstag burch eine ^emerfung in

21nlage III. jum RachtragSetat für 1873 ju Sitel 7 ^ofi-

tion 3 von bem ©achöerhalt in Jtenntnifj gefegt finb.

3. 3n 26 öer Scmerfungeu bes Rechnungshofs
©. 91 ift eine ^onbSüerroechielnng bei STitet 8 monirt, oon
bereu Ausgleichung Slbftano genommen ift. Sie Äommiffion

1 t)at fich aus ben in ber Semerfung angeführten ©rünben hicr=

mit eint-erftanben erklärt.

4. SDie Erläuterung ju Site! 10 ©. 249 ergiebt eine

(StatSüberfchreitung bei ber ^ofition 4 biefes Sitels jum 93e=

trage ron 602 Shlr, 3 ©gr. 11 ^f. ©iefe ©tatsüberfdjreis

tung ift in ber Uebcrfidjt A nicht nachgeroiefen, roeil eine

£iteletatsüberfd)reitung nicht vorliegt. SDie ßominiffion hßlt

bie nachträgliche ©enehmigung für erforberlid) unb hat foldje

mit Rüdficht auf bie in ber Erläuterung angeführten Um-
ftänbe in bem Anträge unten unter I in 23orfd)tag gebracht.

5. 3m Rad)tragsetat für 1873 finb ju 2itel 10 «po=

fition 3 fpejieH jur Seroilligung bes erjraorbinären 2>erpfle=

gungspfchuffeS an SRatrofen, feiger unb ^anbroerfer 19 770
Shaler beroittigt. Räch ber 33emerfung bes Rechnungshofs

Rr. 28 ©. 91 finb biefe 19 770 £blr. mit ben übrigen für

ben £üet 10 bewilligten ©elbern berart gufammen »errechnet,

ba^ bei Renifion ber Rechnungen nicht i>at überfehen roerben

fönnen, ob biefelben roirflich gu bem 3roed, ju roelchem bie

SeroiHigung erfolgt ift, 33erroenbung gefunben haben. Unter

ben in ber Semerlung angeführten, baö ftattgehabte Verfahren

weiter erflärenben Umftänben hat inöeB bie $ommiffton in

Uebereinftimmung mit bem Rechnungshofe nicht geglaubt, ber

©ad)e eine weitere golge geben ju foHen.

6. 3n ber Scmcrfung bes RedmungshofS Rr. 37 © 92

ift eine 23erwecbfelung ber gonbs Sit. 19 unb Sit. 3 monirt,

r>on bereu Ausgleichung nach Anficht ber Eoinmiffion aus ge=

nügenben ©rünben Abftanb genommen ift.

7. m Sit. 20 «ad) ©. 234/235 bie Rüd'ein=

nahmen bie Ausgaben um 53 556 St)lr. überfliegen. SDie

betreffenben Rüdeinnahmen beruhen nach c"tcr bei 23orbera=

tl;ung ber Ueberficht B. uom ^ommiffarius ber Sflarineoers

waltung gegebenen Aufftärung auf (Srftattungen aus ^riegS^

fonbs.

8. 3n ber ReoifionSbemerfung Rr. 51 ©.93 ift eine

^onbsoerwechfelung bei Sit. 14 ber Einmaligen Ausgaben

monirt, welche oon ber Abmiralität nicht anerfannt ift unb

auf beren Ausgleichung ber Rechnungshof fcbliefjlicb aud;

nicht beftanben Ijat. Rath ben in ber Semerfung näljer am
geführten Umftänben liegt für ben Reichstag feine 33eran-

laffung uor, feinerfeits bie Ausgleichung ju urgiren.

9. Räch ber Reoifionsbemerfung Rr. 56 ©. 94 finb bei

bem ®riegs=E£traorbittarium für befchafftc @efdjü|e unb 2a-

fetten 90 661 Sl)lr. 20 ©gr. oerausgabt. SDer RechnungS=

hof erflärt in ber 33emerfung, ba§ er bie völlige Ueber;

jeugung oon ber Richtigfeit bes beobachteten Verfahrens nicht

ju gewinnen uermocht tjabe, ba nicht zweifelsfrei bargethan

fei, ba§ bie betreffenben Ausgaben lebtglid) burch ben $rieg

»eranla^t unb ju beren SDedung nicht anbere etatsmä^ige

gonbs uorhanben gewefen feien. Sie ßommiffion hat nic|t

geglaubt, biefem 33ebenfen weiter Rechnung tragen ju müffen,

ba bie ^aiferliche Abmiralität ausbrüdlidj »erfidjert hat, ba^

bie 'betreffenben ©egenftänbe in ^olge bes Kriegs pr wirf=

famen Abwehr bes ^einbes nötljig erfchienen unb beShalb in

SBefteÄung gegeben, auch jur SDecfung ber entftanbenen Aus=

gaben etatsmäfjige Littel in ausreichenbem -iJcafje nicht vox-

j

hanben gewefen feien.

10. ©er Rechnungshof monirt in Rr. 59 feiner 33e=

j

merfungen ©. 95, bafi bie Soften ber Aptirung ber $üfilier=

gewehre M./60 bes ©eebataiHonS unb ber ©eeartillerieabtheü

lung, foroie bie Äoften bes Anfaufs ron 650 berartigen ©c=

wehren nebft ben Soften einer erheblichen Anjal;! uon ^ßa=

tronen u. f. w. für bie 9Karineartitteriebepots ju griebrichSort

I unb SBilhelmshauen im ©efammtbetrage oon 23 118 Shlr.

28 ©gr. auf bas $riegs=©£traorbinartum übernommen finb,

j

obgleich bie Verfügungen, welche bie betreffenben SRafjregeln

;

unb Aufd)affungen angeorbuet haben, bie ®aten oom 3. SDe=

' jemfcer 1872 unb 29. Auguft 1873 tragen. Sie Abmira*

lität Imt gur Rechtfertigung iljreS Verfahrens angeführt, ba^
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etatsmäfnge Littel ju biefen, in $olge bcr SSerbefferung ber

Bewaffnung ber Sanbarmee nid)t umgel)cnben Befdjaffungen

nid)t üürfjanbcn gewefeu unb bafi bafei' bic Soften ebenfo,

wie bics t>om prcujjjifdjen Äriegfimtnifteruttn mit äl)nlid)en AuS=

gaben gefd)ef»en, aus bem $riegS:©rtraorbinarium Ratten enfc

noininen werben müffen. Aud) f;at ber bei ben $ommiffions=

üerfjanblungen ättgejogene £ommiffariuS bcr Abmiralität nod)

geltenb gemacht, bafj bas ©eebataillon unb bie ©ecartitterie*

abtheilung mäbrenb bcS Krieges gegen granfreid) mobil unb

bie aptirten ©cwcljre twrljer fcljon im Befi£ berfelben ge=

wefen feien, man bie Soften als RetabliffementSfbften habe

anfeilen müffen unb ein Retabliffementsfonb für bie Marine,

auf welchen bie Soften hätten übernommen roerben tonnen,

nidjt oortjanben geroefen fei. Sie ^ontmiffion hat hiernach

angenommen, bafc es fid) aHerbingS um Soften t;anbelt,

metdje als Retabliffemeutsf'often angefetjen unb aus bem

$ricgS=©£traorbinarium beftritten roerben burften. Als fotd)e

finb biefelben aud) bereits in ber Ueberftd)t B. für 1873

©. 102 unter II. Rr. 15 bem BttnbcSrathe unb Reichstage

beflarirt.

VI. $uv SHecfwmtg über bie Sluegobeu bet Äatfers

liefen föanptioüämtet in ben f&anfcftäbten , 9ln=

läge XIX. «Seite 269.

1. Sie vorläufig bereits genehmigte Ueberfd)reitung bes

©tats bei Sit. 2 um 100 Sf)lr. ift (Seite 66 ber lieber

fidjt A. bamit motüurt, bafj ber ©berinfpeftor in Bremen

eine Miet£)Sentfd)äbigung uon 100 S^lrn. beroiöigt erhalten

b^abe, um ilm ben Dberinfpeftoren in Berlin im ©infommen

gteidjjufteßen. Ser ßbmmiffar beS Rctchsfanjderamts §at

bei Borberatlmng ber Ueberfidjt nod) roeiter erläuternb an=

geführt, bafe ber Bunbesrath im bienftlid)en Sntcreffe für er=

forberlid) erachtet habe, bie 3ottbeamten in ben §anfeftäbten,

welche bei bem geringen Umfange ber Berwaltung aus Rüd^
ftd)t ber ^oftenerfparnifj aus ben Beamten ber Bunbesftaateu

entnommen unb eintretenben $aHs aud) roieber in ben ©teuft

iljrer £eimathsftaaten jurüdgeuommen roerben, nicht fchled)ter

ju fteßen, als bie Beamten berfelben Kategorie in ben §ei=

ntatl)Sftaaten, unb bafc bie Bewilligung bcr in 3?ebe ftetjenben

Mtetl)Sentfd)äbigung lebiglid) ben ©ijaratter einer BefolbungS;

erhöhung habe unb als fold)e aud) burd) ben ©tat für 1874
beroilligt fei.

2. Rad) ber Reuifionsbemerfuug Rr. 86 ©. 99 finb

aufjer ben burd) bie Ueberfidjt A. in llcbereinftimmung mit

ben betreffenben £affenred)nungen unb ber oorliegenben ©pe=

Sialredmung nachgeimefeuen AuSgabefuntmen nod) befonberc

Soften für bic ben §auptjoüämtern in ben £>anfeftäbten aus

preufjifdjen Beftättben gelieferten Srudfachen, 3nocntarieu=

ftüde unb Bleie im Safjrc 1873 ermadjfen, roeld)e baS preu|ifd)e

ginanptinifterium im ©anjen auf 11 700 Sf)lr. 6 ©gr.
10 *ßf. ermittelt unb auf bie gemeinfdjaftlidien Solleinnahmen

in Anrechnung gebrad)t hat. Um biefe Soften, uon roeld)en

nad) Singabc bes Rechnungshofes

1782 %v)lx. 15 ©gt. 3 «Pf. auf Sit. 6,

8425 ; 25 s 6 = = =7,
1491 = 26 = 1 = s =9

beö Stuögabeetats ber ^aiferlid)en §aupt^oIIämter in ben

«^anfeftäbten Kapitel 1 fallen, erl)ö()en fid) bie ©efammtaus=
gaben für biefelben, bejro. bie auf ©runb ber Ueberfid)t A.

nad) bem Scrid)t 3lx. 111 genehmigten Mehrausgaben bei

ben forbe^eidmeten Sitein. ©ie ^ommiffion h at ^ al^ er bit

nad)träglid)e ©enehmigung biefer roeiter nad)geroicfenen @tatS=

überfd)reitungen im Anträge unten unter I. norfd)lagen müffen.

S3er Rechnungshof h at in oer gebad)ten Söemerhmg
jugleid) mitgetheilt, ba§ bie ftattgefunbene befonbere 23er*

rechnung ber bezeichneten Soften fid) auf einen frühereu Se=

fd)luj3 beS SunbeSrathS grünbe, ba§ bieS Verfahren jebod)

burd) einen anberroeiteu 58efd)lu§ beS SunbeSrathS com

j

4. gebruar 1875 roieber aufgehoben fei unb banad) bie bc-

; jüglid)en Ausgaben fernerbin in ben SaljreSredjnungen bei

|

fjauptsollämter Don ben inbireften «Steuern pm SRad)iucife

j

ju bringen feien.

VII. 3«t Stcc^mitt^ bev $leid)&pi>ftvev\&altutt#, 2In-

laflcnXX. unb XXI ®. 273 mib 289."

1. Sic ©innahme ergiebt bei Sit. 6 an „33ermifd)tcn

©innahmen" nad) <S. 275 eine 9Jiinbereinuahme ju beut er-

heblichen Setrage r-on 23 341 Shlr. 2 ©gr. 2Vs $f. ©iefclbe

ift in bcr ber Anlage XX. ber Vorlage beigefügten 3)enffd)rift

|
©. 283 mit bem nad) bem 3öohnung§gelbjufd)ußgefefe noiu

|

30. Sunt 1873 eingetretenen gortfaH ber bis bat)iu non
ben Inhabern non 2)ienftrool)itungen entridjteten 9)?ietl)S=

I

betrage motiüirt. Siefe ©rläuterung l)nt ber ^ommifftou

! genügt, ba gcrabe bei ber ^oftuerroattung mehr als bei ben

meiften anberen Serroaltungen SDicnftroohnungen geroäl)rt

werben.

2. 93on ber im £>rbinarium bei bem Ausgabctitel 13

„Anbere perfönlidie ^erroaltungsausgaben" nad)geroiefeuen

unb üorläuftg bereits genehmigten ©tatsüberfd)reitung oon

|

32 548 Shlr. 25 ©gr. 8 2
/5 $f. entfatten nad) Mittheilung

bes bei S]orberatl)ung ber Ueberfid)t A. jugejogeuen Rom?
miffars ber ^oftoerroaltung runb 8 900 Shlr. auf ben

$onbS gu Remunerationen für bie 2Bal)rnel)mung ber Sele=

grapl)engefd)äfte unb über 32 000 Shlr. auf ben $onbs ju

^)enftoncn für Beamte unb Unterbeamte.

SDie bezüglichen ©tatsfummen fyabcn fiel), roie in ber

©rläuterung ©. 285 angegeben, ungeachtet ber $erftärfung

gegen bas 3al)r 1872, roegen ber 1873 fd)on ausgebel)uteren

Bereinigung non Selegraphenftationcu mit ^oftanftaltcn, be^ro.

roegen 33eroißigung höherer s^enfionen in $olge ber in ben

Sahreu 1872 unb 1873 eingetretenen Berbefferungen be§

SienfteinfommenS bcr Beamten unb ber anberroeiteu $eft=

\ fefeung ber spenfionsfä^c burd) bas ©efefe uom 31. Märj
1873, bie Rcd)tSt)erhältniffc ber Reid)Sbeamten betreffeub, als

ungurcid)enb erroiefen.

3. Sie crheblidje Mehrausgabe uou 610 108 Sf)lr.

10 ©gr. 5 3
/ö ^3f. &ei ben ^onbs ju fäd)lid)en Ausgaben

Sit. 14 ift ©. 68 ber Uebcrficl)t A. unb ©. 285 ber Xov
läge nad) Auftd)t ber ^ommiffion auSrcid)enb fpcjialifirt unb

motiüirt.

4. 2>n Rr. 64 ber Scnterfungen bes 9ted)nungsl)ofs

©. 95—97 ift eine Anjal)l von ^onbSt)crroed)felungen, bei

roeld)en es fid) um betrage über 5 Sl)lv. h 11"^6^/ aufgeführt.

£)cr Rechnungshof betuerft ©. 97, bafj er bie 33crfcl)en

fämmtlid) gerügt, eine Ausgleichung aber nur in bem unter

dd aufgeführten $atle, in welchem ein aus bem €poft=

arutenfonb ju jahlenbes ©efd)en! von 10 Shlr. au einen

^oftiöon für 15 jährige uorrottrfsfreie ©ienftjeit irrtl)ümlid)

auf Sit. 19 bes ©rtraorbiuariums angewiefen unb gezahlt

ift, herbeigeführt habe- Sie ^ommiffion l)at fid) mit biefent

Verfahren bes Red)nungsl)ofS einuerftanben erflärt.

5. 3n ber ReoifionSbemerfung Rr. 65 ©. 97 finb plle

üon fogenannten Borgriffen monirt. Sie tontmiffton glaubt,

ba^ aud) hier bie ftattgehabte Monitur genügt.

6. SDie Reoifionsbeuterfung Rr. 66 ©.97 hebt eine

©tatsoerletmng bei einem geringfügigen Betrage heroor. Sie

^ommiffion ift mit ber Art unb Sßeife einoerftanben, roie

biefelbe nad) Mittheilung in ber Bemerkung ausgeglidjcn ift.

7. 3n ber ©umme üou 484 083 Shlr., roeld)e befage

ber Rechnung über bie Reftoerroaltung in Anlage XXI. unter

ber Rr. 1 ber ©inmaligen Ausgaben, betrefenb bie §cr=

fteüung eines SienftgebäubeS für baS ©eneratpoftamt in Berlin,

nad) ber Rechnung für 1872 als ©oHauSgabe nadjgcroiefen

finb, ift nad) einer ©rläuterung ©. 279 ber Borlage ein

Betrag üou 161 333 Shlr. enthalten, roeld)er gegen bie beiben

etatsmäfjigeu Raten beS ©rjraorbinartums für 1871 unb
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1872 bis jum ©d)ltiß bes Saftes 1872 mehr »erausgabt

unb besljalb auch richtig bei $ap. 4 Sit. 1 ber Einmaligen

Ausgaben ©. 70/71 ber Vorlage atö Mehrausgabe oorge-

tragen ift. ®iefe Mehrausgabe ift bereits aus Slntaß ber

£auShaltS:Uebcrfidjt für 1872 ©eitenS beS Reichstags ge=

ncfjmigt. (©tenogr. 33eric^te I. Segislaturpertobe IV. ©effion

1873 ©. 1345 unb 1348 unb SDrudfadje Rr. 217).

8. Söei bem SDispofitionsfonb bes ßaifers zur §erftellung

normaler ^ofteinridjtungen in ben £>anfcftäbten [inb S?ap. 4

Sit. 5 ber Einmaligen 3ln§gaben bes DrbinartumS für 1873
im ©anjen 5 867 Shlr. ju ben ©. 22/23 unb 278/279 auf*

geführten Etnzetbeträgen in Reft gefteHt. SDtefe Beträge,

wcldje gemäß 2lrt. 51 ber Serfaffung ber §älfte ber auf bie

§anfeftäbte fallenben 2lntheile an ben Ueberfdjüffen ber sjßoft*

ocrwaltung für 1873 51t entfprechen haben, beregnen fiel; nadj

ben als 2lntage III. ber §ausljaltsüberficf)t für 1873 beige-

fügten Seredjnung ber ^rojentantfieile ber ©taaten bes 2)eut=

fchen Reichs au ben gememfebafttidjen *ßoftüberfd)üffen für

1873 jufammen auf 25 312 Sf)lr., mithin gegen bie in ber

Rechnung in Reft geseilten Beträge l;öl;er um 19 445 Stjlr.

SMefer Setrag, melier non ben UeberfHüffen für 1873 in

Slbjitg ju bringen, ift in ber bem Reichstage uortiegenben aß=

gemeinen Rechnung für 1874 bei ber Reftoerwattung für 1873
©.75 bei $ap. 4 Sit. 5 richtig als 3ugang in Ausgabe nad)=

gemtefen.

9. 3u ber allgemeinen Rechnung über bie Reftoerwal=

tung für 1871/72 finb ©. 70/71 ber Vorlage bei bemfelben

$onb $ap. 4 Sit. 5 ber Einmaligen lusgaben bes Etats für

1872 als ©imune ber Ausgaben 6 709 Sf)lr., 10 805 Sf)lr.

unb 22 937 Shlr., gufammen 40 451 Sfjtr., unb als Mel;r=

ausgäbe gegen ben EtatSanfafc 6 100 Shlr., 9 824 Sfjlr. unb
20 853 %fyx., gufammen 36 777 Shlr. naebgemiefen, meiere

ju ben angegebenen Einjelfummen auf Sübecf, Sremen unb

Hamburg repartirt finb. Rad) ber als 2lntage II. ber §aus*
I;altsüberficl)t für 1872 beigefügten Sered)nuug ber Prozent:

arttfjeile ber ©taaten bes Reichs an ben gemeinf(f)oftlir$en

^oftüberfdjüffen für 1872 berechnen fid) bie Beträge bes be=

treffenben SuSpofitionSfonbS für 1872 zufammen ju 40 451
Sf;tr. unb ift mithin bie ©efammtauSgabe in ber oorliegenben

Reftenredmnng richtig in Rechnung gefteUt. Rad) ©. 20
ber allgemeinen Rechnung für 1872 blieben an Reften 311 be=

richtigen 3 674 Sf)lr. 3)er Abgang biefer 3 674 Sl;lr. non
oorgcbadjten 40 451 Sfjlrn. fteflt bie oben ermähnte, in ber

Sorlage nadjgewiefene Mehrausgabe twn 36 777 Sf)trn. richtig.

SDiefc Mehrausgabe bebarf nod), wie in ber ReoifionSbemer=

fang Rr. 87 ©. 100 ber Sorlage heroorge^oben ift, ber ®e=

ne|migung. 3Me $ommiffion hat bie Ausgabe als außer=

etatsmäßige angefeljen unb im eintrage unten unter I. bie

©enefjmigung proponirt.

VIII. 3«t* $ttd>nmt$ der £eiei\v<i\>t)cn\>evtvaitmu%,

Einlagen XXII. uttfc XXIII. %\ 295 unb 300.

L. 3n ber Erläuterung §u Sitet 11 ber fortbauern=

ben Ausgaben ber laufenben Serwaltung ©. 305 ift bemerft,

baß bie für 1870 bis 1873 erfparten unb übertragungsfähigen

Beträge jur „Untergattung" ber Selegrapljen SDienftgebäube

üou im ©an^en 21 358 Sljlr. 1 ©gr. 4 ^3f. für einen nodj

uid)t beenbeten Erroeiterungsbau bes SelegvapbenbienftgebäubeS

ju ^öln anfgemenbet roerben fotten. Sei Sorberattjung ber

Ueberfic^t A. für 1873 ift ber Kommiffion bereits mitgetheilt,

ba§ jener Erweiterungsbau in bem „ifteuhau" eines §inter=

gebäubeS unb in ber „Erijöfmng" eines SorbcrgebänbeS

beftetje. ©egenroärtig £;at ber oon ber ßommiffion jugejogene

Rommiffar ber Serroaltung ber ßommiffion weiter mitgetheilt,

baß bie ermähnten 21 358 £f)lr. 1 ©gr. 4 ^ßf. im Sabre
1874 mirflid; uerroenbet feien unb ber Sau mit einem ©e«

fammtanfroanbe uon überhaupt 25 833 Sbjr. 7 ©gr. 6 *Pf.

in bemfelben Saljre fertiggeftetlt fei. 5iacf) ber Erläuterung

ju Sitel 11 ber ©pejiatredjnung ber Selegrapl;enoertoaltung

in ber allgemeinen Rechnung für 1874 ©. 341 finb bie

bis Enbe 1873 erfparten 21 358 2&Ir. 1 ©gr. 4 $f. in ben

überhaupt oerbrauchten 25 833 £§tf. 7 ©gr. 6 «ßf. entbot»

ten. 5Der jugejogene 9iegieruugSfommiffar h^t aud) ^infidjts

lid) ber in ber $ommiffion angeäroeifelten Berechtigung ber

Serraaltung jur Sermenbung ber 21 358 £hlr. 1 ©gr. 4 *J}f.

für ben bejeichneten 3med, namentlich für einen theilioeifen

Sieubau, barauf hingeraiefen, baß im Etat für 1874 ber

Stiel 11 folgenbe Sejeidmung erhalten 1)at: „3ur Erwerbung
oon ©runbftüden, jur Erbauung, Unterhaltung unb Erroei=

terung oon Selegraphenbieuftgebäuben unb ber SDienftlofalien

überhaupt".

2. 3u ber Erläuterung ju 9Zr. 5 ber einmaligen unb
aufjerorbentlidien Slusgaben ©. 307 ift bemerft, baß ben

aus -ftr. 1 unb 5 ber einmaligen Ausgaben für 1873 ber

Selegraphenoerroaltung jur ©ispofition ju haltenben Seträgen

noch ber in ber ©pejialrechnung für 1872 unter SRr. 5 bes

Erjraorbinariums nad;gen)iefene Setrag uon 45 000 Shlr.

für ein SDienftgebäube in §annooer — ©. 70 ber Sorlage

^ap. 5 9?r. 5 — ^injutritt, welcher 1873 wegen eines

fchwebenben ^rojeffes nicht h^ uerauSgabt werben fönnen.

5Der gebachte ^roseja ift nach 3Jiittl;eilung bes -Jfegicrungs»

fommiffars nunmehr erlebigt unb ift oon jenen 45 000 Shlr.

nach ber Erläuterung ju $ap. 5 auf ©. 109 ber §ausf;alts=

überficht für 1875 ein Setrag oon 105 000 JC. ober

35 000 Sl;lr. im 3al;re 1875, unb nach bem Reichstage

gegenwärtig uorliegenben §ausl;altsübcrficht für bie 9lechnung§s

periobe 00m 1. Sänuar 1876 bis 31. 9Mrs 1877 ©. 172

ßap. 4 Sit. 11 ber SReftbetrag oon 30 000 Ji ober

10 000 Shlr. oerausgabt.

IX. £$ur $iedmut)fl über den '©etttebefunt der
?Ictd)ectfcnbnbn= 2Sertt>a(tun^ Anlage XXIV.

(Seite 313.

1. 3« ber Semerftmg bes RechnungshofS 9Zr. 76 ©. 98
ift erinnert, baß bemßofomotio= unb 3ugperfonal im Sahre 1873
Prämien pnt ©efammtbetrage oon 3 353 Sl;aler 11 ©gr.
6 für bas rechtzeitige Anbringen ber ©d;ne(Is unb *ßer=

fonenjitge gezahlt unb bei ben im Etat gur $rämiirung ber

£ofomotio= unb 3ugbeamten für Erfparniffe an Pohlen unb
Del in ®ap. 5 oorgefehenen Mitteln oerausgabt worben

finb, obwohl weber im §aupt* nod) im -ftachtragSetat bie

3Jiittel jur 3uwenbung oon Prämien für bas rechtzeitige 2ln=

bringen ber 3üge uorgefeljen waren. SDie ^ommiffion l;at

biefe SluSgabe als eine außeretatsmäßige angefehen, welche

ber naditrägtidjen ©enehmigung bebarf, biefe Genehmigung
jeboer) im Anträge unten unter I. uorgefdjtagen, ba nad) 2ln;

gäbe ber Eifenbahnoerwaltung bie getroffene 2lnorbnung fid;

bewährt hat, auch in ben fpäteren Etats, namentlich im Etat

für 1878/79 ßap. 4 SluSgabetitel 5 unter 9fr. 6 Sitt. c.

— Slnlage XV. ju biefem Etat ©. 20 — ein $onbS ju

Prämien für rechtzeitiges Anbringen ber ©chnell= unb ^ßer*

fonenjüge ausgebracht ift unb im Sahre 1873 Prämien für

Erfparniffe an £)cl Mangels eines bezüglichen Reglements,

bezw. oon Erfahrungen nicht gezahlt worben finb.

2. 2>n ber Reoifionsbemerfung Rr. 77 ©eite 98 ift

monirt, baß bas ©ehalt eines etatsmäßigen SetriebSfefre=

tärs für bie 3eit 00m 1. 3lpril bis Enbe SDezember 1873
im Setrage oon 633 Sfialer 22 ©gr. 6 ^f. unter bem im

Etat für Slrbeitshülfe oorgefehenen $onb, anftatt bei ben

Sefotbungeu nachgewiefen ift. 5Dcr Rechnungshof tmt ju bie=

fer Erinnerung bemerft, baß oon ber 2luSgteid;ung biefer

Slbweichung uom Etat ^bftanb genommen fei, unb zwar mit

Rüdficht barauf, baß burd) biefelbe möglid)erweife eine Etats*

überfdjreitung bei bem betreffenben, zu Sefolbungen auSge=

festen $onb herbeigeführt worben wäre. SDer ßommiffion hat

biefer ©runb, aus weldjem ber Rechnungshof über bie un-
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jit)eifcU;aft oorliegenbe Abweisung oom ©tat hinweggegangen

ift, nicht genfigt imb fte fjat Seranlaffung genommen, weitere

Erftärung über ben %aU von ber 9tetd)§eifenbahn=Serwaltung

erbitten. SDie »erlangte Erflärung ift eingegangen unb in

Anlage III. biefeö SertdjtS abgebrudt. . SDanad) I;at bie Äom*
miffion bie Ueberjettguug gewonnen, bajs feine abftd&tlidj oer;

bccfte Etatsüberfd)reitung, fonbern nur eine irrthümlidje

Sudjung oortiegt, über weldje hinweggegangen werben fann.

X. 3ur ^Icdjitumi übet bie t>erf<3Hefeenen Crin=

»ahmen, Slitlaflen XXVIII., XXIX. unb XXX.
Z. 327, 331 unb 335.

1. Sie in ber Srecfinung über bie laufenbe Serwaltung

©. 328 329 aufgeführten eigenen Einnahmen bes 9feid)Stag§

ffoffea aus ben oon ben S)ienftn)0^nung?s3nl;abern im pro;

oiforifdjen 9?eidjStagsgebäube gu jal)lenben sj)iiethsentfd)äbü

gungen unb ^aben gegen bas ©oH oon 322 gfjlrn. ben 33e=

trag oon 262 Zf)Un. weniger ergeben, weit fie in golge bes

SofjuungSgelbjufcfiujsgefe&ca oom 30. Sunt 1873 in SBegfaH

gefommen fiub.

2. Sejüglid) ber Erläuterung &u 9fr. 3 ber laufenben

Einnahmen ©. 329 unb ber Semerfung im lefeten ©afc ber

^öefd)einigung bes 9?ed)iutngs£)of3 ©. 330 wirb auf bas oben

unter III. a. 9fr. 2 aa. ©efagte oerwiefen.

3. Unter 9fr. 8 ber Einnahmen ber laufenben dermal;

tuug ©. 328 ftnb 1 507 2f)tr. 14 ©gr. 11 ff. oerfd)iebene

ertraorbinärc, ber ©efammtheit aller SunbeSftaaten jugtttes

gel;enDe Einnahmen »errechnet. SDiefe Einnahmen ftnb oom
'JJeidjsfanjleramte ber Äommiffion bafjtn nad)gewiefen:

a) 3infen für eine uorjeittg gezahlte State auf bas

ßaufgelb für bas jur Erwerbung beö SDienftgebäubeS

bes Auswärtigen Amtes erworbene ©runbftüd

1 108 Sl)lr. 10 ©gr. — ff.
b) Ein Setrag oon . . 347 * 28 » 11 *

welcher oon ber ber

9tetc£)3üoftDerioattung

auf Sefdjlufc beö Sun=
besratl)S jur SDedung

ber im 3afjre 1871

beim 2)ebit ber Sßcdjfel'

ftentpclmaterialien ent=

ftanbenen fäcf|lid)cn

unb pcrfönüdjen AuS=

gaben aus 9ieid)Sfonbs

übertoiefenen ©umme
oon4l000 tylvn;m*
oermenbet geblieben

unb beshalb ber Steide

faffe wieber jugcfüljrt

ift.

c) Ein Setrag oon . . 39 * 13 = — =

weldjer auf ©runb oon

iftonituren bes 9iedj=

nungshofs jur 9?ecb/

nung ber $affe ber

9frrmaleid)uugsfom=

tniffion für 1872 an

überl)obenen 91eifc:

foftenoergütigungen

roieber eingesogen ift.

(1) Ein betrag oon . . 11 = 23 * — =

welcher aus bem Ser=

faufe oon auf beut

§ofe bes prooiforifdjen

9?eid)StagSgebäubeS

ausgegrabenen alten

©ette 1 507 fylv. 14 ©gr. 11 ff.

3tf'tcn)ti'icfc 31t ten SSevfjantlimgen fceä £euti'd)eii SReidjStage* 1878.

Uebertrag 1 507 tyU. 14 ©gr. 11 ^f.
Materialien nad) 316=

jug ber l;ierburd) ent=

ftanbenen Soften er=

jielt ift.

©umma 1 507 2t;lr. 14 ©gr. 11 ff,

3ur Erläuterung ber Einnahme an 3infen ad 1 ift

jugleid) $olgenbeö mitgetlieilt:

®urd) ©efe^ 00m 14. Suni 1873 (dtM.-M.
©. 138) mar bem 9teid)öfan5ler betjufö Erweiterung

ber SDienfträume be§ Sluöwärtigen 2Imte8 ber Setrag

oon 303 000 £l)lr. jum Slnfauf be§ ®runbfiü(fs

ä£iH;elm§pla| 9^r. 2 jttr Serfügung geftettt worben.

3n bem mit bem Sefifcer biefes ©runbftüdä abge=

fdjloffeuen ^aufoertrage war feftgefe^t worben, bafj

bie 2lu§ja£)lung be§ ^aufgelbe§ am t. Slpril 1874
erfolgen fotte. Sor Eintritt biefeS 3eitpunfteä richtete

ber Serfäufer an baö 2tu§wärtige Slmt ba§ Erfuc^en,

ifjm eine Sorfdju^a^lung oon 60 000 2fjlr. auf

ba§ ^attfgelb 31t gewähren, liefern eintrage würbe

ftattgegeben , nadjbem ber Serfäufer fidj bereit er*

flärt fjatte, gleid) nad) Empfang jener ©umme bas

Eigentlium an bem ©runbftüd auf ben 9?eicf)3ft§fu3

51t übertragen, ©ie 3lu§jaf)lung be§ Sorfcfjuffeö

erfolgte am 18. Sluguft 1873. Son biefem S'age

ab fiub 3infen 51t 5 ^ßrojent auf ba§ Saljr bem
Serfäufer in 1Rec|nung gefteüt unb bilben biefelben

bie erwähnte Einnahme oon 1108 2f)lr. 10 ©gr.

4. 2>ie unter ^r. 1 ber ^efioerwaltung für 1870 unb
rüdwärts ©. 332 aufgeführten eytraorbinären Einnahmen beö

Auswärtigen 3lmtä oon gufammen 2 745 %l)lv. 12 ©gr. 11 ff.

befreien nad) ber Erläuterung ©. 153 au§ Seträgen, meldje

irrtl;ümlid) auf SunbeöfonbS übernommen waren unb betu

felben fpäter wieber jugefüfjrt finb. Sfiamentlid) finb bie

Unterfjaltungsfoften für baö ©efanbtfdjaftsfjotel in ^üncfjeu

für 1870 mit 1 521 2fjlr. 26 ©gr. 3 ff. barin enthalten

5. SDie in ber S^ecfjnung über bie 9?eftoerwaltung für

1871/72 ©. 336 unter 9fr. 1 aufgeführten Einnahmen jum
Setrage oon 6 060 £f)lr. 18 ©gr. finb in ber ©pepalred)*

nung über ben gonb für baS Auswärtige 2tmt, 9teftr>er=

waltung für 1871/72 ©. 155 fpejieß nad;gewiefen.

6. SDie ebenbafelbft unter ©. 336 9fr. 2 nadjgewiefenen

Einitafjmen erflären fid), wie ein Sergleid) ber allgemeinen

Rechnung für 1872 ©. 21/23 unb ©. 317 ergiebt, lebiglid)

aus oorgenommenen 9ted)nungsberid)tigungen.

XI. 3«t Sfedjming ä&er &ae 3letc|>ös2!Wütt$toefen,

$lu§$abefapttel 11, einmalige $lü&$aben, 26 unb
i&innafynteHpitel 10 @. 46.

1. 9lad> ber Erläuterung ©r 47 finb unter $ap. 10

ber orbentlichen Einnahmen „©ewinn aus ber Ausprägung

oon 9ieid)§=@olbmünjen" aud) bie im Etat für 1873 nid)t

auSbrüdlid) oorgefehenen Ueberfcfjüffe aus ber frägung oon

©Über-, 9tidel= unb ^upfermünjen in Einnahme gefiefft, bejw.

in ©emä^heit ber Seftimmuug im ^ap. 11 ber Einnahme

bes 9}eid)ShauShaltSetat§ für 1874 in bie SKecljnung für bas

3al)r 1874 mit überwiefen. SDie ßommiffion §ot ftd) mit

biefem Serfafjrcn einoerftanben erflärl, ba banad) bie Er=

trägniffe bes gjJünjgefcfiäfts jur SDedung ber burd) baffelbc

fernerhin entftehenben Ausgaben unb Serlufte auf bie red)=

nungsmä^ig einfadjfte 2Beife referoirt bleiben.

2. gür 1873 ift nad) ©. 46 eine Einnahme oon

216 531 tylt. 11 ©gr. 8 ff. referoirt worben. SDieS ift

als richtig anjuerfennen, ba nad) ^ap. 11 ber einmaligen

Ausgaben ©. 26 bie Ausgaben unb Serlufte bei SDurdj*

führung ber sDfrtnjreform fid) 1873 auf ben gleichen Setrag

belaufen tyaben.
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XII. 3u verriebenen in 9tec|wunfl geseilten nu#er=
etiit$nui$tgen 9(u3gaBen.

1. 2>n bcr allgemeinen Siedmung über baS ßrbinarium
j

ber Ausgaben für 1873 ©. 28 ift als aufceretatsmäfjige Aus*
|

gäbe ein Setrag t>on 5 194 £f)lr. 24 ©gr. 6 *Pf. Sofien für

©rridjtung beS prooiforifdjen ^cidjstagsgebäubes angefe&t.

SDiefe aufjeretatsmäjgige Ausgabe ift bei Seratbung ber £auS=

baltsttberfid)t A. für 1873 mit genehmigt, ober roebcr in ber

Ueberfidjt, nod) in ber 9ied)nung weiter erläutert. SDaS Steide

kaujleramt t)at nactjträglidtj jur Aufklärung mitgetf)eilt:

Sei SReoifton ber 9ted)nung über bie Soften für

ben Sau bes prooiforifdien Steidjstagsgebäubes in

ben 3af)ren 1871 unb 1872 f)abe fid) berausgeftellt,

bafj ein aus bem Serkauf alter, oon bem ©ebäube
ber Äönigtic^ preufnfdjen ^orjeltanmanufaftur b e*s

rüljrenber Saumaterialien erzielter ©rlöö in £öf)e

oon 5 194 2fjlr. 24 ©gr. 6 «Pf., melier als 3at)=

lung für oeräufjertes preufjifdjes Staatseigentum
an bie ßöniglidj preußifdje Regierung bätte ab;

geführt roerben müffen, jur Seftreitung ber Saukoften

für bas SfeidjStagSgebäube mit oerroenbet fei. SDiefer

jur Ungebüfir ju 9ieid)öjme(fen oerroenbete Setrag

fei bemnäcbjt an bie preu&ifdie ©eneralftaatskaffe

jurückerftattet.

2. Unter ben aujäeretatSmäfHgen aufeerorbentlidjen Au§=

gaben über bie laufenbe Serroattung für 1873 befinben

fid), unb jroar untef ben Ausgaben ©. 30 B. I. 9fr. 7

8 919 £blr. 13 ©gr. 10 «Pf. unb unter ben Ausgaben
©. 32 B. II. 9fr. 7 168 453 2f>lr. 16 ©gr. 10 «Pf.

„fonftige ausgaben". Sie erftgebadjten 8 919 2f)tr. 13 ©gr.

10 *Pf. finb ©. 106 unb bie Iefetaeba$ten 168 453 fylx.

16 ©gr. 10 «Pf ©. 116 ber Ueberfidjt B. für 1873
fpejialifirt. Sejügtidt) ber SDecfung ber leiteten 168 453
2f)Ir. 16 ©gr. 10 *Pf. ift, roie in ber Semerkung bes !Redt)=

nungsljofes 9ir. 60 ©. 95 beroorgeboben, ein Serfefjen unter;

gelaufen. 9tad) ben ©efefcen oom 8. Sutt 1873 (9fJei<3t)§ge=

fefcblatt ©. 217) §. 1 ju 9 unb oom 10. gebruar 1875
(9tetd)Sgefefcblatt ©. 60) §. 1 finb nämlid) jur SDeckung

ber von ber 9ieid)S=£auptkaffe oom 3abre 1872 ab, bejro.

für 1873 für gemeinfd)afttidje ßriegsjroecke beftrittenen Soften

beroiQigt:

171 294 2f)lr. unb
126 211 gfrtt. 6 ©gr. 1 *Pf.

jufammen 297 505 £f)lr. 6 ©gr. 1 *Pf.

darauf finb oerausgabt unb nadjgeroiefen

a) in ber 9ied)nung für 1872
129 051 2f)tr. 21 ©gr. 8 «Pf.

b) in ber oortiegenben 9fod);

nung bie oben gebauten 168 453 gbjr. 16 ©gr. 10 *Pf.

jufammen 297 505 2$Ir. 8 ©gr. 6 «Pf.

mithin mekjr 2 ©gr. 5 *pf.

SDiefe SDifferenj Ijat barin tyren ©runb, bafj in bas

©efefe oom 8. Suli 1873 nidjt ber in ber bejüglidjen 9?ad);

roeifung — Einlage C. -m 9fr. 187 ber SDrucffadjen com
Satire 1873 — ermittelte Setrag oon 171 294 fylt. 2 ©gr.

5 *Pf., fonbern nur bie abgerunbete ©umme tion 171 294
2I)lr. aufgenommen roorben ift. Um bie SDifferenj ausju;

gteidjen, mürben bem SteidjSfanaler bie im ©efejj oom 8. 3uli

1873 ju roenig angerciefenen 2 ©gr. 5 *|}f. nadjträglid)

noä) aus bem ßriegsfoftenfonb jur ©ispofitiou ju [teilen fein,

©ntfpredjenb bem früheren unb oom ÜReidjötage roiebertjolt,

namentlidj bei 33eratf»ung be§ ©efefeeö oom 10. gebruar

1875 (ftenogr. Sertdjte oon 1875 ©. 1188) als allem

rid)tig anerfannten 33erfa^ren mürbe bie§ nur im SBege eines

©efefees gefd^eb^en fönnen. 25ie ßommiffion b,at baoon ab;

gefeljen, ein foldjeS ©efcfe in 33orfd)lag ju bringen, ba bie

©eringfügigfeit beS £)bjeftes, um roeldt)es bie SluSgabe gegen

bie 2lnioeifung bifferirt, ber SBebcutung eines ©efe^es nid)t

entfpredjenb erfdjeint unb ber 9?eid)Stag aud) formell um
nad)träglidie @rt|eilung ber ©rmädjtignng nidjt angegangen

ift.

3. Unter ben einmaligen Ausgaben ber allgemeinen

3tedmung über bie Steftoertoaltung für 1870 unb rüdroärts

ift ©. 62 ber Vorlage eine 9iüdjaf)lung früher irrig er=

bobener ©innabmen jum Setrage oon 7 478 £f)tr. 3 ©gr.

8 ^Jf. eingefteßt, meldje nad) ber 9ieoifionsbemerfung 9lr. 87

ßitt. b. ©. 100 nodi als au^eretatsmäfeige Ausgabe ju ge;

neb^migen bleibt. SDie 3abtun9 ift 3U Saften ber ginanjge=

meinfdjaft beS ehemaligen üftorbbeutfdjen SunbeS an bie preu;

fjifdje ©eneralftaatsfaffe erfolgt, betrifft eine ©umme oon

gleicher §öl)e, roeldje in ber £auptredjnung beS S'iorbbeutfdjen

löunbeS für 1868 unter ßap. 4 „Serfdjiebeue ©inna^men"

jum 9lad)rceis gefommen unb ift ©. 63 ber Vorlage aus=

reid;enb erläutert. 2)te ^ommiffion f»a t bie nadjträglidje

©enetymigung im Antrage unten unter I. oorgefdjlageu.

Sn ben oorfte^enben Semerfungen ber Äommiffion finb

einjelne SReöifionsbemerfungen bes 3ted;nungSljofs nid)t ber«

oorgeboben unb nidjt befonbers erörtert. SHefe unerroäbnt

gelaffenen ^eoifionSbemerfungcn betreffen burdjtoeg Serfeben

ber Sledjnungsfübrung, namentlid) gonbsoerroedjfetungen,

roeld)e fämmtlid) berid)tigt, beste, ausgeglitten finb. Sn ein=

jetnen Sieoifionsbemerfungen bat ber ^edjnungsbof bies felbft

mitgetbcilt. 2Bo eine foldje 2ftittbeilung feljlt, ift fie bei ©e=

legenb^eit ber ^ommiffionSoerlianblungen oon ben ßommiS;

farien ber 9ieid)Sregierung ber ßommiffion nad)träglid) ge=

mad)t.

®ie in ben 9ied)nungen nad)geroiefenen Ausgaben unb

©inna^men, roeldje in ben oorfteljenben Semerfungen ber

^ommiffion nidjt befonbers erörtert finb, t)at bie Äommiffion

mit ben beSfaHfigen Aufhellungen in ben Ueberfid)ten in

Uebereinftimmung, bejm. ben jum ©runbe liegenben (Stats,

©efe^en unb befonberen 9ied)tStiteln entfpred)enb unb nad)

ben in ben Ueberfidjten unb ber Vorlage gegebenen @r*

läuterungen genügenb aufgeklärt unb geredjtfertigt bes

funben.

SDie ber Vorlage beigefügte fummarifdje Ueberfidjt blx

befinitioen ©rgebniffe beS 9fcicf}8$au6$att8 für 1872 ergiebt

nad; ©. 84 einen Ueberfcbufe für biefeS Sabr bis jum ©djluffe

ber ^edmung beS SabreS 1873 oon 14526 748 £f)lr. 8 ©gr.

5 $f., roäljrenb berfelbe ©. 4G ber allgemeinen 9led>nung

für 1872 ju 14 311 055 Sbjr. 5 ©gr. beredmet mar. SDie

(Srböfiung erklärt fidj burd; bie mäfjrenb ber 9teftperiobe bis

jum ©djluffe beS Saures 1873 eingetretenen SBeräuberungen.

SDer Ueberfdju§ für bas Sabr 1873 beredmet fidj nadj.

©. 56 ber Vorlage auf 12 436 122 Sblr. 25 ©gr. 9 ^f.,

mäbrenb berfelbe in ber §ausbaltsüberfid)t für 1873 ©. 48

auf 12 516 677 2blr. 25 ©gr. 9 «Pf. angegeben mar.

S)ie 2)ifferen§ oon 80 555 £blr. ift ©. 57 ber Vorlage ge=

nügenb aufgeklärt.

Sei ber erften Seratf»ung ber Sorlage (©. 48 ber

ftenograpbifd)en Serid»te ber gegenmärtigen ©effion) ift oon

einem 2Jtttgliebe beS 9ieidjstagS barauf aufmerffam gemadjt

roorben, bafj über bie oon granfreid) für bie beutfdjen £>t-

kupationstruppen gejaljtten Serpftegungögelber bislang nidjt

9ted)nung gelegt unb namentlid) aud) ber gegenwärtig oor=

liegenben allgemeinen ÜHedmung für 1873 bie ©pejialred)nuug

über bie Serroenbung biefer ©elber roieber nid)t beigefügt fei,

obroobl gerabe mit bem Sabre 1873 bie ©fkupation fraiu

jöfifdjer ©ebietstb^eile ifjre ©nbfdjaft erreidjt fyabe. @S ift

babei bie aiZeinung auSgefprod)en, bajj ber SDedjarge über bie

oorliegenbe allgemeine ^edjnung burd) ben Langel jener

©pejialrcdjnung ein emftes gnnberuijj bereitet fei.

S5ie Äommiffion ftef)t r allerbings aud) bie betreffenbe

©pejialred)nung als einen roefentlidjen 2f)eil ber allgemeinen

?ied)mingen über bie ©efammtoerioaltung beS 3tcid)S für bie
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3ah>e 1871, 1872 unb 1873 an unb J)ält bie RedjnungSles

gung für biefc 3<J^re fo lange für unooEftänbig, bis aud) bie

bejüglidje ©pejialrechnung in geeigneter 2öeife vorgelegt ift.

©ie nermeift jebod) barauf, bajg auf ©runb U)res Verid)tes

über bie affgemeine Redjmmg für 1871 Rr. 71 ber 2)rud;

fad)enfür 1875/76 bie ©ntlaftung ber Rechnung für 1871

vom Reichstage in ben ©ifcungen nom 11. SDejember unb

17. SDejember 1875 (ftenogr. Senate 1875/76, ©. 573 unb

744) fd)on mit bem Vorbehalte ausgefprodjen ift, bafc nod)

über bie betreffenben ©elber fpejiell Redjnung gelegt wirb,

unb bafs biefer Vorbehalt bis jefet nicrjt für erlebigt erflärt

ift. ©ie glaubt, bajj bamit aud) gegenwärtig nod) bie !Rec^te

unb ber ©tanbpunft bes ReidjStagS genügenb gewahrt werben

unb e§ einer SBieberfjotung bes Vorbehalts nidbt bebarf, bajs

eben besf)alb aber aud) bie ©ntlaftung ber allgemeinen Redj=

nung für baS Safjr 1873, wie fie oorliegt, ungeachtet bes

gehlens ber betreffenben ©pejialredmung ausgefprodjen wer=

ben fann. ®te3 fjält fie um fo mefjr für unbebenflid), als

biefe ©pejiatredjnung ber Ratur ber ©ad)e nad) fiüdweife nid^t

gelegt werben tonnte, in einer in bem Verid)t Rr. 71 ber

$5rudfad)en für 1875/76 © 5 abgebrudten SRittheilung ber

Reid)Sregierung triftige ©rünbe für bie oerfpätete 2lufftellung

ber Rechnung angeführt finb, in ber ©ifcung beS Reichstags

oom 14. gebruar biefeS SatjreS (ftenogr. Veridjte ©. 49)

von bem §errn ^räfibenten bes ReidjsfansteramteS nerfi^ert

ift, bajj bie Redjnung bem Rechnungshof entweber fd)on jur

Reoifion norliege ober bemfelben in näcbftcr 3eit jugehen

werbe, bie bei ben Äommiffionsoerlianblungen jugejogenen

Äommiffarien ber ReidjSregierung erflärt |aben, bafj bie

Rechnung nunmehr bem Rechnungshöfe wirftid) »orgelegt fei,

unb burd) bie Vorlage -Kr. 37 ber ®rudfad)en gegenwärtiger

©effion, betreffenb bie ©rfparmffe an ben Verpftegungsgel*

bern, unb bie barüber in ber ©ifcung beS Reid)StagS oom
11. 3Jtärj biefes 3af>reS (ftenogr. Verid)te ©. 423 ff.) ge=

pflogenen unb bie in ber Vubgetfommiffion unb im Retd)S=

tage felbft nod) weiter in 2Iusfid)t fte^enben Verljanblungen

über jene Vorlage bie Angelegenheit ihrem Austrage juge;

führt wirb.

$)emnad) beantragt bie Äommiffion:

SDer Reichstag wolle befd)ltefcen:

1. bie in ber Ueberfidjt ber Ausgaben unb ©innahmen
bes SDeutfd)en ReidjS — Rr. 18 A. ber SDrudfadjen

ber jmeiten SegiSlaturpertobe II. ©effion 1874 —
nid)t erfidjtüd) gemalten unb nachträglich burd) bie

allgemeine Rechnung über ben §ausf)alt beS Seufc

fd)en Reichs für baS 3af)r 1873 — Rr. 55 ber Srud*
fachen ber britten Segislaturperiobe I. ©effion 1877
unb Rr. 12 ber £)rudfad)en berfelben SegiSlatur*

periobe II. ©effion 1878 — nadjgewiefenen ©tats=

überfd)reitungen unb aufjeretatsmäfngen Ausgaben,

unb jwar

a) nadtfteljenbe ©tatsüberfdjreitungen

1. bei ben fortbauernben Ausgaben:

Äap. 1 Sit. 1 Rr. 15 . 600 SbJr. — ©gr. — *Pf.

Äap. 3 2Ibfdm. I. (2Boh=

nungSgelbjufdjüffe) . 45 * — * — «

Äap. 4 Sit. 6 11 . 3 000 = — = — *

ßap. 4 Sit. 8 3ir. 4 . 1 000 = _ s _ s

ßap. 6 Sit 10 Wx. 4 . 602 * 3 * 11 *

2. bei ben Ausgaben ber ©mnaljmeüerwaltungen:
Äap. 1 Sit. 6 ... 1 782 Sl)lr. 15 ©gr. 3 «Pf.

Äap. 1 Sit. 7 ... 8 425 25 * 6 =

ftop. 1 Sit. 9 ... 1 491 * 26 ; 1 *

b) nacofiefjenbe Ausgaben:

1. gegen bie ©tats für 1870 unb rüdwärts als erfra^

orbinäre Ausgabe . 7 478 Sfjlr. 3 ©gr. 8 *ßf.

2. gegen ben ©tat für

1870 ßap. 1 ber fort*

bauernben Ausgaben 12 - 15 s — =

3. gegen ben ©tat für

1870 ßap. 4 ber fort*

bauernben Ausgaben 26 985 = 17 ; 4 *

4. gegen ben ©tat für

1872 bei ben einma=

ligen Ausgaben ber

©innabmeoerwaltun-

gen ^ap. 4 Sit. 5 . 36 777 * — * — =

5. gegen ben ©tat für

1873 ßap.3 2lbfdm.

III. ber fortbauernben

Ausgaben ... 2 126 = 3 * 6 *

Äap. 3 2lbfd)n. IV.

ber fortbauernben

Ausgaben ... 1 913 * 1 * 9 s

Äap. 5 ber Ausgaben
bei ben ©innatjmener=

waltungen ... 3 353 * 11 6 s

ju genehmigen;

II. aus Sßeranlaffung ber 3fet)ifionSbemerfungen beS

S^edjnungsljofs jur allgemeinen 9iedjnung für 1873

bie 3af)tung ber im Safire 1873 einzelnen 33ureau;

geliütfen unb Äanjliften für ifire Sfjätigfeit bei bem
Übeutfdien 9leid)Stage tfjeils neben ben etatsmäfjigen

SDiäten, tljeils über bie nad) bem ©tat juläffigen

l»öd)ften $)iätenfäfce hinaus bewilligten aul8erorbent=

lid)en Remunerationen non 35 S^lr. besie^ungSweife

110 Sf)tr. aus ben ©iätenfonbs Äap. 3 2lbfdjn. I.

Sit. 2 -Kr. 1 unb 3, fowie bie 3afjlung ber im

Satjre 1873 bem Süreaubireftor bes 9teid)Stags mit

jweimal 200 S§lr. unb bem erften Regiftrator

unb SBüreauEaffenrenbanten bes 9?eid)Stags mit 100

Später unb 70 Sl)lr. gewährten ©ratififationen aus

bem gonb gu aufeerorbentlidEjen Remunerationen unb

Unterftüfeungen Äap. 3 SHbfdjn. I. Sit. 4 bes ©tats

für 1873 ju genehmigen;

III. ben 33orbel»alt auspfpre^en, bafc über bie burd) ben

Reubau beS ©ienfigebäubes beS SluStoärtigen SlmtS

Söilfjelmftra^e Rr. 61 in Berlin unb burd) ben Reu*

bau eines ©efanbtfd)aftsf)otels in Äonftantinopel oer=

urfad)ten Äoften, non weld)en ©injelbeträge in ber

allgemeinen Redjnung für 1873 bei ben einmaligen

Ausgaben ber laufenben Verwaltung für 1873 unter

Rr. 1 unb bei ben einmaligen SluSgaben ber RefU

cerwaltung für 1871/72 unter Rr. 1 in SftauSgabe

nad)geioiefen finb, nod) ber rechnungsmäßige Ver=

wenbungSnad)weis geführt wirb;

IV. mit bem Vorbehalte unter III. bie ©ntlaftung bes

Reid)SfanjlerS in Sejug auf bie allgemeine Red)nung

über ben Haushalt bes 2)eutfdjen Reichs für baS

3a§r 1873 aussprechen.

Verlin, ben 28. 9ttära 1878.

Ridert (SDanjig) (Vorfifeenber). ©treder (Verichterftatter.) .

SDidert. Dr. 2)ohrn. ©raf ju ©Ulenburg. §orn.
v Reben.
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Einlage I.

@peaialre$mmg beS 9lu3tt>artigen 3(mte8

pro 1873.

Saufende SBerttmttunß.

6 t n n a [j nie.

SWr. 3. An Pafwifagebübren imb für bic Beglaubigung
amtlicher UnterfTriften bei ber Botfcbaft in ©t. Peters^
bürg finb nach ben von Sefcterer feiner 3eit eingereichten

amtlichen Abrechnungen

im I. 2ertial 1873 . . 76 SÜ;lr. 13 ©gr.
unb * II. * . . 1 97 8 *

jufammen 273 SÜ;tr. 21 ©gr.
eingefommen, meiere in ber ©pejial*

redjnung bes Auswärtigen Amtes pro

1873 auch als Jft=© in nähme na<h=

gewiefen worben finb.

SDie Abrechnung pro III. £erttal
18 73 n>ar bis ju bem am 27. ge=

bruar 1874 erfolgten gtnatabfbluffe

ber Segationsfaffe bem Auswärtigen

Amte nic|t jugegangen unb es muffte

beshalb ber t>on bem etatsmäfftgen

@innahme:©otl ad 365 = — -

verbliebene Betrag oon 91 SEjtr. 9 ©gr.

wie auch in ber ©pejialredjnung pro 1873 gefcb>hen, als

©innahme=Reft nach gewiefen werben.

Bei bem nach bem ginatabfdjlttffe ber Segationsfaffe

erfolgten ©ingauge ber amtlichen Abrechnung ber Äaiferlichen

Botfchaft in ©t. Petersburg pro III. ^ertial 187 3 finb

benn auch bie in biefem 3eitraum etngefommenen (Gebühren

im Betrage uon' 81 Süjlr. 10 ©gr. 6 Pf. auf ben obenge*

badjten ©innaf)me=Reft mit einem Abgange oon 9 %fyx.

28 ©gr. 6 Pf. ueretnnahmt worben.

2öäre bie Abrechnung pro III. £ertial 1873 noch uor
bem ginalabfchluffe ber Segationsfaffe bem Auswärtigen Amte
jugegangen, fo mürben bie Beträge t>on refp. 273 %t)lx. 21 ©gr.
unb 81 2£;lr. 10 ©gr. 6 «Pf.

— jufammen 355 £&tr. 1 ©gr.
6 Pf. - auf bie ©oll» ©innahme uon 365 SÜjtr. uer=

einnahmt unb aisbann in ber ©pejialredjnung bes AuS;
wärttgen Amtes pro 1873 bei biefer ©innahmepofitton ein

Abgang uon 9 ZfyU. 28 ©gr. 6 Pf. r)ert)orgetreten fein.

Mnlqfle II.

@tatÄerfd)reitungett bee $lubärtigen ^Imtee für

bas Saljt 1873.

Sitel 2. 2)ie ©efchäfte bes Auswärtigen Amtes finb

in ftetem 3unehmen begriffen. 2Bär)renb beifpielsweife im

Jahre 1869 bie 3al)l ber bei ber jweiten Abtheilung einge*

gangenen ©achen fic| noch auf 27 188 belief, war biefelbe

am ©dEjluffe bes Jahres 1873 fchon auf 38 869 geftiegen

unb wirb ©übe biefeS Jahres auf minbeftenS 44 000 ange-

wachfen fein. Abgefehen oon biefer feljr bebeutenben ©efchäftS-

junahme macht fidj aber bas Bebürfnif? geltenb, tüchtigen

Kräften, bie fpäter in ben biplomatifchen unb in ben Äonfiu

tatsbienft treten follen, ©elegenheit ju gewähren, fich uorfjer

mit allen 3weigen bes inneren SDienfteö praftifcb, rertraut ju

machen. Umgefehrt fommen bie im Auslaube gefammelten

©rfahrungen bei fpäterer Berroenbung im Auswärtigen Amte
bem inneren 55ienfte ju ftatten.

Auf btefe SBeife wirb eine Sßechfelwtrfung erjtelt, bereu

wohltätige folgen bereits mannigfach ju Jage getreten finb,

beren $örberung aber begreiflicher Söeife ben fogenanntett

§ülfsarbeiterfonb fefjr belaftet.

©S wirb noch bemerft, bafe im Jahre 1873 25 £ülfs=

arbeiter in ben uerfchiebenen BüreauS bes Auswärtigen Amtes,

7 guilfsfanjletbiener unb 3 .«pülfshausbiener, fowie 20 gülfs*

fdjreibcr in ber ©eb/imen ftanjlei befchäftigt gewefen finb.

Sütel 7. 3m Jahre 1873 finb jur orbnungsmüfftgen

©rlebigung ber Amtsgefchäfte überhaupt 27 §ülfsarbeiter unb

jmar bei ben $aiferliefen Botfchaften in Sonbon, Paris,

©t. Petersburg unb 3Bien, bei ben ©efanbfdjaften in ton*

ftantinopel, Pefing unb Rom, fowie bei ber 9JJinifterrefibentur

in Japan befchäftigt gewefen, welche an SDiäten unb Remu-
nerationen überhaupt 47 631 Sfftr- 15 ©gr. 2 *pf. bejogen

haben.

Sütel 12. Jm »erlauf ber im Jahre 1869 in An=

griff genommenen nothwenbigften Reparaturbauten beS Bot=

fchaftshotels in Paris [teilte [ich heraus, bafj fämmtlidje ©c=

bäube in bem beflageuswertbeften 3uftanbe [ich befanben.

SDaS 3immerwerf war oerfault unb beburfte fofortiger @r=

neuerung, bie ©cheibewänbe jeigten Riffe unb broljten ein-

juftürjen ; bie Röhrenleitung ber SuftheijungSoorrichtung war

fo fchabhaft, bafj fie eine noch rechtzeitig entbeefte geuers-

brunft ueranlafet t;atte.

SDie Anlage ber neuen Röhrenleitung maijte felbftrebenb

bie ©meuerung ber Sräger, beS Anftridjs, ber japeten ic.

erforberlich-

®ie ^ertigftellung biefer Arbeiten würbe bemnäctjft burch

ben trieg unterbrochen. ®a Riemanb in bem BotfchaftShotel

jurüdbleibeu burfte, währenb ber Betagerung oon Paris einige

$enfter bes Rotels geöffnet, anbere ftets gefcfjloffen gewefen

ju fein fcheinen, würben bie burdjweg neu angefertigten An=

ftriche unb Tapeten »erborben, fämmtliche polftermöbel, Jep=

piche, ©tofftapeten ic. ein Raub ber Kotten unb bes 9)lo=

bers. SDurch einfehtagenbe Bomben würbe baS 3infbad)

mehrfach jerriffen unb ein ©chornftein total jertrümmert.

Als bann im Söinter 1870/71 fDörfer groft eintrat,

jerpta&ten bie SBafferleitungsröhreu unb »erurfachten bei bem

Darauf eintretenben plö^tichen Shauwetter, oerbunben mit

bem burch befchäbigte 2)ach einbringenben Regen, eine

Ueberfchwemmung ber treppen, welche erhebliche ©chäben

nac^ fich jog.

Als natürliche ^olge ergab fich, baf? bie nor bem

Kriege ausgeführten Reparaturbauten nach bemfetben in er;

hebtich größerem Umfange üon Reitern ausgeführt werben

mufften unb aufjerbem auf einen fofortigen ©rfafe ber notlp

wenbigften oerborbenen Jnoentarienftücfe Bebacht genommen

werben muffte.

§terburch i[t bie nicht unbebeutenbe Ueberfchreitung beS

Sütel 12 hauptfächtich veranlaßt worben.

Sitel 23. ©S wirb norweg bemerft, bafj biefer Sütel nach

Auffaffung bes Auswärtigen Amts unb nach ber bisher unbe=

mängelt gebliebenen Praris ein 5DispofitionSfonb in bem ©inne

nicht ift, bafe er nicht Übertritten werben bürfte. SDie

§auptausgaben aus biefem ^onb finb bie fogen. ©inrich*

tungsgetber ber ©efanbten unb ßonfuln, auf welche biefelben

auf ©runb ber weiter unten angebogenen AHerhöchften DrbreS

ein jus quaesitnm haben. Jn Jahren, wo grö|ere Recire-

ments ftattfinben, fann ber gonb allein burch biefe ©inricf>=

tungsgelber erfcfjöpft refp. überfchritten werben.

|>infichtlich ber in ber Rachweifung aufgeführten, aus

Sütel 23 im Jahre 1873 geleisteten 3ahtungen wirb im ©in*

jelnen ^olgenbes bemerft:

SDie ad 1 bis 13 aufgeführten Beträge gehören ju ben

jährlich wieberfehrenben; fie waren von Preußen bewilligt

unb würben beim Uebergange bes Auswärtigen Amtes auf

ben ©tat bes Rorbbeutfchen Bunbes auf benfelben mit über-
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nommen. $iefelben ftnb int ©tat als „Eünftig fortfallenb"

f>ejei(^net.

ad 14. 2>ie ©inrtdjtungsgelber finb:

für bie S3otfd)after burd) Atterr). £)rbre

com 16. Rooember 1862 auf . . 5 000 tylx.

für bie ©efanbten burdj Sttter^. ßrbre

com 13. £>ejember 1824 auf . . 2 000 =

für bie 9JlimfterJlefibenten burd) Allerl;.

©rbre oom 7. gjtärj 1835 auf . 1 500 *

für bie ©efd)äftsträger burd) SCÖerl;.

Drbre oom 7. 2Jtärj 1835 auf . 1 000 *

für bie @eneral=Konfutn burdj Atterrj.

Srbre oom 13. Sunt 1846 auf . 1 000 >

für bie Konfuln burd) SWerr;. £)rbre

oom 11. ©ejember 1852 auf. . 800 =

feftgeftellt roorben.

$on ben im Satire 1873 gejagten <5inrid)tungSgelbern

haben erhalten:

ber 83btfäafter in Sonbon .... 5 000 %$x.
bie ©efanbten in Konftantinopet

unb «Rom a 2 000 ££>lr. ... 4 000 *

bie ©eneral= Konfuln in ßonbon unb
Simo ä 1 000 Sfjlr 2 000 *

bie Konfuln in ßljriftiania, Äonftan-

tinopel, Korono, ©beffa, ©erajeoo,

@ingapore,©mt)rna, ©ulina, SijTiS

unb Srapcjunt ä 800 Sfjlr. . . 8 000 =

Au&erbcm finb mit AHert)öd)fter

©eneljmigung gejagt roorben:

a) bem neu ernannten ©efanbt=

fdjaftSprebiger in Siffabon

©iuridjtungSgelber unb Unu
jugsfoften 800 =

b) bem oon ßiffabon abberufenen

©efanbtfdtaftsprebiger Um=
jugsfoftcn 500 =

c) an jroei ber ©efanbtfdjaft

in ^efing jur SDieuftteiftung

überroiejene Beamte AuS=

rüftungsgelber 1 200 -

d) bem ©eneralfonful in Aleran=

brien für bie ©inridjtung

einiger Repräfcntationsräume

in bem neu erbauten ©enerak
fonfulatSgebäube in Aterans

brien . 2 500

jufatnmcn . . 24 000 2b>-
Ad 15. Rad) ben feiner 3eit bei ben betreffenben frem;

ben Regierungen eingebogenen amtlid)en ©rfunbiguugen finb
bie 3ftitglteber ber im Saljre 1873 nad) Europa entfanbt
geroefenen iapanifd)en $otfd)aft roäfirenb it)reö Aufenthaltes
in ©nglanb, granfreid), Belgien unb ben Rieberlanben ent=

roeber ooffflänbtg ober bod) t^eitroeife aus ©taatsfonbs
befranirt roorben.

@s mar be§r)atb aus polittfd)en Rücffid)ten geboten, ben
9Ritgliebern ber 23otfd)aft aud) roäf)renb ifjres faft 4 2Bod)en
bauernben 2tufentl;attö in Seutfcblanb Ades badjenige" ju ge*

mäfiren, roas ü)nen burd)fd)nittlid) unb analog in anberen
aufjerbeutfdjen Staaten gewährt roorben mar.

Ad 16. &em ©efanbten in ©tocfrjolm finb als @nt=
fdjäbigung für bie au&ergeroöb>tid)en Repräfentationsfoften,
meldte U;m aud Anlaf? ber $etfe£ungSfeierlid)feiten beim Sobe
^önig Karls XV. unb ber Krönung ©einer SWajepät König
©Star II. oon ©darneben unb Rorroegen in ©tocffiolm unb
2)rontl;eim erroadjfen finb, mit Allerrjöchfter ©enerjmigung
2000 £f)tr. gesagt morben. Als SDonen bes biplonmtifdjen

Korps lag bem Kaifertid) beutfdjen ©efanbten bie 33erpfticb>

tung ob, su ß^ren ber su ben 23etfefcung8= unb KrönungS=

feierltdjfeiten in ©tocffjolm eingetroffenen A6gefanbten ber oer=

fdjiebenen europäifd)en §öfe $eftüd)fetten ju oeranftalten.

SDie baburd) oeranlafjten, ntd)t uubebeutenben Ausgaben aus

bem etatsmäjsigen SieufteinEommen gu beftreiten, mar bem

©efanbten um fo meniger möglid), als feine SDienfteinna^me

fdjon unter normaien 58ert)ältniffen nab^eju unjureidjenb ift.

SBäb^renb bie Vertreter @ngtanbs unb SRu^lanbö in ©todf=

b>tm fid) im ©enuffe eines SDienfteinfominenS oon refp.

23 000 £rjir. unb 19 000 %tyv. befinben, bejie^t ber beutfdje

©efanbte ein SDienfteinfommen oon nur 12 000 £f)tr.

Ad 17. ®er SSotfdjafter in ©t. Petersburg ^attenad)

ßage ber 33erl;ä(tniffe nid)t umfiingefonnt, toäfjrenb ber An«

roefenb^eit ©einer 3)?ajeftät bes beutfd)en Kaifers in ©t. ^Peters*

bürg ein SSattfeft ju geben, raeld)es ib^m 5 160 Rubel ©Uber
gefoftet fyat.

©urd) bie itjm bewilligte Vergütung oon 2 000 £l)tr.

finb nur bie auf 2 331 Rubel ©Uber fid) belaufnben Koften

für bie SDeforirung ber 3intmer unb treppen, bie 2Jttet§e

für Sampen, Kronenteud)ter unb £afetgefdjirr, fotoie bie S3es

leudjtungsfofien gebetft roorben; alle anberen burd) bas geft

erroad)fenen Koften fyat bagegen ber Kaiferlid)e Sotfd)after

aus feinem SMenfleinfommen beftritten.

3u Rr. 16 unb 17 roirb nod) bemerft, ba§, roie bie

bem ©tat faft attjäfirlid) beigefügten oergleid)enben Rad)ioei=

fungen ergeben, bie beutfdjen ©efanbten überall ungleid) nie*

briger befolbet finb, als bie überroiegenbe 3[Ret)räa^t i^rer an

bemfelben §ofe beglaubigten Kollegen.

S^r SDienfteinfommen reidjt ju ftanbesmä^igem ßeben unb

Auftreten fnapp aus, für au§erorbentlid)e Ausgaben lafct bas=

felbe nid)ts übrig. Aus Rüdfidjten für bie Reidjsfinanjen £>at

ber §err Reid)sfanjler bisher Anftanb genommen, ju einer

burdjgreifenben Aufbefferung ber ©efanbtengei)älter bie

äJtttioirtung beS Reichstags in Anfprud) ju nehmen, oietmeb^r

nur bie unabroeislidjften oerl)ältni§mä§ig unerf)eblid)en ©r=

b^öt)ungen beantragt, in ber $ßorauSfefcung, ba&, roenn einmal

au|erorbentlid)e unb unoorl>ergefel)ene Repräfentationsaus=

gaben an einen ©efanbten heranträten, ber Reichstag mit

einer bemfelben ju biefem 3roec!e aus Stiel 23 bewilligten

aujserorbentlidjen Sei^ülfe fid) unter ben angeführten 33erl»ält:

niffen nadjträglidj roerbe einoerftanben erflären rooUen.

Ad 25. SDie Koften aus Anlaf? ber SSerleibung preu«

Bifd)er £)rben an bie Könige oon ©iam fe^en fid) aus fol=

genben Beträgen jufammen:
a) für bie Anfertigung jroei Drbensbiplome für bie

beiben Könige ... 198 fylx. 10 ©gr. — «Pf.

b) für bie Wappen ju bie=

fen Diplomen ... 157 - — s — s

c) für 3 DrbenSfaften .181 = — —
d) für 2 ©tuis ju ben

ÖrbenSinfignien für

jroei SRinifter ... 17 s — * — *

e) Sagegelber für bie

£>ffijiere unb 5D7ann^

fdjaften ©r. 3Ra|eftät

©d)iff „Rnrnp^e" in

Sangfof .... 342 « 22 s 6 *

jufammen 896 ^lr. 2 ©gr. 6 ^f.

3n 23ejug auf bie Angelegenfieit fetbft roirb g-olgenbes

bemerft

:

®er 1. König oon ©iam l;atte als ein 3eid)en befon=

berer greunbfdjaft unb ad)tungsooller Serounberung ©einer

Jftajeftät bem beutfä)en Kaifer, ©einer Kaiferlidjen unb König

lid)en §o^eit bem Kronprinzen, ©einer Königlichen §ol>eit

bem ^rinjen griebrid) Karl unb bem £errn Reidjsfanjler

örben oerlieljen.

3n ^olge beffen faljen ©eine 9ttajeftät ber Kaifer Aller«

fjöd)ft fid) oeranlafjt, ben beiben Königen oon ©iam, bem Re*

genten unb jroei 3Riniftern gleichfalls Drben ju oerleiljen.
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SDie Sanbesfüte in ©tarn machte für bie ben beiben

Königen ju STtjeit werbenben 2luSjetdjmmgen eine 2luSftattung

wünfdjenswertt), weld)e bie ©aben aud) äufjerlid) als wertt)*

ooH erfdjeinen liefe. ©s würben besljalb faHigrap^ifc^c £>rbens=

biplome, reidj ausgeftattete Wappen ju beufelben unb be=

fonbers fdjön gearbeitete £>rbensfaften angefertigt. 2lu§erbem

würbe ber beutfd)e 5lonüil in Sangfof angen)iefen, unter 3u=

jie^ung ber Offiziere unb SJtannfdjaften ©r. Wa\. ©djiff

„9inmp{)e", welches bamals gerabc in ©ingapore lag, bie

£)rben ju überreifen.

gtttoge Hl.

5lttgemeine Oiedjnnng über ben «£)an$l)alt beö

£>eutfdjen 9teid)3 für baS 3aljr 1873.

Crrlnuteruim

ju 9ir. 77 ber Semerfungen beS 9iecO nungSl)ofeS
(©pejialredjnung ber ©if enbahnoerwaltung,
Sit e I 2 ber 2lusgabe) — SDrudfadje 9tr. 12,

©eite 98 ber Anlage —

.

Sei Site! 1 ber 2luSaaben beS Setrtebsfonbs ber @ifen=

bat)nr<erwaltung — „Sefolbungcn" — finb im ©anjen
231 983 tylt. 13 ©gr. 1 *Pf. erfpart worben. Son biefer

2J?inberauSgabe entfallen auf bie spofttion „Setriebsfefretäre"

5 016 £ljlr. 27 ©gr. 6 *Pf. SDie Sornaljme ber gonbsauS=

gleidjung mit £itel 2 mürbe mithin, ba nur 693 £f)tr.

22 ©gr. 6 s

^f. umjubudjen waren, meber eine Ueberfd)reitung

ber ©efammtbemttligung für Sefolbungeu, nod) beS Ijieroon

für Setriebsfefretäre oorgefeljenen Betrages herbeigeführt haben.

£>ie irrthümlidje Sud)ung erflärt fid) folgenbermafjen:

2)er betreffenbe Setrtebsfefretär mar jur £)ienftleiftung auf

ber 2öilhelin=£ur^mburg:Sahn oerwenbet. ®as ©et)att ber

auf biefer Saljn befdjäftigten Seamten mujste biß ju ber erft

burd) @efe| »om 4. 3uli 1873 (9t. ; @. = Sl. ©. 201) er*

folgten $eftfteUung beS -JlachtragSetats für 1873, welcher

u. 21. bie ©innahmen unb 2lusgaben ber com ditifyt er=

padjteten 2Bilhelm*ßu£emburg=Sahn jutn erften 3Jtate umfaßte,

bei Site! 2 $of. 2 — „2lrbeitshülfe" — »errechnet werben.

9lad) ©enehmigung beS ÜKachtrages ift bie Umbuchung bes

©ehaltö jenes Setriebsfelretärs auf ben Sefolbungstitel von

ber ausführenben Set)örbe nerfehentlid) unterlaffen worben,

wär)renb fotdje in allen übrigen $äÖen orbnungSmäfjtg erfolgt ift.

9*r* IIA*

3utcrpet!<tttoin

Seabficf)tigt ber SunbeSratf» bie ©rhebung einer lieber:

gangSabgabe für ©ffig aus Sagern, SSürttemberg unb Saben
beim ©ingang in bie ©taaten ber Sranntweinfteuer=©emeins

fdjaft einzuführen unb ift eine Vorlage an ben Reichstag l)ier=

über ju erwarten?

Serlin, ben 29. 9Jtärj 1878.

Dr. Suhl.

Unterftüfct burd):

Saer (£>ffenburg). Dr. Samberger. Serger. Sieler
(^ranfenhain). Dr. Slum. Sobe. Solsa. Dr. Srod^
haus. Dr. v. Sunfen (£irfd)berg). Dr. SDohrn.
ten Soornf aat=ßoolman. fteuftel. ftranf enburger.
Freiherr ju granfenftei n. ©rnf t>. gugger:ßird)berg.

Dr. ©enfel. Dr. ©neift. Dr. ©rofc. Dr. ©rotr)e.

©rütering. ®rumbred)t. all. §eilig. t>. §eim.
§erj. §cnl. %ftc$ von §ohenlohe=fiangenburg.
Sorban. non Rarborff Kiepert. Dr. Älügmann.
n. Änapp. Äolbe. Krieger (SBeimar). Äunfeen.
Saporte. Dr. ßaöfer. Sehr. Dr. Söroe. Dr.

3Jiarquarbfen. Dr. 3)ianer (Donauwörth). 3Köring.

3Ko§le. Dr. 3Küller (©angelaufen). Dr. Pieper.

$Pfähler. Dr. «Pfeiffer. 9ßogge (©treli|). ^rell.

£iuoo§. o. 9teben.9ftömer. ^rhr. v. ©d)orlemer = 2llft.

Dr. ©djröber (griebberg). ©eipio. ©eneftren. Dr.

©leoogt. ©ombart. Dr. Sommer, ©taetin. grfjr.

©d)enf von ©tauff enberg. Dr. ©teptjani. ©trud=
mann, ©trure. oon Sahl. Dr. Söll. Dr. 2Bad}8.

Dr. SBagner. con Sßebell. Malchow. Dr. Söeigel.

2ötrth. SBitte. Dr. 3inn. ^rhr. v. 3u:«Rhein.

itfr. IIS,

5Der D'ieidhätag wolle befd)liefeen: bem nad)ftehenbeu ©e»

fefeentwurf feine 3uftimmung ju geben:

betreffenb

bie ^BoiföDertretung üt ben SBnnbegftaaten.

2Btr fföiibelm, üon ©ottes ©naben ^eutfehev

^aifer, ^önig von ^reu^en ic.

»erorbnen im tarnen be§ S)eutfd)en Geichs, nad)

erfolgter 3uftimmung beS Sunbeöraths unb beö

9ieid)Stags, was folgt:

©injiger 2lrtifel.

hinter 2lrtirel 3 ber Serfaffung beS 2)eutfd;en

Reifes wirb als befonberer 2lrtifel folgenber 3ufafe

aufgenommen:

3n jebem Sunbesftaate mufe eine aus

SSahlen ber Seoölferung heroorgetjenbe Ser*

tretung befielen, beren 3uftimmung bei jebem

Sanbesgefefee unb bei ber geftjtettung beS

©taatshaushaltes erforberlidj ift.

Urfunblid) ic.

©egeben *c.

Serlin, ben 26. 3Rärj 1878.

Dr. Saumgarten. 2Jtoeller. ^Jogge (©djwerin).

spogge (©trelife). äßehmener. Dr. SBiggerS (©üftrow).

SSiggerS («paretjim).

Unterftüfet burd):

2llbred)t (Dfterobe). 2lllnod). Dr. Sähr (ftaffel).

Saer (Dffenburg). Dr. Samberger. Sauer, v. Senba.

v. Sennigfen. Serger. Sergmann. Sernharbi.

©raf Setf)uft) = £uc. Sieler (^ranfenhain). Dr. Slum.

Sobe. Solja. Dr. Sraun. Dr. SrodljauS. Süd)ner.

SürgerS. Dr. Suhl. Dr. v. Sunfen (§irfd)berg).

Dr. v. Sunfen (SBalbed). SDidert. Dr. Dohm,
ten SDoornlaat^ftoolman. greiherr o. SDüder. Dr. ©r*

harb. Dr. ©rnft. ©nfolbt. geuftel. gorfei. grancie.

§ranfenburger. grühauf. Dr. ©enfel. Dr. ©er;

harb. ©erwig. Dr. ©neift. Dr. ©rofc. Dr. ©rotlje.
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©rumbredjt. ©uerber. Dr. §änel. #all. Dr. §am=
madjer. |>auSmann. #e<ftnanns©tinfet). §etltg.

£ermeS. $erj. §enl. §ilf. gillmann. Dr. £iiu
fdjius. Dr. $irf<§. o. §ölber. goffmann. £olt=

b>f. Dr. #opf. o. §uber. Sorban. Dr. Äapp.
o. ßarborff. Dr. ßarficn. tiefer. Kiepert, ßlofe.

Dr. 511 ü gm an n. ßolbe. Krieger (SBeimar). ßunfcen.
Saporte. Dr. SaSfer. Seljr. Dr. Söme. Dr. 9Jtar=

quarbfen. Dr.SJienbel. Dr. 3Jt et) er (©äjlesroig).

djaeliö. Döring. 9Jtosle. Dr. SKüIIer (©onger-

b>ufen). Büttner. Dr. Pieper. Dr. Detfer. tyaw-

nef. parier. ^enjtg. *Pfätyler. Dr. Pfeiffer,
sßreö^t. «prell, o. $ittt!amer ($rauftabt). ». sputt=

famer (©orau). £}uoo8. Steinecfe. Detter. Stifter
(£agen). Börner. 9tof)tanb. o. ©aucfen = 3ulien=

felbe. o. Sauden* Sarputfä)en. ©ä)lomfa. ©djmtbt
(©tetttn). ©djneeganS. Dr. ©gröber (griebberg).

Dr. o. ©djulte. Dr. ©ä)ulje*S)eltfcf dj. ©djtoarj.

©cipio. Dr. ©leoogt. ©ombart. Dr. ©ommer.
©pielberg. grJjr. ©cfjenf ». ©tauff enberg. Dr.

©teptjani. ©trudmann, ©truoe. Dr. Sedjoro.

Dr. SljilentuS. Sraeger. t>. Saf)l. Dr. Sötf.
Dr. 2BadjS. Dr. SBagner. SSalter. Dr. SBetgel.

o. Sinter. 3BirtJj. aBitte. SBölfel. Dr. SBol.fffon.

SBuIfsEjein. Dr. 3tmmermann. Dr. 3 in n.

9?r. 116.

% ber

Äommtffton für bcn üicitö^au^altöctat
über

bie berfelben pr SBorBeratlmng nfcernriefenen $a=

pitel 5 nnb 6 ber Einmaligen $ln$gafcen beö

sfteid^anöfjaltSetatS für ba3 (Stator 1878/79
(SBermaltnng be3 fRci^ö^eeteö. «£>anpt=

etat «Seite 44 Btö 82).

Seridjterftatter: 2lbgeorbneter Dr. gammactjer.
Antrag ber Äommiffton:

SDer StetdjStag motte befcpefjen:

Einmalige SlnSgafcen.

ttfrumltung bes iUid)sl)rcres.

ÄatJttd 8. ßrbentliäjer ©tat.

a. 3ßreü$ett ic.

Site! 1 bis 10
unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2ln*

fa$ gebrauten ©ummen ju bemittigen.

Sitel 11

„(Srfafebau für bie t^etlmeife abgebrannte Surgfa=

ferne in Sraunfdjroeig, lefcte State" ftatt ber in 3ln=

fafe gebrauten ©umme oon 75 500 JC. nur 26 000^
ju bewilligen.

Sütel 12

unoeränbert mit ber in Stnfafe gebrauten ©umme
ju bemittigen.

Site! 13

„9lbbrudj unb Neubau bes -JiebengebäubeS ber

ferne III. (Strtitteriefaferne) in 5töln, tefete State

67 700 Jt." }u preisen.

Sütel 14 bis 19

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2tnfafe gebrauten ©ummen ju bemittigen.

Sütel 20

„Sau eines ©arntfonoerroaltungbienftgebäubes in

SJtagbeburg, erfte State 70 000 JCU ju flretdjen.

Sitel 21

unoeränbert mit ben in Stnfafe gebrauten ©umme
ju bemittigen.

Sittel 22.

„Sau einer SDampftoafdjanfiatt nebft SBäfdjematjajin

für bie ©arnifon in fünfter, erfte State 56 000 JC!'

ju ftreidjen.

Sittel 23 bis 27

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2tnfa<3 gebrauten ©ummen ju bemittigen.

Stiel 28

„Sau einer 2)ampftoafd)anftalt für bie ©arnifon in

«Stettin, erfte State 60 000 JC" ju ft reiben.

Sitel 29 bis 45

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in 3ln=

fafe gebrachten ©ummen ju bemittigen.

b. «Jncbten.

Sitel 46 bis 48

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

2lnfa^ gebrachten ©ummen p bemittigen.

Sitel 49

„3ur @noerbung bes ©arnifonlajaretljs ju Seipjig

80 000 Jiu ju ftreic^en.

Sitel 50

„Steubau einer 2)ampfme|tmü{)le in Bresben

205 000 JC" ju ftreicfjen.

Sitel 51

,,3ur33e) Raffung oon9taturalienreferoen862 500Jßf
ju ftreic^en.

Sitel 52

„Neubau eines 3Dtel)lmagajinS in Bresben jur Unter=

bringung ber Steferoeoorrätfje 281 000 JC ju

ftrcid) en.

c. Württemberg.

Sitel 53

unoeränbert mit ben in 2lnfafc gebrauten ©ummen
ju bemittigen.

3ur ©ic^erftellung einer Staturalienref eroe:

Sitel 54
,,a) »efdjaffungsfoften einfchlieBlichStebenfoften 344 098

9Jtarf" ju ftreicrjen.

Sitel 55

„b) jum Sau eines 50tehlmagajtnS, erfte State

180 000 JC!' ju ftreicrjen.

Sitel 56
,,c) 3unt Sau eines ^afermagajins 106 717 J£}[

ju ftteitfjcn.

Sitel 57 unb 58

unoeränbert mit ben bei ben einjelneu Sitein in 2ln-

fa| gebrauten ©ummen ju bemittigen.
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Änpitcl 6. Stufeerorbeutlid^er «St a t.

Site! 1 bis 27

unüeränbert mit ben bei beu einzelnen Sitein in 2ln=

fafe gebrauten ©ummen jit bereinigen.

Sitel 28.

2)er »ejjeidjnung bcS Sitels rjinjujufügeu: „(lefete

State)", im Uebrigen ben Sittel mit ber in 2lnfafc

gebrockten (Summe ju bewilligen.*)

Site! 29 bis 35

unüeränbert mit ben bei ben einjetnen Sitein in 2ln=

fafc gebrauten ©ummen ju bereinigen.

Site! 36

„Steubau einer ßaferne nebft 3ubef)ör für ein

»ataitton Infanterie in Königsberg i. «ßr. (1. State)"

ftatt ber in&nfafc gebrauten ©umme oon 200 000JC,
nur 50 000 JC ju bereinigen.

Sittel 37 bi§ 44
unüeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in 3ln-

fafc gebrauten Summen ju bereinigen.

Sitel 45

„Steubau einer Ilaferne nebft 3ubetjör für ein 3>n«

fanterie s »atattton in granffurt o. £). (1. State)

10 000 JC!' ju ftr eichen.

Sitet 46 bis 55

unüeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfafc gebrauten ©ummen ju bereinigen.

Sitel 56

„Neubau einer ®aferne nebft 3ubeljör für ein

»atainon £>tbenburgifd)en Infanterie * Regiments in

Dlbenburg (1. State) 200 000 JC." ju ftretdjen.

Sitel 57 bis 59
unüeränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in 2tm

fafc gebrauten ©ummen ju bereinigen.

Sitel 60
,,»au eines ßafernements für bas üou ©rirnma

unb Saufigf nadj Seipjig %\x perlegenbe 2. §ufaren=

Stegiment Str. 19 (1. State) 1 000 000 JC" ju

ftreidjen.

Sitel 61 bis 63

unpcränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in 2ln*

fafe gebrauten ©ummen ju bereinigen.

»erlin, ben 30. SJtärj 1878.

$)ie töemtmffion für ben %td)3f)cm$fyalt$etat.

9t. ». SBenniflfcn, Dr. ^omimtdjfr,

»orfifeenber. »eridjterftatter.

«Tttf a^r

.

$abettenljaii$ p ^icfyterfelbe.

%\\ ben SJtotiten jum ©efefc pom 12. Suni 1873 finb

bie ©efammt=»aufoften ber dentraf=$abetten=2lnftalt ju

Sicfjterfelbe angenommen reorben ju: . . . 7 380 000,/K
(Ss finb bemnädjfl an »auf often

bereinigt reorben:

*) (Sine $enffd>rift, betreffenb bie beim 93au ber Äabettenanftalt

in ?icfjterfelbe sorgefemmene Ueberföreitimg beö SlnftHagS, trirb anlie=

genb mitgeteilt.

a) aus ber franjöfifdjen ßriegSfoften

(Sntfdjäbigung laut ©efefe oom 12.

Suni 1873:

burd) ben etat pro 1873

JC.

1 230 000

burd) ben (Stat

pro 1874. . 1 980 000
buref) ben @tat

pro 1875 . . 1 170 000 4 380 000 JC.

b) porfdmfcraeife aus bem

Steides = fteftungs » »aufonbS:

JC.

burcr) ben (Stat

pro 1876/77. 1 050 000
burd) ben ©tat

pro 1877/78. 2 283 (00

burd) ben @tat

pro 1878/79

finb beantragt. 1 156 000 4 489 000JC

fo bafe in 2Birfli$feit bie ©efammt=»atu

foften betragen werben 8 869 000 c #
incl. ber Soften für bas Utenftlement

(300 000 JC),

gegen obige generette 2lnfd)lagsfumme alfo

ntefjr 1 489 000 JC

3)ie üorfteljenb unter b) bejeidjneten, oom Steide

geftungs ; »aufonbs oorfdmfjreeife tjergegebenen »eträge »on

überhaupt 4 489 000^ (einfdjliefjltdj beS SJteb,rfofienbetra=

ges pou 1 489 000 JC) müffen aus bem f. 3. auffommenben

Ürlöfe aus bem »erlaufe ber ©runbftücfe bes »ertiner

ftabettentjaufeS unb ber $riegS=2ltabemie tjierfel&ft gcbeclt unb

rcieber erftattet reerben.

Unter 3ugrunbelegung eines ^reifes oon 250 JC. pro qni,

,

reellen ber §err ginanjiuinifter für bas jur Verlegung bei*

^riegs>2lfabemie nad) ber früheren 2XrtiHerte= unb Ingenieurs

fct)ute erforberlidje ©runbftüd, SDorotljeenftrafje Str. 58,59, be«

anfprudjt, roürbe biefer »erfaufsertös betragen (30 497 qm
ä 250 JC) = 7 624 500 JC.

3lttS biefem »erlaufsertöfe finb überhaupt \\\ bc-

ftreiten

:

a) ber porfte^enb bereits erwähnte »etrag

für bie 6entral^abetten=2lnftalt mit 4 489 000 Ji
b) an »aufoften für bie pereinigte 2Ir=

tinerie= unb 3ngenieurfd;ule . . . 1 010 000 *

c) an »aufoften für ben Umbau bes

jtabettenfcaufe« ju Oranienftein . . 202 500 =

d) an »aufoften für ben Steubau, bejro.

»erlegung ber Ärtegs*3lfabemie . . 1 051 600 =

c) bie Eoften jur (Srreerbung eines Stadj^

bargrunbftücfes ber ärtifferie* unb %\\*

genieurfcf;ute 634 500 -

7 387 600 JC.

Ueberfdjreitung ber »aufoften ber Gcntral--Äabctten=

anftalt in Sid)tcrfclbc erflärt fid):

1. aus bem Umjknbe, bafe beim »eginn bes »aucs

bie greife für SJtatcrialien, insbefonberc für Siegeln,

bie in großen SJtcngcn befdjafft rourben, nod) l;öf)cr

waren, als in normalen 3eiten, unb bem gette*

retten Slnfdjlage, wie fiel) folcljes aus ben SJtotioen

jum ©efefc Pom 12. Suni 1873 ergiebt, ^Materialien

unb Arbeitslöhne in »eträgen jum 2lnfal3 gelangt

waren, bie tjinter ben bamals erforberten pidfad)

jurüdblieben

;

2. aus ber Stotljreenbigfeit, baS Utenfilement für bie

neue 2lnfta(t, für roclcfies in bem generellen 2ln*



©eutfö« $Äet^«tag. Slftenftücfe 9fc. 118, 909

fdjlage feine ©umme angefefct mar, jum großen

glietl neu ju befdjaffen;

3. baburdj, bajj ein anberes ©ntmäfferungsfijftem für

bie Anftalt burdjgefüfirt merben mufj, als urfprüng;

lief) in Stusfid^t genommen morben mar unb beffen

Soften nadj bem bejüglicljen ©djenfungsüertragc

§err von ©ar flenn gu tragen getjabt Ijätte. ©in

$tefelfelb mußte angefauft unb eine ©rucfrotjrleitung

mit Stampfbetrieb fjergeftellt merben;

4. aus ber erforberlidj geworbenen ttjunlic^ften Se=

fdjleunigung bes Saues in ben testen Sauren, bie

in $olge roieberljolter Ausbrüche r-on £npf)u8epibe=

mien in ber Anftalt tjierfelbft geboten mar, unb um
fo gerechtfertigter fdjten, als naä) bem in §infidjt

ber Saufoflen im 2><tf)re 1872 erfolgten abletjnenben

Sßotum bes Sleidjstages ein Saujaljr cerloren ge=

gangen mar;

5. aus ben Aenberungen, meiere, in ben fertig gefteHten

Saulidjteiten behufs ©eminnung tum mefjr Maffen=

räumen (14 *P&tjfifs$Iaffen) naä) ©infü|rung bes

ber 3leorganifation ber Anftalt entfprecfjenben £eljr=

planes erforberlicf) mürben;

6. aus bem Umftanbe, bafj bei bem £)ireftionsge--

bäube bie Uoauk ©wnbftääje um faft 1000 qm
überfdjritten merben mufjte, ba es fidj bei ber raeiteren

^rojeftbearbeitung als unmöglich fjerausfteflte, bie

nadj Beilage I. ju ben üölotioen bes uoratlegtrten

©efefees in biefem ©ebäube fjerjuftellenben 9täumlid)*

feiten in ber für fie feftgefefcten ©röfje, bei geft=

Ijaltung ber urfprünglid) angefefeten Ausbefjnung ber

ju bebauenben ©runbflädje, unterjubringen. ©S ift

ungmeifelfjaft, bajs Setreffs biefes ©ebäubes in ber

ermähnten §infic|t bei $eftftellung bes generellen

sßrojeftes ein Srrtfjum unterlaufen ift;

7. infolge unjureicljenber Seranfdjlagung bei einzelnen

Sauobfeften, insbefonbere bei ben Arbeiten ber £er*

rainregulirung, bie in erfjeblicfj größerem Umfange
erforberlidj mürben.

ju bem

SBeridjte ber IX. ^ommiffion über ben @nt=

tonrf eines ©efe^eS, Betreffenb bie ©etoerBeg,e=

ridjte — 9lr. 110 ber 2)mtffadjen —

.

Dr. granj unb ©enoffen. SDer 9tetd)Stag motle befdjliefjen:

1. in §.7 im Abfafe 1 3eile 2 unb 3 bie SBorte:

„ober ifjre gamtlien" ju ftreidjen;

Seile 3 ftatt: „ben legten brei Sauren" jufefeen:

„ben legten jroei Saljren".

2. §. 8 ftatt Abfafe 2 unb 3 ju fefeen:

„£>er 23orfvfcenbe mirb »on ber ©emeinbet)er=

tretung, in ^ommunaloerbänben von ber 93er«

tretung bes SßerbanbeS gemäljlt.

S)ie Seifiger merben p gleiten feilen »on

ben Arbeitgebern unb Arbeitern in getrennten

2öal)lförpern geroäfjlt. SBabJberedjtigt finb alle

üoUjäfjrigen Arbeitgeber unb Arbeiter, roeldje feit

minbejlens einem Saljre im Sejirfe bes ©eridjts

Slftenftüde ju ben 33erf)anblungen be§ 3)eutfd)en 3Reicf>Stage§ 1878.

raofm^aft ober befdjäftigt finb. Sie Abftimmung
gefdjneljt bireft unb geheim."

3. §. 15 ©afe 1 ju änbern, raie folgt:

„SMe ©ntfReibungen ber ©eroerbegeridjte über

Anfprüdje, bei roeldjen ber ©treitgegenftanb an
©elb unb ©elbesroertfj bie ©umme von SDreifjmu

bert Wlaxt nidjt überfteigt, finb enbgiltig. ©egen
bie übrigen ©ntfdjeibungen berfelben finben"

u. f. ro. mie in ber Vorlage.

4. §. 16 Abfafc 2 ju ftreidjen.

Berlin, ben 30. «Dlärj 1878.

Dr. granj. Dr. grljr. ». Bertling. Dr. ßieber.
v. Miller (Sßeilb^eim.) ©töfecl.

Unterftüfct bur$:

2Binbtb,orft. v. ©c^alfclia. Dr. Singens. Dr. 33rüel.

Dr. sßerger. ©raf r-. ©c^önborn^SBiefent^eib. ©raf
n. 9tai;l)aus=©ormons. Dr. 8otf. ^r. v. SanbS;
berg = ©teinf urt. .§aanen. ©bler. v. @ranb;9t«.
grljr. o. 3u=^l»ein. %x$t. v. ^fetten, ©raf v. 2ßalb=
burg=3eil. ©raf v. ©alen. ©raf t>. ^rafc^ma.
Dr. Sleic^enSperger (©refelb). ^r. o. Aretin (Sngol=

ftabt). 3teiäjenSperger (£)lpe). v. Siegeleben, ©treefer.

§orn. Sang. Sorg. S)afel. SDieben. ©gröber
(Sippftabt). Dr. ^ajunfe. teufen. Füller («ßlcfe.

Dr. 50laier (§of)enjoQeru). Dr. ^ranf. ©eneftret;.

Dr. tarier (SDonauraört^). £amm. gr^r. v. §eereman.
Dr. üftieper. Dr. SKerfle. gr^r. ju $ranf enftein.

9lr. 118,

ber

9Jei^^fBulben - «omiuiffton

t über bie SSertoaltung beö @(^ulbetiö)efettö

beS ^orbbeutf^en ^Bunbeö, be^n?. beö

£)eutfdjett ^ei^ö;

IL üBer t^re ^dtigfeit in 5tnfe^nng ber i^r

übertragenen $nfftd)t über bie SSernialtung

a) beö 0tet^e=Snöalibettfonbö,

b) beö gtftnngSBcmfonbS nnb

c) beö ^onbö pr ©rri^tnng beö 3läty&

tagögeBdnbe^;

III. über ben 9lei$^!riegöfc^a^ nnb

IV. üBer bie 3ln= nnb 2ln3fertignng, ©injie^nng

nnb ^Bernt^tnng ber t?on ber ^ei^^Banf

anöpgeBenben SSanfnoten.

Berlin, ben 16. 3Rärj 1878.

I. Derroaltottjj bt& gtyniUnmftM.

3n bem ^erfonal ber ^eic^Sfc^ulbenfommiffion b,at feit

©rftattung bes legten Seri^ts »om 27. April v. 3. baburdj

eine Seränberung ftattgefunben, ba§ ber D^eicfjstagsabgeorb;

nete Dr. SSeb^renpf ennig fein 3Jianbat als fot<|er nieber=
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gelegt fjat unb bamit aus bcr 9Rcid)SfcrjUlbettfommiffion aus=

gerieben ift. Serfetbe ift jroar burd) 9?curoal)l roieber in ben

3lcid)Stag eingetreten, eine 2Bieber= ober 92eiut)al)l jum 3Kit=

glieb bcr 9?eid)Sfd)ulbenfommtffion tjat jcbod) feiger nic^t

ftattgcfunbcn.

§infid)ttid) ber unter ben für ben Snvatibenfonbs be=

ftimmtcn SJiitglicbern oorgefommenen ^erfonalveränberungen

wirb auf 2lbfd)nitt II. biefes Veridjts Vcjug genommen.

2)te pmtjsifdjc §auptuerroaltung ber ©taatsfBulben Ijat

aud) für ben 3eitraum vom 1. Sanuar 1876 bis 31. attärj

1877 eine IXeberfic^t bcr Verwaltung ber norbbeutfdjen Vun=
bcS; unb beutfdjen Sföeidjsfdjiilb vorgelegt, meiere bie unter=

äcidjnete $ommiffion l)iermit überreicht.

9?ad) berfetbeu finb roäljrenb be§ gebadeten 3eitraums

neue ueräinslid)c 9ieid)Sfd)utben nidjt entftanben.

Von ber jum 1. Sanuar 1873 gerunbigten Stnteirjc

vom c$al)u 1870 roaren und) bem vorigen Veridjt rücfftänbig

45 000 JC
bauou finb bis jum 31. SHdrj 1877 . . . 10 200

eingegangen, alfo 34 800 JC
rocitcr rüdftäubtg geblieben.

Von ben rücfftänbigen 3infeu biefer 2tnleil)e

von 6 187,50 Ji
finb bis (Snbe 3)?ärs 1877 405

gejault, unb bie übrigen 5 782/50 JC.

verjährt.

Von ben bis @nbc 1875 nod) nid)t eingegangenen

fünfjährigen ©diatsanroeifungen über ... 15 300 JC
finb bis (Snbe 2)tai 1877 12 000 *

cingeföft, alfo nod) 3 300 JC.

einjusicljeu geblieben.

Sin ^teidjsfdjafeannieifungen finb nad) ber Ueberfidjt aus=

gefertigt 98 600 000 JC
baoou aber nidjt §ur Ausgabe gelangt unb
uenüdjtct 45 100 000 *

Von ben verbliebenen ~~535ÖÖÖ00JC.
finb bis @nbe 9)färj 1877 5 200 000 *

eingelöst, unb an erft fpätcr fälligen 2Ip=

points int Ilmlauf geblieben 48 300 000 e 4L

2Mdje ©umme an 9?eid)Sfaffcnfd)einen bis (Snbc Wöx%
1S77 auf ©runb bes ©efe^cs vom 30. April 1874 (9tacb>
©efefcbl. ©. 40) ausfcbliefclid) ber bei ber Am unb AuS=
fertigung befeftirtcu ©djeine, ferner bes ©rfaises für cinge=

gangene befd)äbigte ©tüdc unb bes ©rfafccS für umgetaufdjtc
©djeine ix 50 Ji ausgefertigt morben ift, roie viel bavou
gegen ben 9kd)roeis ber Vernid)tung von ©taatspapiergelb,

fonue an Vorfdjüffcn verausgabt unb auf ledere jurüdge=
5al)lt morben ift, ums ©übe 9)?ärs 1877 bei ber ßontrole ber
©taatspapterc im Veftanbe toar unb im ganzen ftdj im Um=
lauf befunbeu l;at, ergeben bie im Abfd)nitt III. ber anliegen^

ben Uebcrficljt bcfinblid)en beiben 3ufammcnftcllungen. Vis
jefct finb, jebod) einfdjlicfeltd) bcr bei bcr An= unb Ausfertigung
ücrborbcncn ©djeine von 2 389 700 JC unb ber gegen @r=

fajj umgctaufd)ten befd)äbigten ©Cheine von 1 153 160 JC
ausgefertigt morben '. 184 332 800 JC
mooou bie vorgebauten beiben Veträge von
jufammen 3 542 860 =

unter 9ttitroirfung ber 9tad)Sfd)ulbcutoim

miffion vcrnidjtet morben finb.

95on bcr Ijiernad) verbliebenen ©imune
"

an 9ieid)Sfaffcnfd)cinen von 180 789 940 JC.

finb im gnnäcn ausgegeben:

a) an bie verfd)iebencn VunbcS*

ftaaten . . 172 623 300 JC
©cite 172 623 300 JC 180 789 940 « IC

Ucbertrag 172 623 300 Ji. 180 789 940 JC
b) als @rfafe für

eingegangene

refp. gegen

Slppoints ä

5 Ji. umge=

taufd)te©djeine

ä50^ 5 900 000 =

178 523 300 »

unb mitl;in im SBeftanbe verblieben . .

"
2 266 640 JC

Stuf ben, ben einjelnen SBunbeSftaaten nad; §. 3 bes ®e=

fe^es vom 30. Slpril 1874 (9i.=©efe^bl. ©. 40) ju gemälirenbcn

ailajimalbetrag an 2}orfdjüffen finb von bemfelben, unb jtoar

ebenfalls auf ©runb bes §. 3 jenes ©efe^es, vom Saljre

1876 ab attjä^rlid) runb 3 659 320 Ji gurüdjujaf)len unb
pro 1876/77 mit jufammen 7 318 640 JC surüdgejablt

morben, mcld)e ©umme in ^ei^sfaffenfdjeinen unter 9Jlit=

mirfung ber 9teid;sfd)ulben^ommiffion vernidjtet morben ift.

lieber ben burd) ben S3unbesrat^sbefd}lu§ vom 29ten

Suni 1874 feftgefteßten Setrag an ÜKcidisfaffenffeinen

ä 50^ l;inaus finb auf ©runb bes 23unbeSratf)Sl>efd)luffeS

vom 30.Dftober 1875 in folgen ©feinen nod) 44 000 000JC
ausgefertigt morben, roogegen ein gleid) ljol;er betrag an

1Reicf)§fäffcnfcr)eittcn ju 20 unb 5 JC roeniger ausgefertigt

morben ift, als nad) bem Sefd)luffe vom 29. Suni 1874
ausjufertigen geroefen märe. 23on biefer ©umme ift bisher

nur ber in bem testen 23erid;t vom 27. Slpril v. 3. bejeid)*

nete betrag von 5 900 000 « IC aus bem 33erfel)r gejogen,

refp. aus bcr ©umme ber jur Verausgabung gelangten 9ieid)S=

faffenfd)eine von 178 523 300 JC. gegen Sfcic^sfaffenfdjeine

k 5 JC umgetaufd)t morben, ba ber 93unbesratl)Sbefd)lu§

vom 30. Dftober 1875 burd) ben Sefdjlufe vom 16ten

3lpril 1877 (§. 197 ber ^rotofolle) eine ba^in gel;enbe

Slenberung erfahren l;at, ba| ber VoIIjiig bes erfteren S3e=

fd^luffes l»utfid)ttid) ber SBiebereinsie^ung ber mel;r aus=

gegebenen 9?eic^sfaffenfd)eine ä 50 JC in ben Saljren

1876/77 ausjufeken ift unb bie feftere S3egrenpng ber

von beut ©cfammtbetrage ber 9ieid)Sfaffenfd)eine auf bie ein«

jelnen 2lbfd;nittc faUenbcn Beträge vorbehalten mirb.

9iad) älbjug jener 5 900 000 JC. unb ber oben er*

malmten, von ben einzelnen Sunbesftaaten für bie SoI;i'e

1876/77 jurüdgejablten Vorfd;üffen von 7 318 640 JC, ju=

fammen 13 218 640 JC von ben jur Verausgabung ge;

langten 178 523 300 JC verbleiben als im Umlauf befinblid)

165 304 660^, unb jraar:

in 12 634 724 3lbfd)nittcn ä 5 JC = 63 173 620 JC
; 2 531 907 ; ä 20 = = 50 638 140 ^

. 1 029 858 - ä 50 = = 51 492 900 =

®ie 3ieid)Sfd;ulben^ommiffion §at aus ben Südjern

unb fonfttgen Vorlagen ber 91cidjSfcbulbemVerivaltung bie

Uebcräcuguug getvonnen, ba| an 9faidjstaffenfd)einen nidjt

mel;r unb nidjt roeniger als 178 523 300 ' JC unb nad)

Slbjug ber jum ©rfat^e ber roieber eingesogenen ©umme an

9leidjSfaffeufd)eincn ä 50 JC. von 5 900 000 Ji nod)

,

172 623 300 JC. ausgegeben finb, foroie bafc biefc ©umme
foroic bie ©umme ber ausgefertigten, als brauchbar jur

Verroenbung gebliebenen Stadjsfaffenfdjeinc von 180 789 940^
unter Verüdfidjttgung ber vorerroäbnten, roieber eingebogenen

5 900 000 JC. unb bcr von ben einzelnen Vunbcsftaaten

auf Vorfd;üffe äurücfgeäal;tten 7 318 640 Ji bte ©renje

nicr)t überfd)reitct, meldje burd) bas ©efefe vom 30. Slpril

1874 für bie SluSfertigung unb Ausgabe ber JieidjSfaffem

fd)eine vorgefd)rieben ift.

3m 3lbfd)nitt IV. ber Ucbcrfid)t roirb ber 9lad)roei8

über ben Verbleib bcr nidjt ausgegebenen unb ber emge*
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löftcn ©chutbbofumente, !Weic^§= unb SDarleljnSfaffenfcheine

geführt. Vei ben Vernichtungen ift bie !ifteichSfd)ulben=$om«

miffion burdj SDeputirte vertreten geroefen, ebenfo bei ber

•iftieberlegung ber in ber3eit oom 1. Sanuar 1876 bis 31ten

3)tärzl877 eingelöftenoerzinSli<$enSDofumente über 22 200^
unb ber ©cl)a|anweifungcn über 5 200 000 JC

SDie Vernichtung biefer Rapiere wirb erfolgen, fobalb

bie nadifteljenb begegneten Rechnungen becrjargirt fein werben.

2>m 2lbfd;nitt V. finb bie Verwattungsfoften im Setrage

oon 30 484,93 JC. einfcbliefjlid) 13 601,93 JC. fürSDrud unb

Stusfertigung oon Neid)Sfaffenfcbeinen nadjgewiefen unb am
©bluffe ber Ueberftd)t bie auf ©runb bes ©efe^es com
21. Suti 1870 ausgegebenen SDarlefmsfaffenfdjeine erwähnt.

Von ben nach bem neunten Verid)t oom 11. üftooember

1876 baoon rüdftänbtg gebliebenen . . . . 63 180 JC
finb biö jum 31. 3J?är§ 1877 eingegangen . 8 985 JC.

atfo weiter rü(fftänbig geblieben . . 54 195 <^
SDie @infidjt ber bie VunbeS« unb ReidjSfdmtben betref«

fenben Stften unb Sournale ber preujsif^en §auptoerwaltung

ber ©taatsfdmlben unb bie am 13. Slprit unb 10. SDejember

o. 3- abgehaltenen aujserorbenttidjen Reoiftonen ber ßontrole

ber ©taatspapiere unb ber ©taatsfdjulben = gilgungsfaffe

haben ber Äommiffion bie Ueberjeugung t)on ber orbnungS«

mäßigen Verwaltung biefer ©Bulben geiDäfjrt.

Von bem Rechnungshöfe bes SDeutfc^eu 9teidjS finb ber

Stommiffton folgenbe für richtig angenommene Rechnungen zu*

gegangen:

a) ber Kontrole ber ©taatspapiere:

1. bie jmeite Rechnung über bie Verbriefung ber

VunbesanleiEje oon 1870 für bie 3eit oom L. 3a«

nuar 1873 bis 31. 3Jtärz 1877,

2. bie fedjste Redjnung über bie Ausgabe oon Reichs«

fc^aianroeifungen für bie 3eit oom 1. Sanuar 1875
bis 31. »5 1877, .

3. bie erfte Rechnung über bie unüerzinslidje ©djulb

bes SDeutfdjen Reichs (bie RetdjSfäffenfCheine) für bie

3eit vom 1. Sanuar 1874 bis 31. 3Mrj 1877,

4. bie britte Rechnung über bie SDartehnsfaffenfdieine oom
S'aljre 1870 auf bie 3ett com 1. Sanuar 1876 bis

31. mti 1877,

5. SDaS SDofumententablcau ber jur Verregnung ge«

fommenen eingetöften SDofumente bes Rorbbeutfdjen

Vunbes unb bes SDeutfdjen Reichs für bie 3eit

vom 1. Sanuar 1876 bis 31. 3Jtärz 1877;

b) ber ©taatsf chulben«£ilgungsfaffe

:

1. über bie Verjinfung ber Vunbesfdjutben,

2. über ben SilgungSfonbS ber VunbeSanleihe von 1870,

3. über bie (Sinlöfung ber fünfjährigen ©djafeanwei«

fangen unb
4. über bie ©inlöfung ber Reidjsfcbafcanweifungen für

bie 3eit vom 1. Sanuar 1876 bis 31. 3Wärs 1877.

©ie Komtuiffion t)at bei SDurchfidjt ibiefer Redjnungen

nichts §u bemerfen gefunben unb trägt besljatb unter lieber«

reichung berfelben barauf an:

ber preujjjifcben £auptoerwaltung ber ©taatsfdjulben

für bie gebadeten Rechnungen SDedjarge ju erttjeilen.

©eit ©rftattung bes testen Veridjts vom 27. Stpril

v. % ift oon ben in golge bes ©efe&es oom 23. gebruar

1876 (RetäjS«©efe£bt. ©. 24) ber Reid)Sf<$uIben«ßommiffion

für bie Slngelegen^eiten biefer gonbs hinzugetretenen fünf

Sflttgliebern ber Reidjstagsabgeorbnete SDunfer in golge ber

Rieberlegung feines -JJianbats als foldjer ausgefdjicben unb
an feine ©teile oom Reichstag ber Reid)StagSabgeorbnete

§auSmann jum 9Kitgtieb ber 9iei^sfd3utbeu=^ommiffion ge=

n)ä|lt morben.

2ln ©teße bes aus ber Verwaltung bes 9tei(^S=3uoa«

libenfonbs ausgegebenen ^öniglid^ baperifctjen 2Rinifterial=

rat^s v. £anbgraf ift gum 9)iitgUeb berfelben ber ^önigtid;

banerifd^e £)ber=3ftegierungsratl; greiljerr v. 9iaeSfelbt er«

naunt unb in ©emä§beit bes §. 12 bes ©efefceS com 23.

3Jiai 1873 am 30. S^ooember v. % in öffentlicher ©ifeung

bes 3fcichS«Sberl)anbetsgericf)ts oereibigt raorben.

S)ie im §. 2 bes gebauten ©efe|eS bezeichneten, jur bau«

ernben ©rroerbung für ben ^eichSjSucalibenfonbs geeigneten

©dmlboerfchreibungen finb, roie bereits in ben früheren Ve=

richten bemerft roorben, nach 9^a^gabe bes §. 9 ber ©e=

fchäftsanrcetfung für bie Verroaltung nom 11. Suni 1874

(9ieicb>©efe|blatt ©. 104) au§er $urs gefegt unb roerben

nebft ben anberen 2Bertl;papieren biefeS ^onbs, bes 3teid)S«

geftungsbaufonbs unb bes 9teid)StagSgebäubefonbs fortge«

fe|t uon ber ^ommiffion, gemäfe §. 7 ber gebachten ©e«

fchäftsanroetfung, mit ber -Kenbantur bes 9ieichs«3noaliben«

fonbs unter gemeinfchaftlidjetn Verfchtu^ gehalten, fo bafe

bemgemäfj äße Veränberungen in bem Veftanbe bes SreforS

nur unter 3Jiitroirtung eines 3)iitgliebeS ber 3^eid)Sfchulben=

^ommiffion ftattfinben:

SDie im §. 13 bes bezeichneten ©efe|es norgefchriebene

9ieoifton ber Veftänbe ^at für alle brei gonbs für bas Saljr

1877 am 24. Wärj v. % unb für bie feitbem »erfloffene

3eit am 7. b. 9JI. ftattgefunben. SDie in ben einzelnen

©elbfpinben norgcfunbenen SöertEjpapiere nebft ben bazu ge«

hörigen 3inSfuponS, roelche festere t»on ben papieren abge«

nommen finb unb in befonberen fächern aufbewahrt roerben,

rourben von ber ^ommiffion einer proberoeifen SDurchfidjt

unb Nachzählung unterroorfen. @s rourbe hierbei, roie bei

ben früheren Nenifionen, in ber 2lrt »erfahren, ba^ an ber

ganb ber behufs ber Neüifion aufgeteilten, mit ben Vüdjern

ber Stenbantur ber Verroaltung bes NeichSsSnoalibenfonbs

üergtichenen Ueberfichten ber Vermögensbeftänbe ber ein«

Zetnen gonbs beftimmte ©attungen non SBerthpapiereu bezro.

Kupons ausgewählt unb nachgezählt rourben, roobei ber 3n=

Ijalt ber einzelnen ^adete mit ben Slngaben über benfelben

übereinftimmenb befunben rourbe. 3u Vemerfungen hat

bie Neoifion feinen Stnta^ gegeben.

SDie im §. 13 bes ©efe|es trom 23. Wlai 1873 be=

Zeichneten Monats« unb SahreSüberfichten über ben ©in«

unb 2lu§gang von 3Bertl)papieren, foroie über bie Veftänbe

an foldjen finb ber ^ommiffion regelmäßig mitgetheilt unD

oon ihr geprüft roorben. SDie hier beigefügten brei lieber«

fidjten oom 13. b. ergeben bie Veftänbe ber gonbs am

©djluffe bes Monats gebruar b. %
mit Vezug auf ben §. 1 bes ©efefces oom 23. gebruar

1876 roirb hierbei bemertt, ba§ bie in ber lleberfid)t H.

unter Slbtheilung IV. aufgeführten ^ßrioritäts = Obligationen

beutfd;er ©ifenbahngefellfdmften fämmtlich bereits oor bem

11. 9?ooeinber 1875 im Vefi| bes 9teid)S « SnoaliDenfonbS

roären.

Slus ber ferner f)kx beigefügten oergleidjenben Nad)«

roeifung finb bie Veränberungen ber Veftänbe bei allen brei

gonbs feit bem erften Verid)t ber ^ommiffion z» erfel;en.

©egen bie ßegalität ber Kapitalanlagen l;at fich nid;ts

ju bemerfen gefunben.

SDas ©rgebniß ber Verroaltung beS Geichs « Suoaliben«

fonbs für bas Saljr 1875 ift in bem brüten Verid)t oom 4.

I Nooember 1876 erwähnt, pr bie Nechnungsperiobc oom

! 1. Sanuar 1876 bis 31. «öiärz 1877 ift nach ben Vüdjern

115*
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unb Rechnungen ber Renbantur ber genannten Verwaltung

eine 3infeneinnahme oon 30 756 023,33 Jt. aufgefommen,

mithin gegen ben Stnfafc unter ßap. 15 Sit. 1 beS Reid)5*

hauShaltSetatS für 1876 unb für bas Vierteljahr oom 1.

Sanuar bis 31. SJiärs 1877 oon refp. 25 279 000 Jt.

unb 5 460 300 Jt,
Rammen 30 739 300 Jt
mi)X 16 723,33 -

3ln ^apitaljufchufj ju ben auf bem gonbs ruhenben

Ausgaben finb erforberlid) geroefen 2 964 942,2o Jt., mittjin

gegen ben Slnfafc unter $ap. 15 Sit. 2 bes Reid)shauShaltS=

etats für 1876 unb für bas Vierteljahr oom 1. Sanuar
bis 31. 3Kärs 1877 oon refp. 3 549 611 Jt. unb

1 746 853 Jt,
jufammcn 5 296 464 Jt
SJtinberbebarf 2 331 521,80 *

25er Veftanb bes Reid)s=3noalibenfonbs betrug am 31.

mtxti 1877 an

©$ulboerfd)retbungen unb @ifenbat)n=

sprioritätSobtigationen . . . 536 946 049,79 A
ferner 10 652 150 ©ulben fübbeut*

fd)er SBä&rung 18 260 829 *

fowte eine $orberung an ben Reid)S=

$eftungsbaufonbs r-on . . . 519 015,51 *

unb aufeerbem an Vaarwertfjen . . 4 837 030/08

jufammen . . 560 562 924,38 Jt.

Radjrtchtltch wirb bemerft, bafc nad) §. 1 bes ©efefceS

oom 11. 9Rai 1877 (Retd)S=©efe|bI. ©. 495) aus bem
Reid)S:=3noalibenfonbS von\ 1. 2lpril 1877 ab neben ben im

§. 1 bes ©efefces von\ 23. SüJiai 1873 barauf angewtefenen

Ausgaben nod):

a) bie Ausgaben bes Reid)s an *|)enfionen unb Uns
terftü^ungen für Angehörige ber oormals fd)leSmig ;

hotfteinifcfjen Armee unb beren SBittwen unb Sßaifen,

b) bie bem 3iei(^öl)auö^att jur Saft faffenben ^en*

fionen unb *ßenfionserhöhimgen für ^ilitärperfonen

unb 9Jiititärbeamte berßanbarmee unb ber Marine,

meiere burd) bie Kriege oor 1870— 1871 tnoalibe

unb jur gortfetmng beS afttoen -DWitärbienfteS un=

fähig geworben finb,

c) bie bem ReichsljauShalt jur Saft faüenben ^Jenftonen

unb unterftüfeungen für Hinterbliebene ber in ben

Kriegen oor 1870—1871 gefallenen 9Mitärperfonen
ber Sanbarmee unb ber Marine,

m beftreiten finb, was iebod^ erft auf ben gonbs für 1. April

1877/78 von (ginffojj fein wirb.

S3ei bem Reid)S=geftungsbaufonbs ift nad) ben Vüdjern
unb Rechnungen ber Renbantur ber Verwaltung bes Reid)s=

SnoatibenfonbS in ber Red)nungSpertobe oom 1. Sanuar
1876 bis 31. 3Jlärj 1877 eine 3infeneinnaljme von
10 323 050,i8 Jt aufgefommen, mithin gegen ben Slnfafe

unter ßap. 18 Sit. 1 bes Reid)ShauShaltSetats für 1876 unb
bas Vierteljahr oom 1. Sanitär 1877 bis 31. 3Mra 1877
von refp. 6 208 000 Jt. unb 2 172 000 Jt, jufammen
8 380000 Jt 3Jtefjr 1 943 050 Jt.

Auf bie in bem Retd)shaust)altsetat für 1875 unter

Stav. 12 Sit. 2 aus bem Retchs^eftungsbaufonbs ju ben

ausgaben auf ©runb bes ©efefees oom 30. 2M 1873
(Reid)5:©efe&bl. ©. 123) in Anfafc gebraute (Summe oon
21 759 000 Jt ift bis jum 31. SDtätj 1877 eine Abliefe*

rung an bie Reid)s=hauptfaffc nid)t ju maäjen geroefen. 2)a=

gegen finb auf bie im 3fleidt)öf)au§r)altöetat für 1876 unter

Äap. 19 Sit. 3 unb 5 bis 8 in Anfafc gefommenen 21 621 052 Jt.
10 963 600 Jt. ber Reid)shauptfaffe jugefüfjrt roorben.

£)er Veftanb bes SReic^s ^eftungSbaufonbs betrug am

31. 2Jtärj 1877 an @ifenbafjn^rioritätS-£>bttgationen unb
©<$ulboerfd)reibiingen beutfdjer Vunbesftaaten

120 201 500 Jt.

ferner an auslänbifcfjen ©taatspapieren

928 550 sßfunb ©terl = 18 988 847
unb 2 647 500 ©ottar . . . . = 11013 600 *

unb aufeerbem an SBaarroertfjen . . . 1 655 030,2i =

jufammen ... 151 858 977,2i Jt.

®ie beim Steic^s^ntiaUbenfonbs •erroäfjnte S)arletjnS»

forberung an ben ^eic^s^eftungsbaufonbs von 519 015,si Jt.

trifft bei bem teueren gonbs in bie 9ted)nungSperiobe lten

31pril 1877/78 unb ift baljer tjier au|er 33etrac|t ju taffen.

S)ie Veftänbe be§ 9leidjstag8gebäubefonbs, roetc|iem bie

baoon auffommenben 3infen nac| §. 1 beS ©efefces oom
8. Suti 1873 (9tad6>@efefcbl. ©. 217) bisher jum voüm SBe*

trage jugeroad^fen finb, nach §• 2 beS ©efe^eS oom
11. 3M o. 3. (9letd&8*®efefebl. ©. 495) fortan jeboch nur

infoweit juroachfen, als über biefelben nicfit bureb, ben ^eid^s*

fjausfjattsetat bes betreffenben Saures jur S3eftreitung anberer

Ausgaben Veftimmung getroffen roirb, betrugen am 31.

9Mrä 1877 an 6ifenbahn^rioritäts=£>bUgationen

29 066 400 Jt.

unb an Saarroertfjen .... . . 301,77 =

äufammen . . 29 066 701,77 Jt
2öcld)er betrag auf bie im 3foi<3jshausljalt8etat pro

1877/78 unter Kapitel 18 Sitel 4 aus bem sfteidjstagfi*

gebäubefonbs in Stnfa^ gebraute ©umme an 3tnfen oon

1 370 728 Jt. an bie 9?eid)shauptfaffe jur Ablieferung gelangen

roirb, roirb in bem näd)ften 93erid)t erroäfjnt roerben.

35er 3tnfenertrag ber 33eftänbe ber brei $onbs, roie

biefelben nad) ben obenerwähnten Ueberfid)ten @nbe ^ebruar

b. % in ben oerfd)iebenen SCßerthpapieren unb ben baaren

SDepotS bei ben 23anfhäufern fid) geftellt höben, bezifferte

fiä) ju biefem 3eitpunft

a) bei bem ^eichs^Snoalibenfonbs auf 4,46 ^Jrojent,

b) i s $eftungsbaufonb8 auf . . 4,33 s

c) - - ^eid)tagsgebäubefonbS auf 4/eo =

SDie oon bem Rechnungshöfe reoibirten unb feftgeftellten

Rechnungen für alle brei $onbs auf bie 3eit oom '1. 2>anua,r

1876 bis 31. Wox% 1877 hoben bei ber oorgenommenen

Prüfung berfelben gu SBemertungen feinen 2lnla| gegeben.

SDie ^ommiffion überreicht biefe Rechnungen mit bem 2ln*

heimftellen, für biefelben SDedjarge ju ertheilen.

III. teeid)0fene00f^ft^

3n ben Veftänben bes nad) SBorfdjrift bes §. 1 ber

Verorbnung oom 22. Sanuar 1874 (Reid)S:@efefebl. ©, 9)

im 3nliusthurm ber ©itabelle oon ©panbau aufi&eroahrten

Reid)sfriegSfd)a^eS ift feit bem oorigen 33eriä)t oom 27.

2lpril o. 3- feine Veränberung eingetreten.

%üv bie RedjnungSperiobe oom 1. Sanuar 1876 bis

31. 9Mrs 1877 ift am ©d)luffe berfelben ber ftomntiffion

bie hier beigefügte SBeftanbSnachroeifung mitgethetft roorben.

3lnorbnungen beS Reid)SfanälerS in betreff beS Reid)§=

friegsfd)a^es finb feit bem legten Veriä)t nid)t jur ^enntnife

ber Äommiffion gelangt.

©egen bie 33eftanbsnad)roeifung, foroie gegen bie ©id)er=

l;eit ber Slufberoahrung bes ©d)afees ift uid)ts jn bemerfen.

5Die im §. 14 ber bejeichneten Verorbnung oorgefd)rie=

bene jährliche Reoifion uno Snoentur beffelben ift bas le|te

9Kal am 27. Dftober o. % unter Vetfjeiligung eines 9Kit=

gliebes ber Reid)sfchutbenfommiffion erfolgt unb baburd) baß

Vorhanbenfein unb bie fid)ere 2lufberoahrung ber Veftänbe bes

Reid)sfriegsfd)afees oon 120 000 000 Jt. in Reid)sgolbmünjen

nad)geroiefen roorben.
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IV. tUutßbanlmoten.

SGBie oon ber ßommiffion bie if)r burd) ben §.16 beS

SanfgefefceS oom 14. «DZärj 1875 (3leid;S=©efefcbt. ©. 177)

übertragene ßontrole über bie 2ln* unb Slusfertigung, @in=

jieb>ng ttnb $ernid)tung ber t>on ber 9teid)Sbanf auszugeben;

ben Sanfnoten ausgeübt roirb, iftin bem 23erid)t oom 11. 9io=

oember 1876 bargelegt roorben.

33ei ber tefcten am 9. b. 2JI. ftattgefunbenen EReoifion

rourbe junädjft burd) bie 23üdjer ber preufcifdjen ©taats=

brucferei feftgeftefft, bafj bie 9ieid)Sbanf in Uebereinftimmung

mit ben oon berfelben ber 9?eid)Sf<$utbentbmmiffion gemalten
9Jtittb>ilungen ber ©taatsbrucferei ben 2luftrag jur 3lnferti=

gung von 450 000 000 Jt. in «Keidjsbanfnoten ä 100 Jt.

unb oon 302 000 000 Jt. in bergleidjen ä 1000 Jt. erteilt

b>t unb bafc oon berfelben auf bie ©umme oon jufammen
752 000 000 Jt. bis jefct 602 000 000 Jt. in $ormu=
laren ju 9teid)Sbanfnoten, unb $roar 300 000 000 Jt. in

SKoten ä 100 Jt. unb 302 000 000 Jt. in bergletdjen

ä 1000 Jt. an bie Steidjsbanf abgeliefert roorben finb.

Jiad) ben früheren Senaten finb oon ber burd) bie

2IHer&öd)fte Drbre oom 16. 3uli 1846 (^reu|. ©efefcfammt.

©. 264) jur Äontrolirung ber oon ber früheren sßreufjifdien

S3anf ausgegebenen S3anfnoten mebergefefcten 2>mmebiatfom=

miffion mit tyrem ßontrolftempel bebrucft an bie £auptbanf

abgeliefert roorben 3 150 640 000 Jt.

fo bafj unter §injured)nung ber obigen

oon ber ©taatsbrucferei an bie 9ietd)S=

banf abgelieferten Formulare ju 9teid)S=

banfnoten oon 602 000 000 =

bie gefammte ©innab^me an 23anfnoten=

formularen 3 752 640 000 Jt.

beträgt.

2)aoon finb oermdjtet roorben:

1. nad) bem Seridjtoom 11. -Nooember 1876 bis @nbe
1875 unter Beseitigung eines -äftitgltebes ber ge=

nannten Smmebiatfommiffion 578 753 542/50 Jt.

2. nad) bem 33eridt)t oom 27.

Slpril o. 3. im 3ab> 1876
unter ber Äontrole eines WU
gliebeS ber SReidjSfdjulbeufbm*

miffion 353 592 285

3. im Safire 1877 beSgleidjen 487 129 575
unb 4. unterm 2. Februar b. %
beSgletdjen 81 500 000 »

jufammen alfo . . 1 500 975 402,5o Jt.

unb mithin oon ber Stei^Sbanf auf

bie oorgebadjte ©umme oon . . 3 752 640 000 =

notf) nacbjuroeifen 2 251 664 597, 50 Jt.

roeldje in ben oorgelegten Südjern berfelben ridjtig oor=
getragen gefunben rourben.

SDaoon roerbcn in ber legten bem Sfteidjsfanäler einge*

reiften betaiHirteu 3Bod&enttberfid)t nadjgeroiefen: an Sauf*
notenbeftänbeu in ben Waffen ber ^auptbanf unb ib>en 3roeig=

anftalten unb als im Umlauf befinblidj

1 916 696 000 Jt
bagegen befanben fid) nacf) ben 23ücb>ra

ber 3teid)Sbanf im SSanfnoten = 2lus=

fertigungsbüreau unb ^raar unter

SDoppeloerfdjtufj bes 9letd)Sbanft)trefto=

riumS an neuen, ben Sanffaffen nodj

nid)t übertoiefenen Sfeidjsbanfnoten . 269 000 000 „

unb bei ber §auptbanffaffe an affer=

oirten Sftotenfragmenten, an bereitsfertig

gelösten unb in ber Söfdjung begriffe-

nen Banknoten, foroie an bereits jur

a3ernid)tung oorbereiteten (burd)lod)ten)

Stfoten 65 968 812^ „

pfammen 2 251 664 812/50 A
gegen bie oon ber Sfaidjsbanf nati)8tt=

roeifenbe ©umme oon .... . 2 251 664 597/50 „

alfo SHefir 215 Jt.

raeldje SMfferenj nad) ben erteilten Erläuterungen barauf
äurücfyufüljren ift, bajg in ben 2Bod)enüberfidjten ber 9^eid)S=

banf bie Sanfnotenbeftänbe bei ben einzelnen Sanffaffen auf
ooüe 2!aufenb abgerunbet roorben.

S)ie S3efd)reibimg ber neuen Sfaidjsbanfoten ju 100 Jt
ift nad) bem Serid)t oom 11. -ftooember 1876 oon bem SWcictjs-

banfbireftorium unterm 6. Sluguft 1876 unb bie ber neuen
STCoten ju 1000 Jt. unterm 20. Suni o. '3. oeröffentlid)t

roorben.

@ine gleidje 33eröffentlid)ung fjat binfid)tlidj ber am 20.

SDejember o. %. jum Sßorfd)ein gefommeneit falfd)en 92ote ber

?PreuBif$en »an! a 100 Jt. vom 1. Wtai 1874 ftattgefunben.

äJleinecfe. ^eib^arbt. oon Siebe. ^riebberg.
oon sprotlius. oon SBenba. Dr. SBef; venpf ennig.
ßodjann. o. Seoe^oro. SBulfStjein. f>ausmann.

oon ©tünjner. Hanauer.

2ln ben SunbeSratf) unb ben 3leid)Stag.
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Stalin, ben 4. gebruar 1878.

Mtbtxfi d)t
ber

.föniatfcf; preugtfdjeir «ftouptoernxtltimg ber @taat3fd;ttlben

über bte S^crtoaltung ber -Jlorbbeutfdjen 3tombe8* nub 2)eutfdjen

#tet$$fdjulb für bte Qtü »mn 1. Sanitär 1876 bis

31. SR&q 1877.

$urd) ba§ @efe|} oom 23. ©cjcmber 1876 (3tei<$3*@efefeM. ©. 239) ift

beftimmt, bajj ber §au§l;alt§etat bes 2)eutfdjen 9ieicb> für baö Vierteljahr nom

1. Sanuar bis 31. gjtätj 1877 bem 9tei<$8$ttus$altsetat für ba§ Sal;r 1876

bergeftalt hinzutritt, bajs beibe (Stats jufammen eine einheitliche ©runblage ber

9ied)nung3teguug bilben. Stuf ©runb biefer gefe^tidjen Veftimmung unb be§

barouf geflüstert Vunbe§ratl)§befd)luffe3 vom 20. ©ejember 1876 (§. 445 ber

^ßrotofoHe) bat für biefe gange ^eriobe über bie ^affenfüt;rung ber Verwaltung

ber Sftorbbeutfdjen Vimbeö-- unb 3)eutfcf)en 9Jeidj§fdjulb nur (Sin 9?edjnung<s=

gmalabfdjtuf3 ftattgefunben. SDie auf bie Rechnungen gegrünbete Vteberfidjt um*

fajst mithin ben 3ettrauiu oom 1. Haimar 187G bis 31. 9Dtörj 1877 unb fcbliefet

fid) ber vorigen, roie folgt, an.

I. Kück|tftnl>e aus ben Dorjaljren.

yiaü) ber vorigen, lleberfidjt waren (Snbe 1875 rüdftänbig:

1. von ber jum 1. Sanitär 1873 gefünbigten fünfprojentigen $unbe§=

anleite oon 1870 (©efefc oom 21. Suti 1870 — Vunbesgefefebt. ©. 491 —

)

a) ©cljulboerfdjreibungen 45 000 Jt

2)at)on finb laut Rechnung über ben gilgungsfonbs

ber Sintere ©eite 3

eingelöft 10 200 „

@nbe 3Kärj 1877 rücfftänbig geblieben . . . 34 800 M.

etnfdjltefjlich 6 300 JC. in ©chulbüerfchretbungen, bereu Rüdjahlung

erft nach Veenbigung bes bezüglichen gerichtlichen 2lmortifation§i)er=

faljrens erfolgen fann, fonüe 14 700 Ji in ©djulbüerfdjreibungen,

roetcbe uod) nidjt ausgereist finb unb bereu 2luöl;änbigung bejm.

(Sinlöfung uon ber Dtücfgabe ber betreffenben 3ufagefcfjeine abhängig

ift. 2)ie lefetbejeidmeteu ©dntlboerfchreibungen werben nebft ben

baju gehörigen ÄuponS unb 2alon§ einftrceiten in unferem £refor

aufbewahrt.
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b) Kupons.

©ertc i.

«Hl. <k Jtl. J

fällig am Summe

2. Sanuctr 1. Suli 2. Sauuar

1872 1872 1873

M Ji ji,

9 RA7 rr.Z 04 <,5o
1 tJftS ... 1 DO 1,25

1Ö7 tn

78,75 210 116,25 405

2 568,75 1 698,75 1 515 5 782,50

2 647,50 1 908,75 1 631,25 6 187,50

SDoooit finb laut 3in=

fenreämung ©eite 3

eingelöft . . .

üerjäftrt ... .

rote oben . . .

2. 23on ben sunt 1. Sanuar 1872 bejtt). sunt 1. $ebruar 1872 gefün"

bigten fünfjährigen fünfprojentigen ©(äjafcanroeifungen (©efefe oom 29. 3^o=

oember 1870 — Sunbesgefeisbtatt ©. 619 —) 15 300 ~JC.

unb jroar: ©djafcanroeifungen

non 1870 8 100 Ji.

non 1871 7 200 ^
2>aüon finb laut Siecfjmmg über ben HtgungSs

fonbs berfelben ©eite 3

eingelöft 6 600 ? 5 400 *

(Snbe Will 1877 rücfftänbig geblieben . 2 700 Jf, 600 , ff.

jufammen 3 300 t ff.

®ie am 31. ^ejember 1875 bejtü. am 31. Sanuar 1876 verjährten

©tücEjtnfen non ben bis bafjin rücfftänbig geroefenen:

©chafeanroeifungen von 1870 über 8 \OQJf. Kapital, für bie 9Jlo=

nate 9tot>ember unb SDejember 1871, jum betrage uon 67,50 JI.

unb

©tfjafcanrceifungen uon 1871 über 7 200c,/£ Kapital,

für bie SKonate November, SDejember 1871 unb Sanitär

1872, jum^ßetrage von 90,0o

jitfammen . . . 157,50 JC.

finb laut Sie^nung über ben ©inlbfungsfonbs jener ©dja^anroeifungen ©eite 5

unb 6 üon ber ©taatsfchulben=£ilgungstaffe an bie ÜRetäjsfiauptfaffe als erfpart

jurücf geliefert roorben.

Ii. Heu ausfertigte 5*d)ttIi)i)0lMttmtte.

Snnerbalb bes (Eingangs gebauten 3eitraums finb jufolge 2tnorbnung bes

$errn ^eiäjsfanglers, auf ©runb ber betreffenben ©efefee, bie in ber nacb>

ftefjenben 3ufammenftellung aufgeführten

©djafcantüeifungen

ausgefertigt unb an bie SfaicliSljauptrUffe abgeliefert roorben. S)ie 3ufammen=

ftetlung ergiebt ferner, toie raeit bie ausgefertigten ©djafeanroeifungen bis ßmbe

2Mrj 1877 veräußert ober von ber 9?eiä)sl)aupttaffe an bie $ontroleber ©taats=

papiere unoerroenbet prüclgeltefert raorben finb, unb rcie roeit bie veräußerten

©(^a^anrceifungen bis baf)in eingelöft ober noefj nidjt fällig waren.
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3 u l ä f f i g c 21 u § f e r t i g u n g erfolgte

Saut ©efefe
Saut Sefanntmad)ung

bes §errn Uleicbstanjlers

Ol

S
s
BS

vom
3uläffige SDauer ber

UmlaufSjeit.
oorn

©efefe-

blatt pro

1877

(Seite

©erte.
betrag.

Ji.

27. ®egember 1874 §. 2. 1.

(9tei<3b>®efefebl. ®. 153) -
3ur oorübergeljenbenSerftär*

fung bes orbentlid)en Setriebs*

fonbs ber 3ffetd)S * §auptfaffe

nad) Sebarf, jebod) tttd^t über

24 OOO 000 Ji. hinaus —

27. ©ejember 1874 § 2. 2

OJieid)S=©efefcbl. ©. 153) —
Setjufs ber Sefdjaffung eines

Setriebsfonbs jur SDurd)fiu>

rung ber ÜJlünjreform, bisjutn

Setrage oon 30000000 «/Ä—
27. Januar 1875 (3?ei^§ = ©e=

fefebl. ©. 18) - gür 3t»ecfe

ber ÜDfomne* imb ber £ele*

grapbenoertoaltung , bis ju

bem-JJominalbetrage, wie er jur

Sefd)affungoon 16 187553^
baar erforberlid) ift

—
2Bie 3 unb

3. Sanuar 1876 (9leidb4«®e*

fefebl. ©. 1) - gür 3wede
ber Selegrapbetiüerwaltung,

bis ju bem Nominalbeträge,

wie er jur Sefd)affung oon
3 300 000 Ji. baar erforber*

lieb, ift
-

25. ©ejember 1875 §. 3. 1

(9teicb>©efefebl. ©. 325), 23.

Sejember 1876 §. 3 (5WeMb>

@efe|bl. ©. 239), 26. SJtörj

1877 §. 2. (SReic^ö . ©efefebl.

© 407) — 3ur worüber*

gel)enben Serftärfung bes or=

bentlicben Setriebsfonbs ber

9leic^ö-^)auptfaffe nacb Sebarf,

jebod) nidjt über 24000000^
IjinauS —

25. SDejember 1875 §. 3. 2

(3ieid)S * ©efefebl. ©. 325),

23. SDe&ember 1876 §. 3

(Sleid)« * ©efefebl. ©. 239),

26. SJfärj 1877 §. 2 (9ieid)S*

©efefcbl. ©. 407 — Sebufs
ber Sefdjaffung eines Se»

triebsfonbs jur SDurcbfübrung

ber SJiünireform, bis mm
Setrage oon 53 000 000^—

3. Sanitär 1877 (Sieicb>@e*

fefebl. ©. 1) — gür 3wede
ber s

JJofi» unb £elegrapbem
Verwaltung, bis m bem 9io;

minalbetrage, wie er jur Se*

febaffung von 2 000 000 Ji
baar erforberlid) ift

—

bis 30. 3uni 1876.

Snnerljalb biefes 3eit=

raumes fann ber Setrag
ber ©djafeanweifungen
wtebertjolt, jebod) nur jur
SDedung ber in Serfefjr

gefegten ©d)afcanweifunj

gen ausgegeben werben.

besgleid)en.

1 3a&r.

SDer Setrag ber ©djafean»

weifungen fann wieber»

fjolt , jebod) nur jur

2)edung ber in Serfebr

gefegten ©djafeanweifun*

gen ausgegeben werben.

besgleid)en.

bis 30. ©eptember 1877.

Snnerbalb biefes 3eit»

raumes fann ber Setrag

ber ©djafcanweifungen

wieberl)olt, jebod) nur jur
®edung ber in Serfebr

gefegten ©djafeanweifim*

gen ausgegeben werben.

besgleid)en.

wie ju Sftr. 3.

©umme

17. ^ooember 1876

9. gebruar 1877

3. 2lpril 1877
17. ftooember 1876

2. Februar 1877

15. gebruar 1877

26.

8

251

411
8

40

349

395

1875
|

II. 1875

II. 1876

II. 1877

VII. 1877.

I. 1876

I. 1877

I. 1876

III. 1877
IV. 1877
V. 1877
VI. 1877

3 000 000
3 000 000
3 000 000

1 000 000
1 000 000
1 000 000
8 000 000

8 000 000

4 000 000
6 300 000

6 300 000

24 000 000

5 000000
5 000 000
10 000 000
10 000 000

98 600 000
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Ausfertigung. SDaoon bis @nbe SJtärs 1877

3insfafc
Umlauf nid)t

Dertoenbtt

jurücE'

geliefert

JC.

eingelöfi mit

<5d)utb<

beftaub

JC.

23emerfungen.
pro

3a&r

Sßrojent.

DO(U bis
nate.

Kapital

JC.

3infeu

JC

— — 3Me SBernidjtung ber

urttierfauft jurü(fge=

lieferten unb bte

3)eponirung ber ein«

geloften <5djafcan=

weifungen ift 2lb=

ü)ethmg IV nadjge=

roiefen.

4V2
472
47s

22. 2)e*ember 1875
Desgl.

besgl.

22. 2tpril 1876

22. Max 1876
22. Sunt 1876

4

5

6

3 000 000
3 000 000
3 000 000

472
472
472
3

3

3

3

3

22. SDejember 1875
besgl

besgl.

17. SRooember 1876

15. gfebruar 1877

10. Wärt 1877
23. ßttober 1876

25. Sanuar 1877

22. 2Ipril 1876

22. 3Wai 1876
22. 3uni 1876

17. gebruar 1877.

15. 3uni 1877

10. Sluguft 1877

23. Sönuor 1877

25. 3J?m 1877

4
5

6

3

4

5
' 3

4

1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 800 000

6 300 000

5 200 OÜO

—

39 000

—

8 000 000

4 000 000

6 300 000

( 3u Stuggaben ber Wa-

\ rineöertoaltung.

/ 3tn ©teile ber Serie II

\ »ort 1876.

i 3u3(u8gal6ett berJele*

\ grapfyenüeroaltung.

/ 3In (Stelle ber @erie I

\ öon 1876.

unper*

i

u

11

11

4. gebruor 1876

9. „ 1877

9. 1877

19. „ „
23.

/f f

4. Suli 1876

9. 2lpril 1877
9. mi 1877
19. 9M 1877
23. ^uni 1877

5

2

3

3

4

24 000 000

5 000 000
5 000 000

10 000 000
10 000 000

45 100 000 5 200 000 39 000 48 300 000

Sltenftüde ju ben Sßerljanblungen be8 2)eutfd;en SReidjgtageö 1878. 116
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III. HetdjBkrtfleitftljeine*

äBie in bcr rwrigcn Ueberfidjt bereits erwähnt, ift ber 23unbcsratf)Sbcfd)luf5

üom 29. Suni 1874 (§. 333 ber ^rotofoHe), wonad) bie Söebarfsfummc an

^eid)sfaffcnfd)cinen jitr Slusfüljrung bes ©cfe^eS vom 30. Slpril 1874 (Steigs*

©efefebl. ©. 40) jum ©efammtbetrage twn 174 889 940 JC,

unb jwar:

a) jur befinitiüen 23ertljetlung an bie 33unbes=

floaten nad) §. 1 bes ©efe^eö 120 000 000 JC.

b) jur ©ewäfjrung twn SBorfdjüffen nad) §. 3

2lbf. 2 bes ©efefeeS 54 889 940 JC
wie oben . . . 174 889 940 JC

gu 6
/io in 2Jbfd)nitten gu 5 ^ jn 3

/io in Stbfc^nitten ju 20 JC. unb ju Vio

in Stbfdjnitten ju 50 ^ ausgefertigt werben foßte, nad) bem weiteren 23e*

fd)lu& üom 30. ©ftober 1875 (§. 397 bcr sprototoße 3iffer 2) t;inftd)tttd)

biefer ©mtljeilung vorläufig nid)t rwßftänbig in 2lusfür)rung ju bringen ge*

wefen. £)er tcfctere 23efd)luj3 orbnete eine vorübergeljenbe aSermcljrung ber

$ünfj}igmarffd)eine unb eine entfpredjenbe 23erminberung ber 3manjigs unb

$ünfmarfifd)eine an, mit ber weiteren SBefttmmung, bas -Kortnalquantum aßer

brei 2lbfd)nitte in ben Sagten 1876 unb 1877 burd) Umtaufd) Ijersuftcßcn.

3)ie nad)ftel)enbe generelle 23ered)nung ber 9tod)sfaffenfd)eine ergiebt, wie fid)

bie vorläufige 33egren$ung ber einzelnen 2lbfd)mtte geftaltet l;at unb wie weit

ber angeorbnete Umtaufd) in 2lusfüfjruug gebracht worben ift. SDanad) würben

jur vößigen §erfteßung ber in ber vorigen Uebcrfid)t bereis bezifferten urfprüng=

lidjen @intr;etlung nod) 38 100 000 JC in 2lbfd)nitten ju 50 JC einjitjieljcn

unb an beren ©teße 777 680 JC. in 2lbfd>nitten %\\ 20 JC unb 37 322 320 Jt.

in 2Ibfd)nitten ju 5 M. auszufertigen fein. 9?ad)bem jebod) ber 23unbeSrat()

in feiner ©ifcung vom 16. 2tprit 1877 (§. 197 ber ^rotofotte) befdjloffen l;at,

bafc ber 23oßjug beS am 30. £)ftober 1875 gefaxten 33efd)luffes ausgefegt unb

bafj bie feftere Segrenjung ber von bem ©efammbetrage ber 9?etd;Sraffenfd)eine

auf bie einzelnen 2lbfd)nitte faßenben Beträge vorbehalten werbe, ift nad) Sin*

orbnung bes £errn 9?eid)sEanslerS vom 13. Sunt 1877 ber oben gebaute fers

nere Umtaufd) bis auf SBetteres einjufteßen.

%m §. 3 2Ibf. 3 unb 4 beS gebauten ©efefces ift beftuumt, bafc bie 9iüd=

jatjlung ber ben SBunbesftaatcn behufs (Sinjiefjung iljreS ©taatspaptergelbes aus

ber Sfaidjsliauptfaffe gewährten 33orfd)üffe (§. 3 2lbf. 1) innerhalb 15 3al;ren,

vom 1. Sanuar 1876 an gerechnet, in gleichen Saljresraten ju erfolgen fjat,

unb ba§ bie cinge^enbcn berartigen 9tücfjaf)luugcn gunäd)ft jur @injiel;ung ber

nad) §. 3 2tbf. 2 bes ©cfefceS ausgefertigten 9teid)sfaffcnfd)einc verwenbet wer=

ben foßen. %\\ 2lusfül;rung biefer SBeftimmungen ift uns twn bem §errn

Jtcidjstanäter bie ju bem ^rotofoß ber 14. ©iljung bes 93unbesrati;S vom

12. 2tprtt 1876 gehörige 33ered)nung über bie oon ben 93unbesftaaten au bie

9ieid)si;auptfaffe in Sa^eSraten ju leiftenben 9lüdjaf)tungen auf 23orfd)üffe ju«

gefertigt. ®anad) fommen »on 1876 ab iärjrtid) abgerunbet 3 659 320 , IC

i8orfd)u§ ^ur Abtragung, unb ju gteidjem Setrage 9tad)Sfaffenfd)eme jur 33er=

nid)tung, üorbeljalttid) ber fd)lie§tid)en 2(uSgIeid)ung beS 9ieftbetrages.

®ie 33orfd)u§abtragung ber eingetncn SöunbeSftaaten pro 1876 an bie

3teid)sl)auptfaffe ift in ber nad)ftel;enben ©pejififation ©palte 12, unb bie biefer

23orfd)u|3abtragung entfpred)enbe 3Sernid)tung ber r>on ber 9^eid)s^auptfaffe an

bie $ontrote ber ©taatspapierc suriicfgelieferten ^eid)sfaffcnfd)eine in ber fid)

Ijier anfd)lie§enbcn generellen 33ered)nung ber 9tcid)Sfaffenfd)eine nad)gewiefen.

2Mc Eingangs benannte SBebarfSfumme ift laut erfter 9?ed)nung ber ^on=

trole ber ©taatspapierc ©eite 8 vorläufig ausgefertigt in 2lbfd)nitten:
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ju 5 aWarf ju 20 2«arf gu 50 3Jtorf jufammen

@tüdt. M ©tütf. M (Stütf. M ®tütf. Jf,

12 342 328 61 711640 2 584 465 51 689 300 1 229 780 61 489 000 16 156 573 174 889 940

©aoon waren @nbe
aiiärj 1877

1. oeraußgabt:

a) an bie 23unbe§ftaaten

auf bie beftnitioen
silntf)cile 11444 721 57 223 605

2 902 760

2 213 747

350 000

44 274 940

7 000 000

339 985 16 999 250

44 000 000

13 998 453 118 497 795

53 902 760
b) an bie 9ieid)ö»£>aupt*

faffe ju SBotfd)üffen. 580 552 880 000 1 810 552

3ufammen, «Seite 1 1 ber

9ted)nung 12 025 273 60 126 365 2 563 747 51 274 940 1 219 985 60 999 250 15 809 005 172 400 555

2. SBeftanb bei ber preu*

feigen ^ontrole ber

©taatspapiere, ©eite 12

ber Sfacfynung 317 055 1 585 275 20 718 414 360 9 795 489 750 347 568 2 489 385

1 502 205

unb jtöar, nadj

«Seite 11 ber SRedjnung:

a) jur Erfüllung ber be*

finitioen 2lntt>eile an
bie 23unbe§ftaaten . .

b) jur Erfüllung be§

JJllU lIIUuULUlÜ(ly ULI

23orjd)üffe ah bie

$eid)§*g>auptfaffe . . -
— — — — — — 987 180

wie oben . . . _2jt89385

SDen verausgabten .... 12 025 273 60 126 365 2 563 747 51 274 940 1 219 985 60 999 250 15 908 005 172 400 555
«

getjen ab) burdjllmtaufd)

[<3eite9unb 10

treten ju\ ber SJtedjnung 1 J OU Vvu

118 000 5 900 000

+
|

1 062 000

13 205 273 66 026 365 2563 747 51 274 940 1 101 985 55 099 250 16 871 005 172 400 555

gerner ab, bie ber 23or*

f^u6»®rfiottun8 pro 1876
entfpreäjenbe ©injieb.ung

UHU 'CLUÜU/UUUj, s^LUL LV

ber ^edjnung 88 200 441 000 3 416 68 320 63 000 3 150 000 154 616 3 659 320

SERit^in waren (5nbe9Jiärj
1877 im Umlauf 13117 073 65 585 365 2 560 331 51 206 620 1 038 985 51 949 250 16 716 389 168 741 235

2Bie roeit bis ©nbe SUlärj 1877 bas ©efefc oom 30. 21prü 1874 in 2tnfef)ung ber einzelnen SBunbeöftaaten in

älusfütyrung gebradjt war, ergiebt bie fotgenbe ©pejififation

:

WC
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vir.

1.

^ejeidjmttttfl bet Staaten.

2.

SSetrag

bes aus

»

gegeueneti

papiergelbes

Ji

3.

© o l

SDefinitiner

ülntyeu an ifietct)ö=

faffenfdjeinen

§. 1 be§ ©efefces

M

4.

I.

SS o r \§ u fj.

\ »on betn 33e=

trage, um woeld^cn

ba§ ßanbeä*

papiergelb ben

befimtioen 21ttU)etl

überftetgt §. 3, 1
Soft Md(altit2oe» i2)e|epee

5.

33 e t r a g
beg big

(Sttbe SMarj 1877
alg etttgejogen

«ttb »ertttd)tet

ttadjgetutefettett

paptergelbeg

M

1. bl oöb 729 nci AAA KIT72 UUU 517,92
tun OO A C Ct A

59 884 524

2. 144 976,79

3.
Oi? AAA AAAob 000 000 1 A IaT CO/?

14 197 536,95
-Ii tLO A ATC
14 5o4 975,37 35 754 636

J
4.

Q£ Ann AAA H A HCl QOQ
7 4/3 ooö,04 IflAlO A A 119 Ulo 441,31

OC />Ai) OlOoo d9ö olo

5.
1 A OQ& 71 Q1U ZoO i lo 5 321 2oD,84

O OAA /?K.1
ö oOÖ 651,44 10 176 000

o.
11 1 A O CfiO 4 27b böo,7o 4 577 449,53

I 1 AOK. AClA Ck

I I VÖO 424^
n
(,

- cc , . 7 Q7 1 /10Q Z 4»D bD/,29 O ORA R1 >lO /OU 5 14,47
T 1 OO AAA

8.
O OR R AAA2 »DD UUU -i /?01 OOO

1 bol 9öo,is
OOO AAT
882 007,88

Ci f\ A O AAA
2 943 000

9.
1 QAA AAA
1 öUU uuu QOT *IA18o7 401,47 641 732,35 1 767 765

10.
O /IAA AAA2 4UU U0U 283 779,50

1 l 1A OlO
1 410 813,67

bl OOO AAA2 382 000

11. 915 074,93

12.
O AAA ArvA3 000 000 A 1 O 1 OA913 120,29 1 391 253,i4 2 940 000

1 o
13.

1 QAA AAA
1 öUU uuu

c ja OQ1549 9ol,89 QOO O AR.ooo o45,4i
1 />AA OAA
1 692 oUÜ

14.
1 A R/? QAA
1 45b ö00

IIP Q/20415 obo,88 b9o 957,4i
1 yl OO TOO
1 423 72o

15. 1 800 000 510 134,20 859 910,5.t
-* PI />/» rr i o
1 766 718

16. 2 850 000 595 278,oo
1 CAO 1 A O
1 503 148,oo

r\ n fi(\ f\f\f\
2 769 000

17.
j RA AAA450 000 19b b07,9i 168 928,06

A A H AQ A447 Uo4

18.
/?AA AAAbOO 000 ZzU 985,22

OCO OHALbl b74,52
CTC OOO575 289

19.
nO(\ AAAboU UUU IßJ KITlb4 017,32

O 1 A OOIolO 321,79
f?1 R >I71ol5 4/

1

20.
OAA AAA390 000 131 949,77

i rfrt aoo
172 033,49 379 251

21.
c\ryr\ r\C\r\
960 000

rv/?A ei/?260 51b,97
ji /»/> ond
466 322,02

Afli? IAO92b 19o
Cid
22.

1 AOA AAA
1 U/U UUU QQ QAßyo ö0ö,oo

£1 *7 vl£»1bl / 4b 1,33
1 AIR Q£A
1 U1D obU

23 Pinne 325 192 R7

24. 152 619,78

25. 358 161,09

26. 991 873,48

27. 4 534 695,92

©umma . . . 184 298 529 120000 000

•

54 889 941,72

3u ©palte <

9teid58=£aupl

faffenfdjeinen

8« et

| 181 315 556$

' unb 8. 35er

raffe in sJieid)8>

etfe|t . . .

fefeen »«blieben
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6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

3ft (Snbe SWärj 1877

Setrag
be3

3teft (Snbe gjtärj 1877
1. »orfdjufj*

abtraguug berauf ben befmirtoen Slntfyeil

3tet$3=

faffenfd)eine

»erabfolgt

Ü
ur

Erfüllung

baar von
ber 9teid)§=

^>auptfaffe

gewahrt

33orfä)ufj
uon ber

9teid)g=£auptfaffe

an bie

©unbegftaateu

geleiftet

(Snbe gftarj

1 877

nadjjuweifen

»erbiiebenen

8anbe§»

papiergelbeä

auf ben

beftnitiuen

2(ntf)eil an

9tetcfe>

faffenfd)einen

jur

(Srfütlung

beg

3Jfaximal=

betrageS

ber

23orfdf)üffe

Söunbegftaaten

an bie Sfteicit)§=

Jpauptfaffe

pro 1876
(»gl. ©palte 8)

§. 3, 3 beS

©efejjeg

23 e m e r t tt n g e n.

Jl Jl Jl M Jl Jl Jl

70 498 310

144 975

14 197 535

7 479 835

5 321 235

2,92

1,79

1/95

3,04

0,84

14 371 399,37

18 808 983,3i

3 236 509,44

1 502 205

—
245 364

306 687

109 713

1 502 205

163 576

204 458

73 142

—
—

968 998

1 267 562

220 643

3u 9tr. 1 ©palte 5 unb 6.

lA-iuitt)lteßlta) 10G 350Jl, weld)e

jwar erft im 3tpril 1877 uom
Steicfjgtaujler = 3tmt angewiefen

ItuD, biesfeit§ aber noch, pro

ÜÄärj 1877 31t »erre<$nen waren.

4 276 680 3,70 4 505 827,24 107 433j 71 622f 305 163

2 495 655 2,29 3 088 228,47 243 429 — 162 286 216 700

1 631 985 3,18 874 007,88 12 000 8 000 58 800

837 400 1,47 620 242,35 32 235 21490 42 782

283 775

915 070

913 120

549 980

415 860

510130

595 275

4,50

4,93

0,29

1,89

3,88

4,20

3,00

1 398 813,67

1 351 253,i4

761 545,4i

671 909,4i

837 722,53

1 449 148,oo

18 000

60 000

107 700

33 072

33 282

81000

_
_

_

12 000

40 000

71 800

22 048

22 188

54 000

94 054

92 750

55 556

46 263

57 327

100 209

3u 5Rr. 10 ©palte 5. 2fu8=

fdjlief?ltc$ 2 580 Jl, welche big

(Snbe äftärj 1877 beut 9ieid)g=

fanjler'SXmt
,

nicfyt aber bieg»

feitg al§ »ernidfjtet nad)gewiefeu
waren.

3u Sir. 10 ©palte 8. %v&>
fcbjiefelid) 1 720 Ji, \ uon ben
in ber SSorbemerfung bejeidj»

neten 2 580 Ji

196.605 2,91 166 984,06 2 916 1944 11 261

220 985 3,22 236 200,52 24 711 16 474 16 844

164 515 2,32 300 635,79 14 529 9 686 20 688

131 950 - 0,23 164 867,49 10 749 — 7 166 11468

260 515 1/97 443 784,02 33 807 22 538 31088

93 805 3,oo 614 701,33 4140 2 760 41 164

325 190 2,67

152 615 4,78

358 160 1,09

991 870 3,48

4 534 695 0,92

118 497 725 70, 00

70,00

53 902 763,43 2 982 9724 | 1 502 205 | 987 178^ 3 659 320

53 902 760,oo

3u ©palte 12. 3n §öfje beö

äurücfgejaljlten 93orfd^uffes ftnb sJtetä)§=

faffenfdjeine eingesogen unb »erniebjet 3 659 320

3,43
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JJadj ber uorfieljenbcn ©pcgifiEation finb 9todjsfaffenfdjeine

:

ausgegeben, befinitiü

nad) ©palte 6 . . 118 497 725 Ji
7

-_J— 70
118 497 795 Ji

auf 33orfdjüffe nad) ©palte 8 . . . . 53 902 760 »

gufammen . . 172 400 555 Ji

eingebogen unb üernictitet nadj ©palte 12 . 3 659 320 Ji

mitlitt (Snbe 9Mrs 1877 im Umlauf ... 168 741 235 Ji
(23ergl. twrftehenbc generelle Berechnung ber 9leid)Sl:äffenfCheine.)

Stuf ©runb bes Bunbesratfjsbefchluffes ootn 24. 3Jtärs 1876 (§. 144 ber

^rotofolle) ftanb ber ßontrole ber ©taatspaptere gur (Srfa^leiftuug für ein=

geljenbe befdjäbigte unb unbrauchbar geworbene 9tadjSfaffenfd)eine ein eiferner

Borfdnifc bi§ auf §öl;e uon 350 000 Ji bei ber 9tad)S=£)auptEaffe %\vc 23er=

fügung, mit ber -äftajagabe, bajs bie eingelienben berartigen 9teid)St'affenfcheine/

fobalb ftd) eine ©umme r>on 300 000 JC angefammelt hatte, in ©egenroart

eines 9J?itgliebes ber 9W<hsfd)iilben;$ommiffton t>ernid)tet, unb ba§ bie bem=

näd)ft als (5rfa£ bafür ausgefertigten 9?eicb,sfaffenfdjeine an bie 3?eicljS=§aupt=

faffe jur Sßieberergänjung bes BorfdjuffeS abgeliefert werben mußten.

Sm Saljre 1876 unb 1. Quartal 1877 finb unter biefen 3Jtofjgaben an

unbrauchbaren 9tetd)St
5

affenfd)eiiien aus bem Serifehr eingebogen unb burdj neu

ausgefertigte erfefct:

108 079 ©tücf ju 5 Ji über 540 395 Ji

6 294 = = 20 * ; 125 880 *

2 150 * 50 * s 107 500

gufammen: 116 523 ©tücf über 773 775 Ji
bereu Berntdjtung 2tbfdjnitt IV. nadjgewiefen ift.

9iadj benfelben Bestimmungen ift aud) com 1. Slpril 1877 bis baljin

üerfahren, wo burd) @rla§ bes §errn 9ieidjsfan5lers t>om 13. Sunt 1877 in

golge bes biefe Befttmmungen abänbernben BunbeSrathsbefcfiluffeS uom

16. 2tpril 1877 (§. 197 ber ^rotofolle) anberweite Slnorbnungen hinfidjtlidj

ber eingesogenen befdjäbtgten unb unbrauchbar geworbenen 9teid)Sfäffenfdjeine

getroffen finb, bereu nähere Bezeichnung unb Ausführung ber folgenben Ber=

waltungsüberfidit r-orbelialten bleibt.

$alfdje 9teid)Sfaffenfd)eme finb in Stbfdmitten %\\ 5, 20 unb 50 Ji im

Berfeljr sunt Borfd)etn gefommett unb angehalten. Stuf Ermächtigung bes

§errn 3?eid)SfanjlerS ift für Ermittelung ber Berfertiger unb wtffentttdjen Ber=

breiter foldjer $alfd»ftüde burd) öffentliche Befanntmadjung uom 2. 9Jtai 1877

(9tei<hSs2lnseiger 9Zr. 104) eine Belohnung bis auf §öl;e üon 5 000 Ji aus*

gefegt. SDie bis jc^t gejagten berartigen Belohnungen fommen erft im Etats*

jähr 1877/78 gur Berredmung unb bleiben besfjalb bie näheren Angaben

hierüber ber folgenben Ueberftdjt »orbeljatten.

Erfafe für bie uns ^gegangenen, bei ber ßontrole ber ©taatspapiere

aufbewahrten galfiftfatc ift nodj nicht geleiftet.
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IV. ftadjtueis bes Öcrblcibs ber utdjt mmnMtn unb btr mugeldflett ^djulbbokumente,

fotuie ber riugelb|len fteut)$kaf[enfd)riue unb J)at1el)ttökaflc«fd)eine.

1. ©djulbbof utnente.

a) SDie nad; bor »origen lieber^

fid)t beponirten, in 1875
eingelöften ©dntlboevfdjrei

bungen ber IKuletbe t>on

187Ö unb fünfjährigen

©d)at$amt)eifungen r>on

1870 unb 1871 . . . .

b) bie uad) 2lbfd)nitt I. 1 u. 2

Dom I. Sanuar 1876 bi§

31. Wixxh 1877 eingelöften:

©d)ulboerfd)reibungen ber

Stnleüje von 1870 . .

fünfjährigen ©dwt3anit>ei>

fungeh. von 1870 . .

fünfjährigen ©d)at$amrjei=

fungeh von 1871 . .

c) bie nad) ber 3ufammen-
ftellung silbfd)iütt II.

nid)t »erroeiM .

od surücfge/ ©*ßfe<m :

lieferten
'

l n>emm3en

( ol)ne

\ ftupouö
eingelöften )

2. »leidjSfaffenfdjeine. 31&
fdjiütt III

a) 2Me ber Sorfd)ufeabtraguug

pro 1876 entfpredjenb ein*

gezogenen

b) eingesogene 50 Süiarffdjeine,

toelcfje burd) 2lbfd)nttte ju

5 JC. erfefet finb.

c) eingesogene abgenutzte,

roeldje in gleiten 2lbfd)mt<

ten erfefct finb.

3. ©arlebjtsfaffenfdjeine
nou 1870.

(Singelöfte

betrag Serbrannt Tepomrt
M
o>

tr_; t

laut
s43rotot'oli ber Meidjsfdjutben ßouuniffion

unb ber §auptucrroaltung ber ©taatsfdjulben
nont

tS oo

öemcr

Jungen.im

(Sinjelnen.

3u=

fantmen.

iw g

Jt. Sag.
|

SRonat.
i

3at;r.
|
Sag.

|
SDtonat. Satyr.

5^

10 200

5 400

f. 600

12 000 000
24 000 000
9 100 000

1 350,000
2 400 000
1 100 000
1 050 000

300 350
300 000
173 425

8 520
465

206 550

22 200

45 100 000

5 200 000

3 659 320

5 900 000

773 775

8 985

18.

17.

23.

7.

7.

23.

26.

15.

6.

24.

21.

11.

24.

11.

2Ipril

Wai
Sluguft

9Wärj

Sluguft

©eptember
ÜTConember

SDejentber

Sanuar

2lpril

Sanitär

2lpril

1877

1876

1876
1877

1877

1876
1876
1876
1876

1877
1877
1877

1877
1877

1.

1.

(September

©eptember

1877

1877

96

283

283

3u 1 b, c. 2)ie

33ernid;tung

ber bepmth>

ten frota»

mente, welche

fafftrt unb in

ben ©tamm=
t)üd)ern ge-

lefd)t finb,

fann erft er=

folgen, wenn
bie betreffen»

ben 9tecf)=

nimgen be=

djargirt fein

werben.
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V. tientmltmt00lu)ßett.

(Sin ©tat über 93crwaltung§foften ber ^ci^ö^ulb pro

1876 unb pro erftes Quartal 1877 ift uns niä)t sugegangen.

53on bcn uactjftefienbcn berarttgen Ätoftcn ift, bem im Satire 1869

äwifdjen bem £errn Reidj&tanjler unb bem preujstfdjen §errn

ginanpunifter getroffeneu Abfommen entfpredjenb, bas unter

1 a. bis c. aufgeführte Aoerfum von 5 100 JC. unb 1 275 JC,

jufammen 6 375 JC, im ©tat über bie 23erwaltungStoften ber

preu&tfcheit ©taatsfdjulb für bas Sabr 1876 bejw. für bas

erfte Quartal 1877 mit aufgenommen. Sie übrigen Soften,

Sinn betrage von 24 109/93 JC, ftnb r>on ber preufjtfchen

^ontrole ber ©taatspapiere norfctjufjwetfe beftritten unb ber*

felben uor bem RedjnungSfdjlufj aus ber Reichshauptfaffe er*

ftattet roorben.

3m Sabre. 1876 unb erften Quartal 1877 ftnb an 33er*

roaltungsfoften jtt galten gewefen:

1. dou bem im preufetfdjen 23erwaltungßtoftenetat für

1870 unb erftes Quartal 1877 ausgeworfenen Aoerfum:

a) jur Remunerirung bes mit ber Bearbeitung ber

Reid)Sfdjulben*Angelegenheiten beauftragten -äftttgliebes

ber prcufjifdjen «£auptr>erroaltung ber ©taatsfBulben

900 JC.

unb "... 225 *

1 125 JC
b) jur Remtt*

neriruugb. ©ub*

altern* u. Unter*

beamten . . 3 600 JC
unb .... 900 *

-—_ 4 500 JL
c) 51t bcn ge*

möhnlichen fach*

ltdjen Ausgaben 600 JC.

unb .... 150 *

750 JC
6 375 JC.

2. 35er uon bem §errn Reidjsfanaler jur

weiteren Remunerirung ber ©ttbaltern* unb

Unterbeamten unwahre 1876 bewilligte aufjer*

orbentlidje 3ufä)uf$ von 7 500 *

3. ausgaben, burd) bie Ausfertigung üou

ReidjSfaffenfdjetnen erwadjfen, unb jwar:

a) ©djreibgebüt;rcn unb anbere perfön*

lidjc Ausgaben ... 13 345/50 JC.

b) fäd)lid)e Ausgaben 256/43 *

« 13 601

,

93 *

(Seite ... 27 476,93 JC.

Uebertrag . . . 27 476/93 JC:
4. Ausgaben für bie §erfteßung r>on

Formularen ja Retdjsfchakanwetfungen . 3 008 *

Ueberfjaupt 23erwaltungs!often pro 1876 unb

I. Quartal 1877 . . . 30 484/93 JC
35aoon werben, bem »orgebaäjten Abfommen entfpredjenb,

bie unter 1 aufgeführten Soften in ben Rechnungen ber

©taatsfdjulben*JtlgungSt'affe über bie SBerwaltungsfoften ber

preufcifdjen ©taatöfdjulb

pro 1876 mit 5 100 M.
unb pro 1. Quartal 1877 mit .... . 1 275 *

rote oben ... 6 375 JL
nadjgemiefen.

VI. Die ftedjmmgen

ber ©taatsfd)ulben=2ilgungsfaffe unb ber ßontrole ber ©taats*

papiere über bie Verwaltung bes ©d)ulbenroefens bes Rorb*

beutfd)en 33ttnbes unb 35eutfd)en Reid)S für 1875 unb frühere

Safjre ftnb fämmtlid) nom Reichstag unb 33unbesrath

bedjargirt. 23on ben bem Rechnungshof bes 35eutfd)en Reichs

trorgelegten 9 Rechnungen pro 1876 unb 1. Quartal 1877

ftnb 8 bereits für richtig angenommen.

33on ben auf ©runb bes ©efefceS oom 21. 3uli 1870
(33unbes * ©efefcbl. ©. 499) ausgegebenen 35arlehn8faffen*

fcheinen non 1870 waren nach oer vorigen Ueberficht (Snbel875

rüdftänbig 63 180 JC.

35a»on finb nach ber betreffenben Rechnung

©eite 4 eingelöft 8 985 *

©nbe 9Mrj 1877 rüdftänbig geblieben . . 54 195 JC.

©ine ©ntfdjeibung bes §errn Reidjsfanjlers, roegen ©r«

fafeeS für falfdje 23unbeS*35arlehnSfaffenfdjeine, ift noch nicht

getroffen, roeil es noch nicht gelungen ift, bie SBerfertiger

oon Radjbilbungen ju entbeden. 35ie uns jugegangenen

galfiftfate roerben bei ber preufnfdjen Äontrole ber Staats*

papiere aufbewahrt.

^öniglid) preufnfäje ^aaptfcertoaltung ber

(Staatöfdntlbett.

©raf ©Ulenburg. £dtt»c. gering. flotter.
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'Vellage n.

Mtbttfid)t
übet ben

3u= unb Abgang bei bem $?etd)3*3ttt»<iH&e!if0ttfc3 im Storni gebntav 1878, fon>ie

über ben SBeftattb biefeS S^bS <wn «Sdjluffe beffelben SJlonatS.

yiennwtxit) ber ©djulböerfdjret&ungen

Wlaxt

©ulben

fub-

beutfcf)er

SBäljrung.
(Sterling.

5DoÜar.

23aartt>ertlje

538 614 375,44 10 586 800 3112 508,03

II. 3ugang im SJJonat gebruar er.

a) ödjulboerfdirfibungcn:

2. auf Sn&a&er lautenbe, rauflief) erworben

3. burd) Üeberroeifung von einem ber beiben anbeten, bet

Stterroaltung unterteilten $onb§ .

b) baat:

1. ©rlös füt gefünbigte, ausgeloofte unb netfaufte Obli-

gationen 2C

3. gaufebroertt) bet an ben 9teid)Stag3gebäubefonb§ abge»

gaufäjroertfj bet an ben 9?eicrjöfeftungSbaufonb§

4. 2luö bem Kapital bejahte, bemfelben «nebet jugefüfjrte

—

—

t
-
—

,

—

470 329,86

4u yyu,62

—

©umme be§ 3ugangs . . •
. 511 320,4«

©umme . . . 538 614 375,44 10 586 800 3 623 828,5i

III. Abgang im SJlonat $ebruar ct.

a) öcrjulböcrftbreibungen:

a) butd) SJerfauf 466 500
40 990,62

b) baat:

3Ils Kapitaljujd)u§ füt bie erfie §>älfte bes @tat§jatire§

2 313 994,2«

©imune be§ 2Ibang§ . . . 507 490,62 2 313 994,2«

IV. «Bleibt Seftanb ult. gebruar 1878 538 106 884,82 10 586 800 1 309 834,23

Menftucfe jn ben ©erfjantlungen be§ JDcutfcfjcn 0ictcfjgtagc§ 1878, 117
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SBorfeitiger löeftanb mivb nadjgennefen:

a) an 0d)ulbr>crfd)reibungen:

Ö
Vi

üftennroertb

3RarI.

©ulbcn
ftibbeutfdjer

2Bär)rung.

23emerlungen.

9.

10.

n.
12.

13.

14.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. 33on beutfdjen Söunbeöfiaaten.

4 5 proj. prcufeifdtje fonfolibirte «Staatsanleihe

4 „ „ - „ de 1876 . . .

4 „ normale furl)efnfd)e „ „ 1863 . .

ftortgejefctes 4 \ pro*, bar)rifd)e§ ©taatSeifenbal)n*2lnle{)en de 1856
4'pr'oj. babifdje «Staatsanleihe de 1866

„ 1874

„ aotbaifdje „ „ 1872

brenufche „ „ 1872

» n « f 1873

„ l)ambura,vfd)e „ „ 1868

» w „ •• 1873 .

„ 5?önigUd) fäd)ftfcbe Staatsanleihe de 1874 . . . .

„ gürftlid) teufeifdjc ä. £. Staatsanleihe de 1784 . .

„ „ fd)K)aräburg=tiibolftäbtet©taat§anleit)edel873

„ banerifdje ©taatöanlet^e de 1852

u n ii ii
1854

„ „ « „ 1856 (ßupon k unb h)

„ „ „ „ 1856 (Supon h unb V»)
roürttembergifcbe (Staatsanleihe de 1847 . .

» « n ii
1849

.

„ 1852. .

n ii n 1855

.

ii n h 1859 . .

„ „ „ 1866 1. .

„ 1866 II.

„ 1866 III.

„ m' n 1867. .

„ „ „ 1868 . .

« „ » ii
1869. .

5pro$ babifd)e§ ©taatserfenbahn- einleben de 1871 .

©nmma I. .

II. 6ifenbaljn=^riorität8s£ibligationen mit
©taatsgarantie.

4proj. Serlin-Stettiner II. (Smtffion .
'

ii
HI

n
. vi. ' . . .•

"
©öln=aHinbener IV. „ Littr. A. u. B. '.

.'
'.

4^proj. bauende JDftbatjn

„ oberfd)leftfd)e Littr. H. (^ofen-^horn^romberg) . .

„ ©targarb^ofener II. u. III. ©miffton

„ pfäljifdje ßubroigsbalm de 1872

„ „ -Jiorbbähn

©umma II

5 673 000
5 000 000
259 500

82 200 000
709 500

7 860 000
780 000

15 676 800
14 803 870,52

2 262 000
5 938 500

24 000000
581 400

1 583 800
373 600
152 000
529 400
414 900
101 500
17 000
27 000
4 500

17 400
45 70C
45 100

229 000
260 100
335 900
654 500
402 800

170 328 370,52

36 600
67 500

256 500
20 925 900
17 187 000
13 893 600

28 800

3 610 400

6 911 900
25 500

52 395 900 6 937 400

SDattcn 16 800 M. bei

ber SDeutfäen San!.
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SRennroertt)

•»
JO
c
o>t*—

a

fYY» #
maxi

©ulben
fubbeutfdjer

2Bät)rung.

Semerfungen.

III. ©djulbüerfdjreibungen beutfdjer lommunalcr
Korporationen

a) auf tan Snljaber lautenta:

1.
n
2.

3.

„ DberbeidjbausDbligattonen I. ©erie (SJielioration bes

w Obligationen ber ©tabt Dürnberg .

b) auf Hamen lauteuta:

278 400

481 500
225 000

—

—

©egenroärtiger ©efammtroertf) berfelben 151 530 714,30

©umme HL 152 515 614,30 —

IV. <5tf enba^n^rtoritätS'-Dbligattonen otjne
©taatsgarantie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

6öln «
sMnbener VII. (Smtffton

$ranffurt=§anauer (jefct l;effifa)e£ubröigöbat)n (de 1854

42 000 000
45 000 900
8 322 900

42 472 500

4 678 200
4 471800

15 921 000
600

39 000
<Da»Dtt 243 000 Jt,

bei bem 38anf£)aufe

•ältfenbelfofjn u. So.

33ei bev SDeutfdjeu

Söanf.

•

©umtue IV. 162 867 000 39 000

1 17*
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9tefapttulattotu

Sftenntoertfj.

vgjuloen

fübbeutfd^ev

SBäljrang.

<ßfunb

Sterling.
Mar.

a) 6i1)ulöüeifd)rt'ibiuujen

:

II. @ifenbal)n^rioritäts*£)bligationen mit Staatsgarantie . .

III. SdnUboerfcrjreibungen beutfäer fommunaler Korporationen

IV . (Sifenbarm^rioritätßsObligationen otjne Staatsgarantie . .

«Summe . . .

170 328 870,52

52 395 900

152 515 614,30

162 867 000

3 BIO 400

6 937 400

39 000

538 106 884,sa 10 586 800

2lu&erbem ftnb oorljanben:

bie Unterlegten 2lmtsfautionen bes 9<enbanten, sJted)nung8ratl)8 ©öfce, bes «uralter«, ©erlernten espe=

birenben Sefretärs unb Ralfulotor* SIrnbt unb ber (Reimen Kanjlei» unb Äaffenbiener Katerbau unb

Simon im ©e}ammt=9iennroertf) oon 2 400 2t)lr. = 7 200 JC.

b) baar:

©utfiaben bei ber 9tei$8«$aupttoffe 480 516, 57 <AL

* « 3?eid)8bant 60O,Oo *

« . $eutfd)en San! . . . 772 144,78 •

s bem «ankaufe 9J?enbel8fol)n & (So . . 56 572, 88 »

Summe ... 1 309 834,23 Jl.

«erlin, ben 13. gjtör» 1878.

$>te SSertoateg beö 9tei<$$*3tttoaltbettfonb$.
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»eüage HI.

&tbttfid)t
über ben

3u= mtb Abgang Bei bem ^eid)§'t$r(ftiiitßdb<titfottfc3 im SJtottat 5^ruat 1878, folgte

über ben SSeftanb btefeö ^onbä am (Scjjluffe beffel&ett Sftoncttg.

üftennmeru) ber SdjulbDerfdjreibmtgett.

9D?arf.

©ulben

fübbeutfdjer

SSäljrung.

.$funb

(Sterling

,

Mar.

33oartoert^e

maxi

I. Seftanb nlt. Sanuar 1878

II. 3ugang im Februar.

a) Öd)ulbt)frfi1)reibungen:

©rroorbene Sdjulbüerfdjreibungen unb 3?et$S*S<$afeanroet»
jungen

b) baar:

pr oeräujserte 2Bertf)papiere

«Summe be§ 3ugang§ . . .

Summe . . .

III. SHbgang im ftebruar.

a) 6d)ulboerfd)reibnngen

:

SDurd) SSetfauf

b) baor:

1. ftür erroorbene ScEmlboerfdjretbungen unb 3ietd)S*

Sdjafeanroetfungen

2. ©er 9tet$s*§aiipt!affe für 3roecfe bes fteityfe

geftungsbaufonbs befimtio übermiefen ....
Summe bes Abgangs . . .

IV. »leibt Seflanb ult. Februar er

104 453 700

10 676 000

10 676 000

115 129 700

4 601 700

4 601 700

110 528 000

928 550 1 547 500

928 550

928 550

2 427 659,64

11 095 344,92

11 095 344,92

1 547 500 13 523 004,56

1 547 500

1 547 500

10 445 140,oo

1 660 800,oo

12 105 940
(oo

1 417 064,5e
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SDiefer Söeflanb toirb nadjgerotefen

:

a) in Sdjnl&tJerfdjmbungen

:

©d}ulb-

üerfäreibungen

im

üftenntoertrje oon

maxi

SMar. S3emerfungen.

I. ©djulboerfdjreibungen beä 9teicfj§ unb beutfdjer

33unbesftaaten.

4|proj. bayertfd)e§ ©taat§=©ifenbabn=2Inleben de 1856 . . . .

Unoerjin§Ud)e sJieid)ä=©d)a^anroeifungen, ©erie XXXIII oon 1877
IV * 1878

4pro$. ^eid)§-2InleU)e oon 1877
Unoerjin^lidje ^etä)8 ©d&afcantoeifungen, ©erie VII oon 1878 . .

bergl. * IX * 1878 . .

©umme I. . .

II. @ij enb a tjn ^|>riorität§=£)b Ii gat tonen.

4|proj. 2laä)en=SDü[felborfer III. ©miffton

23erlin=©örlifeer Litt. B
* Serlin-^otsbam^IRagbeburger Litt. D. neue (Smiffton

bergl. * E
s SBreslaU'Sdjroeibni^-^retburger = D

bergl. * E. . . . . .

bergl. * F
bergl. * G

» 2)ortmunb»©oefter II. ©erie
s §>annooer=2lltenbefener II. ©erie

2Itogbeburg*§alberj'iäbter de 1865 II

bergl. > 1873
s 9Jlaabeburg=2Bittenberger

4 * Dberfcrjlefifdje, (Smiffion de 1873

4| s ^uJ)rort=6refelb=J£ret§ ©labbad^er I. ©miflion . . .

* Stjüringifdtje

©umme II.

1 6 800 000
3 000 000
3 000 000
3 676 000
2 000 ODO
2 000 000

<\r\ Air* c\f\C\30 476 000

108 900
86 400

4 567 500
2 346 000

18 300
46 200
58 500
82 800

101 400
2 983 200
127 500

61 593 900
600

7 335 600
14 400

580 800

80 052 000

befinben ftd):

bei ber Seutfdjen Sanf oon ben SBertljoapieren

gu 9lr. 5 21 300 JC.
; * 7 ..... 39900 « (65er)

* . 9 27 000 *

s = 11 19 800 »

108 000 JL
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i

»

ö

J#funb

©terling.
SDolIar. SBemerfungen.

III. Sluölänbif (ft c ©taatspapiere.

5proj. 2Imerifamfd)e ©taatsanleitje pro 1881

bergl. * 1904 ,

3proj. <5ngUfd)e (Sonfols

5proj. 9ftutfifä<@nglif$e 2Mäbe de 1862

bergl. * 1871 II. (Smiffion . . .

bergl. - 1872 III. * . . .

©umme III.

20 000

35 000

96 350

777 200

928 550

3)abcn 300 000 Sßfb.

©terl. bei ber @ee*

Ijanblimg.

9tefapitiilattoit ^cv ®d>n(fct>erfcbretbiittöeit.

Watt. «ßfunb

©terling.

I. ©djulbrjerfdjreibungen 2C. be§ 9faid)§ unb
beutfdjer 23unbe§ßaaten 30 476 000 —

II. @tfenbab>^riorität3=£)bligationen . . . 80 052 000 —
III. SHuölänbifäje ©taatspapiere — 928 550

©umme . 110 528 000 928 550

b) baor:

©utfjaben bei ber SDeutfdjen 33anf

Berlin, ben 13. Sflärj 1878.

Dollar.

1 417 064,56 JC.

£>ie SSemaltung be3 Stetig* Sttfcalibenfottbö.

<*ln>att<jcr. Spe%.
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Mtb tvf id)t

über ben 3« 5 Mb Abgang Bei bem ScmfcS für <$rrtcf>tttiifj fce$ 9ictdj*taa*ficbätifece
im Monat 5ebrnar 1878, fotme über ben SSeftanb biefeö gonbS am «Sdjlnffe beffelben SJlonatö.

Sftennmertf) ber ©cfyulbüerfdireibungen.

23aar»

matt
ia>uioeu

fübbeutfä)er Dollar.
rcertfye.

2Bäf)rung ©terling.

matt.

I. SBeftanb ult. Sanuar 1878 28 846 500 — — —
II. 3u gang im Februar 1878.

a) 5d)ulb»erfd)reib:ungen

:

324 000 — — —
b) baar:

702 676

«Summe beö 3ugang§ . . . 324 000 702 676

©umme . . . 29 170 500 929 582,34

III. 2lbgang im ftebruar 1878.

a) $d)ulbi)crfd)rcibungcn:

682 800

b) baar:

%ÜX üom ^eieb^e erroorbene 4proj 9?eiä)§anleil)e .... 308 610

©umme ber 2lu§gabe .... 682 800 308 610

IV. bleibt Söeftanb ult. gebruar 1878 28 487 700 620 972,34

2>er SBeftanb wirb nadigennefen:

a) in Sd)ulöwcrfd)rfibungcn:

1. 4'i^voj. 93ergifd)^ärfifcl)e (Sifenbatyn^riorität^Dbligationen IV. «Serie, I. unb II. ©mtffion .... 7500 Ji.
bergl. V. * 143 100 -

bergl. VI. = 1 351 800 .

5 proj. bergl. VII. 673 500 .

2. A\ * S8erlin=©örlifeer
.

@ifenbal)n s ^rioritätö = Obligationen Litt B. . . 11 596 200 >

3. 5 * 23erlin=öamburger bergl. in. (Smiffion . . . . . . 10 905 000 =

4. 4h $erlin^ot§bam=9Jiagbeburger bergl Litt. E 654000 =

5. 4\ « @öln=2Ktnbener bergl. VII. @miffion 935 700 .

6. 4'
ä

- 9Kagbebura»£alberftäbter bergl. de 1873 1 896 900 -

7. 4 » 25eutfd)e $eid)§anleil)e r>on 1877 324 000 *

©nmme . . . 28 487 700 JL
b) baar:

©ittfjaben bei ber 9?eicb>bauptfaffe 6l6 435,oo J(,
= 2)eut[d)en 33anf 3 485, 8 3 *

; i bem Sanfyaufe Sacob Üanbau 1 051,5 i
=

©umme . . . 620972,34 JC.

«Berlin, ben 13. 2Jtärj 1878.

$>ie SBerttaltmtg beä Sfieid^Snüalibenfonbei.
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bcr

33eftänbc an SBert^apietett beö $etd^=3ttttalibcttfottbg, bc3 Sftei^^geftnngöbaufonbö ttnb bcö

gottbS für (Srridjtuttg, bcS $ct$3tag3gcMitbc$ pr 3^t bcS erfteit 3al)reefcrtd)t3 bcr 9^ei(^ö=

fd)uIbctt=$omtmfftßtt uttb bc3 SBcrtcfytö bcrfclktt bom 16. SJlär^ 1878.

3i c n n ro e t t l).

Uejei^nmtg bcr JDertljpaptere.

33 e fl a n b

SBemerfungen.

S~
55

©nbe
gebruar
1874

Jt

©nbe
$ebruar
1878

Jt.

ntefjr

Jt.

weniger

Jt.

A. 3tei<l>8=3tttma&enf0tt&$.

©<3b>lbüerf<|reibungen

beutfdjer Sitnbeäftaaten maxi
©ulben

fübbeutfcfier

SBäfjrung

96 421 500

3 677 500

170 328 370,52

3 610 400

73 906 870,52

67 100

@ifenbaI>n^riorität§:£)b'.

ligationen mit ©taatä*

goratitie Watt
©ulben

fübbeutfäjer

3Bäf)rung

53 420 700

7 025 500

52 395 900

6 937 400

1 024 800

88 100

©ämlbeerfdjreibungen

beutfdjer fommunaler
Korporationen . . . 3Karf 106 053 257,15 152 515 614,30 46 462 357,i5

S^ulboerfAreibungen
nidjtbeutfdjer Staaten IjoHänbifäje

©ulben

«Pfb. ©terl.

SMar

2 560 000
918 750

17 784 000

2 560 000
918 750

17 784 000

6ifenba|tt5^ßrioritätö=£)b:

ligationen olme ©taatS'
2ftarf

©ulben
fübbeutfd^er

SBätyrung

205 739 400

495 250

162 867 000

39 000

42 872 400

456 250

120 369 227,67 43 897 200

3ufammen
.

^\

2Karf

©ulben
fubbeutfd)er

2Bät)rung

©ulben

*Pfb. ©terl.

SDoHar

461 634 857,i5

11 198 250

2 560 000
918 750

17 784 000

<$ Wl .. . , '

538 106 884,82

10 586 800

76 472 027,67

—

*

611450

2 560 000
918 750

17 784 000

Slftcnftüde jit im 33erfjanfchmgen beö £eutfd)en SReidjStagg 1878. 118
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91 e n uro e r t l).

"S flejeidjnnng ber Wertpapiere.

33 c ft a n b Witlnn iefet

58emetfungen.
(Snbe

gebruar
1874

@nbc
gebruar
1878

ntefir roeniger

JC. JC. JC. JC.

B. ^eicbe^cffuutiebnufonbS.

©dmlbüerfdjrcibungen

be§ sJleid)S unb beut»

fdjer süunbesftaaten . Warf 30 476 OOU 30 476 000 —
©diulbüerichreibunaeu

nid)tbeut|d)ec ©taaten spfb. ©terl. 928 550 928 550 —
(Sifenbalm prioritäts*

Obligationen otjne

©taatsgarantie . . . Warf 104 595 900 80 052 000 24 543 900

30 476 000 24 543 900

3ufammen • •

|

Warf

Pfb. ©terl.

104 595 900 110 528 000

928 550

5 932 100

928 550

c. ftonbö für C£rricf>tutt0 bcö ^teic^dtagd^ebäubeö.

©dnilboeifdjmbungen
ntcbtbeutfdjer ©taaten SDolIar 5 809 300 5 809 300

(£ifenbal)n • Prioritäten

Obligationen otntc

©taätsgarantic • . • Wart 28 487 700 28 487 700

3n)aimncn . . .

|

War! 28 487 700 28 487 700

Dollar 5 809 300 •i ro°> '-ton

(Summartfdje 2ßtcbcrf>olung ber einzelnen sJlbfcbittitc.

©d)ulbi)cr|d)reibungcn

bes 9teid)S unb beut'

jdjer iöunbesftaaten •

(Sifcnbaljn = >s#rioritätö=

Obligationen mit

©taatsgarantie . . .

Sd)ulboei
-

)d)reibuugcn

beutfdjer fommunaler
Korporationen . . .

Warf
©ulben

jübbeutfdjer

ättaljrung

Warf
Bulben

fübbeutfdjer

Ul5äl)rung

Warf

96 421 500

3 677 500

53 420 700

7 025 500

106 053 257,,5

200 804 370,52

3 610 400

52 395 900

6 937 400

152 515 614,30

104 382 870,52

46 462 357,15

67 100

1 024 800

88 100

j

150 845 227,67 1 024 800

eimune 1 bis III . . . Warf
Bulben

fübbeutfdjer

aBätjtung

255 895 457,i5

10 703 000

405 715 884,82

10 547 800

149 820 427,67

155 200
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9? e n tt w e t t $.

33efianb 3Kül)tn jefet

SBemerfungen.

Sä

6nbe
Februar
1874

(Snbe

^ebruar
' 1878

mefyr weniger

JC. JC. Ji. Jt.

IV. ©d&ulbüerfdjreibungen

nidjtbeutftyer Staaten fjoüänbifdje

©ulben

?(Jfb. ©terl.

2 560 000

918 750 928 550 9 800

2 560 000

SDolIar 23 593 300 23 593 300

V. ©ifenbaljn * spriorität§=

Dbligationen oljne

©taatsgarantie . . . SKart

©ulben
fübbeutfdjer

310 335 300

495 250

271 406 700

39 000

38 928 600

456 250

3Kar! 566 230 757,i5 677 122 584,82 110 891 827,67

3ujammen . .

^

©ulben
fübbeutfd)er

2Bäfjrung

fyoUänbtfdje

©ulben

11 198 250

2 560 000

10 586 800 * 611 450

2 560 000

*Pfb. ©terl. 918 750 928 550 9 800

£>oüar 23 593 300 23 593 300

118*
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«Beilage TT.

ttadjtueifung

über ben

SBeftanb beS ^ei$3Meg,$fdjatje$ am ©djluffe beö ^edmungSjatyreS pro 1876

unb pro I. Quartal 1877.

Uejeidjmwg ber (Einnajjtnen unb Ausgaben.
betrag.

Jl.

A. t*tmmbme.

SDer am ©bluffe be§ SRedjnungsjafyres 1875 nad) Fol. 2 ber -Kedjnung über bie ©tnnaljmen unb 2lus«

120 000 000

B. Sfwöa.abe.

roelctjer in ©emöfföeit bes §. 1 ber Berorbnung r-om 22. Sanuar 1874 (9teM&**®efefcM. ®. 9) in

beut Suliustljurtn ber ßitabelle gxt ©ponbau üerroafjrlidj niebergelegt ift.

120000 000

Berlin, ben 15. Suni 1877.

Stenbantur be3 9fei$ SfriegSf$a£e8.

©eint. <3<£erl.

S)ie SRtdjtigleit wirb befdjeinigt.

Berlin, ben 16. Suni 1877.

3)er Kurator beS 9tei$$frieg8fdja$e$.

9Rt<g>aette.
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$lt. 119»

Eintrag»

SDurdj S8efdE)tuB ber ^etitionsfommiffton ift mit 10

gegen 9 «Stimmen bie Petition bes Vereins Sentker ©pk
ritushänbter unb ©pritfabrifanten, D. K. II. 9tr. 236, für

nid)t geeignet jur Erörterung im Plenum erftärt worbeu.

SDie Unterseidjneten beantragen bie Sefpredmng ber

gebauten Petition im Plenum.

^Berlin, ben 31. SDiärj 1878.

o. ßarborff. £f)ito. §erjog v. Statibor. Ufiben.

©ombart. Dr. SMU er (©angelaufen). Kiepert, n. 2Be;

bell=9Kalchow. Dr. ©rottje. Bergmann. SRohlunb.

©raf r». sßrafdjma. ©raf t>. S3alleftrem. greiberr

ü. 21 retin (Sngolftabt). o. ©erl ad).

$iv. 120,

Berlin, ben 28. 3«ärj 1878.

Sem JletdjStag beehrt fid) ber Unterzeichnete im Anfdjlujs

an bie Vorlage com 30. ©Etober 1876 — 9tr. 18 ber SDrucf;

fachen bes Reichstages — eine oon bem mit ber Oberleitung
ber Ausgrabungen auf bem 29oben bes alten ßlnmpia be-

trauten SDirenorium unterm 31. Sanitär b. 3. nerfafjte SDenf=

fdjrift über ben weiteren 33erlauf unb @rfolg bes Unter=
nehmens jur gefälligen ßenntnifjnahme mit bem ©rfudien
ganj ergebenft -m überfenben, ben barin in 33ejug genom=
menen, t)ier beifolgenben ©ituationSplan, fowte baS beige=

fdjloffene (Sjemplar bes gleichfalls barin ermähnten Söerfs
„Ausgrabungen von Slnmpia. 33anb II. 1876/77" bemnächft
wieber an mid) surürfgetangen laffen ju wollen.

An ben Reichstag.

«ronerfung. £>er in 93e$ug genommene (SituationSplan
,

forme baS
(Somplar be§ ermähnten SBerfeS „Ausgrabungen »on
Dlpmpia. Sonb II. 1876/77" liegen im 3imtnev be§
SSureoubireftorS auS.

TVuffcbrift
betreffenb

bie ^luggrafciutgett p Dfymjria.

I. Skrlauf ber Arbeiten.

S)ie Arbeiten ber ^weiten Kampagne begannen am 25. ©ep=
tember 1876 unb tc-urben obne Unterbrechung fortgeführt
bis jum 25. 2flai 1877. Rad) ©ntlaffung bes großen Ar=
beiterftammes würbe nod) mit einer Keinen 3a§l ber U-
währteften Seute bie fixere Bergung ber legten gunbftücfe
foroie ber SBerfchlufj aller Arbeitsgeräte unb Materialien
bewirft. SDer ©djlufj erfolgte am 5. Suni.

5perfonaI.

SSon bem früheren leitenben sperfonale nerblieb ber ar*

chäotogifdje Seiter ber @£pebition, Dr. girfdjfelb, in feiner

Stellung, roätjrenb ber am 1. Januar 1877 ausfdjeibenbe

Bauführer 33oettid)er burd) ben ßönigl. 33aumeifter ©treidiert,

welcher com 26. Suli 1876 ab, juerft in Berlin, bann

in£)lpmpia für baS Unternehmen tljätig geroefen roar, erfefet

rourbe. Als eine $olge bes gefteigerten Arbeitsbetriebes ftellte

fid) bie Rottjwenbigreit l)txau§>, jebem ber beiben ^Dirigenten

einen Affiftenten bejro. ©tetfoertreter in (SrfranfungSfäUen

gujuroeifen. SDem tedjnifdjen Seiter trat feit bem 30. SDe=

jember 1876 ber ^Bauführer ©teinbred)t, bem ard)äo=

logifcljen Seiter feit bem 19. Sanuar 1877 Dr. 2Beil, weldjer

fd)on in ber legten £>älfte ber erften Kampagne amtirt hatte,

gur ©eite.

SDer £>berauffel)er SDanefe, roelchem roährenb ber Arbeits*

paufe im ©ommer ber ©djufc bes SDeutfdjen Kaufes anrjertraut

roorben roar, ift in feiner ©teßung verblieben, roährenb ber

feit bem l.DEtober 1876 als ^weiter Auffefjer aus ©nujrna

herangezogene Äarl $raus fchon nach roenigen 3JJonaten, am
30. Sanuar 1877, in $olge eines §erjfd)lages nerftarb. An
feine ©teile trat am 9. gebruar ber Auffeher Bohrer. @ine

britte roegen ber oielen Äleinfunbe nothroenbig geworbene

AuffeherfteHe hatte — r»om 1. Sanuar ab — ein ©ingeborner,

©h^alambos ^agfaloS, erbalten.

Arbeiterjat)!.

®ie Arbeiten rourben mit 30 SJtann eröffnet, bod) gelang

es fchon in ber erften SBoche biefe 3at)t auf 80 unb non ber

•JJiitte bes Oftober ab auf bur^fäjnittlich 120 ju fteigern.

33om Sanuar ab begann bann eine weitere ftetige (Steigerung

ber Arbeiterjahl bis auf 200 bis 220 3Kann; ja feit m\Xt
SJiärj rourbe es möglich, brei 2Bocljen lang eine aJia£imalgahl

t)on 250 ju erreichen. 9Kit bem Eintritte bes griect)ifct)en

£>fterfeftes fanf biefe 3tffer fchneH unb bis jum ©d;tuffe bes

Betriebes arbeiteten nur burchfd)nittlid) 160 9Kann.

Seiftung.

SDurd) bie gemachten Sageroerfc (runb 25 000, b. i.

faft bie £)ätfte mehr als in ber erften Kampagne), foroie

burdj ben ^ferbefarrenbetrieb finb roeitere (runb) 10 000 qm
©runbfläche aufgefd)loffen roorben. ©leichjeitig rourben bie

im erften Arbeitsjahre begonnenen Aufbedungen bis jur §ötje

bes alten SerrainS hinabgeführt, foroie bie bei ber erften 3n=

angriffnahme ber Arbeiten aufgefdjütteten ©d}uferoätte jum
größten abgefarrt. 2>m ©angen finb runb 60 000 cbm
©rbe getöft unb tljeilroeife in ben burd) bie Söinterregen

fehr roafferreichen ^labeos 33ad) geftürjt, theils im alten

©trombette bes Atptjeios nerfarrt roorben.

SSetriebgtnetfyßbe.

S)er Setrieb rourbe mit SJtüdfid)t auf bie großen unb jaljl*

reichen Srümmermaffen, welche faft überall heroortreten, über*

roiegenb mit §anbfarren beroirft, boch rourbe aud) nad) einigen

S3ornerfud)en feit SDejember 1876 ein betrieb mit 8 $pferbe=

farren eingerichtet. • SDie baju nöthigen groeiräbrigen Marren

(fog. §interfipper, roelche 0,33 cbm @rbe faffen) rourben aus

Äorfu belogen. %\ytt §eranfRaffung foroie ihre 3nftanbhal=

tung haben nid)t roeniger 9Hühe gemacht, als bie Diethe ber

^Jferbe unb bie nothroenbige ©inübung bes §ülfsperfonalS,

ber ^utfd)er, ©teUmad)er unb ©djmiebe. @rft nad; oielen

kämpfen mit ^Jferbebefi^ern roie ^utfdjern gelang es, ben

Äofteneinljeitsfafc pro ßubifmeter @rbe im ^Pferbefarrenbetriebe

bem im §anbfarrenbetriebe gteichjufteCen. AUer biefer ©djroie=

rigfeiten rjalber ift ber ^Jferbefarrenbetrieb, roelcrjer nur bei

©rbtransporten auf größeren 2)iftanjen lohnenb unb jroed=

mä^ig erfcheint, oorläufig nicht weiter auSgebehnt roorben.

2)och barf r>on bem unternehmenben ©inne ber gried)ifd}en

fehr rührigen Seoölferung erwartet werben, bafj baS bieffeits

gegebene SBeifpiel in ber näheren Umgegenb Nachfolge finben

unb §u einer bem Unternehmen günftigen ^onfurrens bei ber

^Pferbe- unb ^arrengefteüung fchon im näd;ften Sahre führen
wirb.
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ArbeitSmaterial.

Sie aus SDeutfdjlanb mitgebradjten ^»anbfarren unb

©paten Ijaben fid) fef»r gut bewährt; bennod) erfolgte bei ber

ftrcngen Arbeit ein fufjeffiüer Abgang. ®ie in $otge beffcn

notf)iocnbig merbcnben unb nad) bem dufter jener gebauten

neuen £anbEarren mürben in ^ßorgos angefertigt, trots ^ob.er

greife fd)led)t unb wenig bauert)aft, fo baß unuutcrbrodjen

Reparaturen erforbcrüd) würben.

^Baulichkeiten.

SDas bem ©cutfdjeu Reid) gehörige SeamtenhauS mußte

bes oermehrten ^erfonals falber burd) Anbau oon 3 ©tuben

erweitert unb mittelft einer grünbücljen SDadjreparatur oer*

beffert werben. SDaS in ber oorjährigen ©enffdjrift erwähnte,

aber bamals nod) unfertige Rad)barf)aus in ®ruoa ift nad)

Abfdjtuß eineö günftigen SJiiethsoertrages im Saufe bes

©ommers 1876 ausgebaut unb im Dftober beffelben SahreS

ben beiben Auffehern jur Senkung übergeben worben. Rur

burd) eine fo burdjgretfenbe, wenn aud) etwas foftfpieltge

2Jiaßregel war es möglidj, bie für bas Unternehmen unerläß=

liehen unb bewährt befunbenen Aufftchtsfräfte bauemb an

SDruoa bejw. Dtpmpia ju feffeln.

SDie außerorbentlid)e Sermehrung ber $unbe, namentlid)

großer plaftifd)er ©tüde, madjte eine Verlängerung bes fyöU

jernen, aud) jur ©upSformerei bienenben -äHagajinS um
10 m jur Rothwenbigfeit. Aud) mußte für bie 3mede ber

photograpf)ifd)en Aufnahmen ein neuer ©cljuppen errietet

werben, ©egen @nbe bes Setrieb es würbe aud) ber bieffetts

oft angeregte unb jute|t unumgängliche Erweiterungsbau bes

fog. SOiufeumS am SBeftfuße beS Kronoshügels im Auftrage

unb auf Soften ber griect)ifc^en Regierung bewirft.

Arbeitsplan.

5Die erften Arbeiten in ber zweiten Kampagne beftanben

einerfeits in ber Erweiterung bes Dftgrabens (um in bem=

fetben ben ©ang ber ^ferbefarren zu ermöglidjen), anberer=

feits in ber Ausbehnung bes ArbeitsfelbeS im Rorboften

bes 3eustempels. ©eit Anfang Rooember folgte bie $rei=

leguug ber Rorb= unb 2Beftfeite biefes Sempels, fowie bie

grünblidje Stufräumung unb SDurd)forfd)ung aller il)n beden-

ken Srümmermaffen. %r\ ber -DlUte bes Sejember würbe

bann ein weftwärts gerichteter ©raben (ber fog. KlabeoS=©ra=

ben) angelegt, welcher bie Sloslegung ber r>on ber fran=

Zöfifdjen ©Epebition aufgefunbenen, fpäter wieber oerfdjüt:

teten altdjriftttdjen Eircrje bejroedte. §ieran fdjloß fid) nad)

ooUftänbiger Ausgrabung bes Serrains oor ber Dftfront bis

auf eine SDiftanz oon 50 m feit 9Jiitte 3Jiärj ber fd)on längft

geplante Sorftoß nad) Horben burd) 2 ^araßetgräben. Sou
biefen führte ber öfttict)e zur ©ntbedung eines ftattlid)en

Sadfteinbaues in ©eftalt einer @£ebra, ber anbere jur

Auffmbung eines altborifd)en sßeripteraltempels, ber ber §era

geweift war. Srofc bes herannahenben
. AbfdjluffeS ber Ar=

beiten gelang es bod) burd) Konzentration ber Kräfte, bas

§eraion unb bie ©rjebra nod) ooßftänbig auszugraben. Ridjt

jum Abfdjluffe famen bagegen bie Unterfud)ungen einer am
©übfuße bes Kronoshügels befinblid)en Seraffe mit ben gun=

bamenten mehrerer ©djafchäufer, weld)e ein nad) Rorboften

gleichzeitig gezogener ©raben bloszulegen angefangen fjatte.

Ueber bas regelmäßige gortfdjreiten ber Arbeiten unb

bie oon -äJtttte Rooember bis SRitte 2Jiai faft ununterbrochen

ju Sage tretenben gunbe l)aben elf im ©eutfdjen 9ieid)San=

Zeiger abgebrudte, f)ter beigefügte 33erid)te (oon Vlll. bis

XV III.) Kunbe gebracht.

IL 2(bformuiig unb 5ßt>Dtograt?ieen.

33et)ufs Slbformung ber widjtigften gunbftüde würbe ber

ählbljauer WartineHi fd)on SHitte 3Jittr§ aus 2ttf)en nach

S)ruoa herangezogen unb blieb bis zum ©djluffe ber Kam=
pagne in Shätigfeit. 3)ie photographifd)en Aufnahmen waren

120. (Ausgrabungen ja Oll;mpta.)

wieber ben ©ebrübern Roma'ibis aus Athen übertragen

worben unb würben im Saufe bes -JJtonats April ^ergeftettt.

III. 9Ktfftonen bc5 fßrofefforg (SuvtiuS.

3ur genaueren Kenntnißnahme ber ©ad)lage nnb ^unbe,

fowie behufs ber nothwenbigeit 33orftubien für bie weitere

Zwedmäßige Fortführung ber Arbeiten würbe bas bieSfeitige

SMreEtionSmitglieb, ^rofeffor ©urtius oeranlaßt, auf feiner

im Sßtnter 1876/77 unternommenen Reife nad) ©riedjentanb

einen zweimaligen mehrwöd)entlid)en Aufenthalt in Sruwa
ZU nehmen.

IV. SranSport ber Rennen.

2Bie oben erwähnt, erfolgte bie (Sinfteßung ber Ar;

beiten am 25. 2flai, 10 Sage fpäter bie ©ntlaffung ber

legten Arbeiter unb am 5. Suni ber SBerfdjluß unb bie

amtlid)e SSerfiegelung ber mit ben gefunbenen Altertümern
belegten Räume. Kurz oorher war bie fehr geitraubenbc

S3erpadung ber formen in 82 Elften beenbigt worben.

Ser SranSport gefd)ah 8ue*ft per SBagen nach Katafolo auf

ber neuen Sanbftraße zwifchen ©lompia unb ^JorgoS, in Ka;

tafolo fanb bie ©infehiffung nadh 3ante ftatt; bort erfolgte

wieber eine Umlabung unb enblid) befchloffen ber SranSport

per £tot)bfd)iff nad) Srteft unb oon bort per Sahn nad)

Serlin bie lange unb befdjmertid)e Seförberung, weld)e troi

aller Sorfidjtsmaßregeln einige formen befd)äbigt §at.

V. ^erfteßung bre @t;p§abgüffe.

Aud) bieSmat überließ mit banfbar anzuerfennenber

Sereitwißigfeit bie ©eneraloerroaltung ber Königlichen äftufeen

bie ihr gehörigen unb neuerbings erweiterten Räumltd)feiten

ber ©opSgießerei unb ließ bie Abgüffe burd) il)r wot)l=

gefd)ultes $erfonal währenb beS ©ommers unb ^erbftes 1877

bewirfen.

VI. Sßeitere gijrberung ber Arbeiten.

9Säl)renb ber ©ommerpaufe finb fd)ließtid) folgenbe Ar=

beiten, guerft in Athen, bann in Serlin begonnen unb ooH=

enbet worben:

1. bie ooUftänbige Rechnungslegung;

2. bie §erfteüung ber ©opSabgüffe (oon ben wid)=

tigften finb wieber 6 ©femplare angefertigt worben,

um an Kunftinftitute nad) Sebarf abgeben zu fönnen)

;

3. ber SDrud bes zweiten SanbeS oon bem2Berfe: ©ie

Ausgrabungen oon ölompia. II. Ueberfid)t ber Ar=

beiten unb ^unbe oom Sßinter unb ^rühiahr 1876/77.

5 Sogen Segt mit 31 ^3t)ot09rapl£)ien, 4 Sithogras

pl)ieen unb 11 §olzfd)nitten. Außer biefer pt)oto=

grapl)ifd)en Prachtausgabe ift gleichzeitig eine zweite

billigere Ausgabe gleichen Formats unb 3uf>alts,

aber mit Sichtbrudtafeln erfcfjienen;

4. bie Kopirung ber wid)tigften 3eid;nungen beS Sage-

bud)S unb bes Snoentars.

Sie bereits weit oorgefchrittene AuffteÜung atter bisher

gefunbenen ©fulpturen in einem $lügel bes hiefigen Campo
santo wirb bis z^n -äftouat SERärj oottenbet fein unb bann

bem größeren Publicum in geigneter SBeife zugänglich gemacht

werben.

VII. Snuentar.

Aus bem 3nocntar ergiebt fid) ziffermäßig bie ftattgefun*

bene Sereidjerung an Alterthümern, wetd)e bie abgefdjloffene

Zweite Kampagne gebracht hat:

1. ©egenftänbe in Marmor, oermehrt oon 179 auf 587

;

2. besgl. in Sronze, oon 686 auf 1 928

;

3. besgl. in Shon, oon 243 auf 420;

4. «Münzen, oon 176 auf 383;

5. 3nfd)riften, oon 80 auf 200. Sie widjtigften finb

bereits in ber Ardjäologifdjen 3eitung, Safjrgang

XXXV., publizirt worben.
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VIII. Äoftenuerfcraud).

SDie raäfjrenb ber groeiten Kampagne entftaubenen AuS=

gaben beiragen runb 150 000 JC SDiefetben »erteilen fid)

auf fotgenbe Tttet:

A. Arbeitslöhne üb 500 JC
B. ©ebälter unb 3icifcentfd)äbigung ber

Beamten, Söhne unb Unterhalt ber

C. SBolmbäufer, aBerfftätteu unb Saraden 6 000 *

D. Arbeitsgerät unb 3Jiaterialbefd)affung

einfd)l. ber Transporte 7 400 *

E. Aerjlicfic Sebanbtung, Strjnci unb

kranfenpflege ber Arbeiter . . . 1 250 s

F. Soften für bie ©npsformen einfct)L

©mbaßage unb Transport bis Serlin 22 700 =

G. Snnentar für £>aus = unb 2Birtl)=

fdmftsgerätb, Südier :c 3 000 *

5 500 =

J. Soften beä sp^otograpljirenö . . . 4 150 =

©umme . . 150 500 JC.

IX. Silanj.

Son ©eüen ber 3ietd)Sregierung finb bisher bewilligt

raorben: 21 000 + 150 000 + 40 000 -f 150 000 JC.=
361 000 JC SaS SDireftorium ift non ber Aufißt auSge=

gangen, bajj biefe ©ummen in erfter Sinie auf bie eigentlichen

Ausgrabungen ju oerraenben feien. £>affelbe ift baber 6e*

müf)t geroefen, äße biejenigen Auslagen, raetd)e burd) bie

Seröffentlicbung, Abbilbung unb Abformung ber gunbreful=

täte oerurfad)t raorben finb, raieber einzubringen unb biefe

Seträge bem AuSgrabungSfonbs raieber jujufüb^ren. £>iefe

Austagen roaren jroiefacber Art. 1. Soften ber §erfteßung

unb £>rudlegung bes über bie Ausgrabungen üeröffentttcfjtcn

SBerfes, 2. Soften ber §erfteßung unb bes Transports oon

Urformen ber plaftifdjen $unbe, roelcfje jur Anfertigung non

©tjpsabgüffcn ju bienen Ratten. 2)te an erfter ©teße ges

nannten Soften finb burd) ben bud)bänbterifd)en Vertrieb

ber sßublifation über Dtptpia gebedt raorben unb es finb

bem AuSgrabungSfonbs baburdj bis jet^t jugeftoffen: 6 ibG^JC
©röjsere ©djroierigfeit bat ^er ©tfafe derjenigen Aus=

lagen geboten, raelc&e auf bie §erfteßung unb ben Transport

ber obenerwähnten gönnen »erwanbt raorben raaren. 3n
ben bisherigen SDenlfcf)riften bes Sireftoriums ift eine be*

fonbere Sewißigung für biefe Abformungen nicht beantragt

raorben, tfjeils raeit man auf eine fo grofee 3at)t ptaftifcljer

gunbe nidjt rechnen fonute, tfjeils roeil bie Soften biefer

Operation fiel) ohne praftifebe ©rfabntngen nicfjt im Boraus

ocranfdjlagen liefen unb man erro arten mufete, mit einem

nert)ättni§mäfeig geringen Setrage bie Abformung beftreiten

ju fönnen. ©tatt beffen fteßten fid) aber bie Abformungs=

unb Transportarten ber gunbftücfe aus ber erften kam=
pagne auf 11 841,65 JC unb ber jraeiten Kampagne auf

22 700 JC,

®as Sireftorium raar fid) beraufet, bafj cineStheits bie

•^Urbarmachung bes Unternehmens für beutferje kunft unb

SBiffenfdjaft es bringenb erforderte, ben »erfd)iebenen beutfdjen

kunftanftatten Abgüffe ber plaftifdjen gunbe fobalb als

möglich jugänglid) ju machen, bafj aber anbererfeits bie un»

erwartete §>ötje ber baburdj entftet;enben Soften ben eigene

lieben AuSgrabungSfonbs in unerwünfdjter SBeife fdnnälerte.

SDaffelbe raar besfiatb beftrebt, biefe Soften in ähnlicher

Sßeife roie bie ber ^ßublifation burd) ben Sertrieb ber

©npsabgüffe raieber einzubringen, unb traf %\\ bem Schüfe
ein Abfommen mit ber ©eneratbireftion ber ^icficjeit könig=

lidjen -äJlufeen, raonach biefe bie Urformen gegen @rfat> ber

£>erfteßungs= unb TranSportfoften übernehmen unb fieb ba=

gegen antjeifc^tg machte, allen beutfetjen kunftanftatten Abgüffe

baoon zu einem geringen, nach ben Sermelfättigungsfoften

%\\ normirenben greife ju überlaffen. Sanf biefer Unter;

ftüfeung ber königlichen 9KufeumSnerroaltung haben bie Aus=

lagen für bie Urformen aus ber erften Kampagne mit

11 841,65 JC. raieber erfefct werben Jönnen unb ift bemnacb

biefer Setrag bem AuSgrabungSfonbs raieber zugeführt roor=

ben. Auch ba&en aHe beutfd)en kunftanftalten, roeld)c beu

2Bunfch banad) 51t erfennen gegeben fyabtn, mit ©npsab=

griffen oerfehen rcerben fönnen.

2Bas bagegen bie formen ber zraeiten Kampagne anbes

langt, bereu Soften fid), raie oben bewerft, auf 22 700 JC.

belaufen, fo ift bie ©eneralbireftion ber königlichen 3flufeen

jraar bereit, auch bie Abgüffe biefer gönnen burd) bie ge*

fchulten Arbeiter ihrer ©npsgiefserei rjerfteUen ;u laffen unb

biefelben ben beutfdjen tunftanftatten jur Serfügung ju

fteßen, biefelbe trägt inbejß bisher Sebenfen, bie beträcb>

Ud)en Auslagen für bie Urformen ju übernehmen, ba ber Sc»

trieb ber Abgüffe eine fo bebeutenbe ©umme nid)t raieber

einbringen roürbe. ©ollte bas 2)ireftorium einen ©rfafc für

biefe Soften nicht finben fönnen, fo raürbe baffetbe mit 3tüd=

ficht barauf, bafe gerabe bie S^ufebarmachung beS £)lnmpia=

Unternehmens für weitere beutfehe Greife bie ^crftetlung ber

©tjpSabgüffe bringenb empfiehlt, eine befonbere Sewißigung

aus 3ieidjsimttetn ju biefem 3wed feiner 3eit nad)fud)en.

9iad) bem Sorftefjenben fteUt fid) bie Sitanj bes Unter=

nehmenS wie folgt:

Sewißigung aus 9tetd)SnntteIn . . 361 000 A
hierzu fommt bie ©innahme aus bem

@rfa| ber Urformen burd) bie @e=

neraloermaltung ber königlichen 9Jiiu

feen, fowie aus ber bucbbänbterifdjen

Serwerthung ber ^hotographieen unb

Sid)tbrucfe mit runb .... .14000 *

macht jufammen . . 375 000 JL

®aoon ab:

a) Ausgaben ber 1. kampagne
mit 120 000,/^

b) Ausgaben ber 2. kampagne
mit 150 000 8

--- 270 000

bleiben . . . 105 000 JC.

für bie 3eit bis jum 1. April 1878 in ber 3.

kampagne.

X. ißovläitfigc Sicfultate.

®er ©ituatiousplan täfet — aßerbings nur in ben

fnappften Umriffen — bie 51t jage getretenen mtdjttgften Sau=

anlagen: ben 3euStempel, baS" §eraion, bie bujantinifche

kiräje, bie (S^ebra unb bie ©chafehäufer, fowie bie in brj=

jantinifeber 3eit aus alten Sautrümmern bergefteßteu Se;

feftigungsmauern erfennen. Tro^ ber burdjgreifenben 3er=

ftörung, raeld)e ber 3eustempel erlitten, finb in $olge ber

Ausgrabungen bie raerthooßften Auffdjlüffe über feine

©truftur, ard)iteftonifd)e ©eftattung, räumliche Senufeung

unb reid)en plaftifdjen ©dumtef geraonneu raorben. @rft jefet

rairb bie fd)on lange gewünfdjte eingehenbe Sergteid)ung mit

ähnlich großen unb gleichjeitigen Tempeln borifetjett ©tits,

wie bem Parthenon %\\ Athen, ben Tempeln trau ©ijilieu

unb Unterhatten möglich werben. Deicht minber wichtig

ift bie glüdliche Sßieberauffinbung bes §eraion raegetuber

origineßen ^langeftattung unb merfraürbigen ®etaitbel)anblung

ber ©äulen unb kapiteße. ©ans unerroartet raar bie @nt=

bedung einer grofjeu badfteinernen Sauanlage norböftlich com
§eraion, bie fogenannte ©gebra mit ber bebeutenben ©tatuen=

§at)l oon 16 9Jtannorftguren, auf bie gamitie bes kaifers

3)iarc Aurel unb bes ©rbauerS, bes §erobes Atticus, bes

gügtid). ®ie ebenfaßs in biefer ©cgenb am kronoshüget

aufgetankten ©d)at$äufer harren no<| raeiterer Ausgrabung

unb S)urd)forfd)ung im Saufe ber brüten kampagne. ©in



940 2>eutfd>er föeid)gtag Slftenftüc? Wr. 120» (Muggrabuugeit ju Dltympia.)

für bie Topographie ber 2lltis feljr wichtiges (Srgebniß hat

ferner bie Unterfinning ber bujantmifdfien $ird»e geliefert,

inbem ftd) herausjMtc, baß ber wohterfjaltene Unterbau aus

Äalfftetnen noch ber b>ttenifcfjen 3eit entftamme, unb als

bie Umhegung eines heiligen SBejirfs «ufjufaffen fei, beffen

(Eingang nadj £)ften lag. 2)ie fonft an t>erfd)iebenen

fünften aufgetauchten äßafferlettungen, ktoafen, -äftauerjüge

unb an altem *ßtafee ftehenben Safen fönnen erfi nad)

uöüiger Beilegung bes 2lltisterrains im 3ufammenhange
betrachtet werben, üerfpredjen aber ein reiches 9Jlaterial für

biefes faft gang unbefannte Kapitel antifer üftufcbauten.

SDer miffenfdjaftliche ©ewinn, ben bie gtoeite 2tuSgra=

bungSperiobe geliefert fyat, liegt in ber *Publifation ber

„2tuSgrabungen uon ©tmnpia. Sanb II. 1876/77" 2lKen

t)or 2Iuge, er f)at, wie mir fagcu bürfen, bie gunerfichtltdien

Erwartungen übertroffen. j)as öftlidje ©iebelfelb £»at fich in

ber ^auptfadje nollftänbig gefüllt. 23on bem SBeftgiebel,

beffen ^ompofition burdj bramatifdje Bewegung unb füfjne

(Genialität bas Sntereffe aller Äunftfreunbe in 2lnfprudj

nimmt, finb fdion über gtüei ©rittel aus bem ©djutte \)tx-

oorgejogen, jum SBjeit mit tabellos erhaltenen köpfen uon

©öttern, §eroen, 9?mnphen, Kentauren, SDienern, welche

uns bie Seiftungen attifdjer Eunft auf bem ©ebiete faraf=

teriftifdjer ^opfbilbung in ben ÜBerfen höherer ^laftif jum
erften -äJiale offenbaren, ©aburd) ift bie für bie gortbilbung

ber ^laftif widjtigfle aller ©d)uten bes ^3|eibia§ unb 211=

famenes uns mieber befannt geworben unb ein neues 33latt

fjellenifcher $unftgefchid)te aufgefdjlagen. Sßie im erften

Saljrc bie 9fife, fo ift im swetten ber §ermes bes *ßra£i=

teles als eine unfdjäfcbare 3ugabe gu ben ©iebelffulpturen

gefunben, bas erfte mohlbejeugte unb in aßen §auptfadjen

uorjüglid) erhaltene £>riginalwerf oon bem größten Sfteifter

antifer -äRarmorbilbnerci.

2lus ber üftadiblüthe uon £>lnmpia finb römifdje übcr=

lebensgroße SBilbnißftatuen in ajtferjnüctjer 3al)l (über 20) ge=

funben; ebenfo mistige, für ©efdt}idt)tc unb 2lltertf)um lef)r=

reiche 3nfd)rtften. £>as topographifche 23ilb bes alten $eft;

bejirfeS enthüllt fich immer nollftänbiger unb mir lernen uns
immer mel;r orientiren auf einem berühmten ©djauplafce

antifen SebenS, welchen alle Hellenen als einen -Diittelpunlt

ihres 33olfStf)umS anfahren.

XI. Slntrag.

2Bie in ber ©ettfförift vom 18. 2luguft 1876 ©eite 8

ausgeführt worben, finb jur fräftigen Fortführung ber

2lrbeiten erforberlid) in ber 3cit com 1. 2lpril 1878 bis

1. 2lpril 1879 150 000 J£
Berlin, ben 31. Sanuar 1878.

GurtiuS. Dr. 33uf#. SIMer.

über

bie tografnmgett ju £)Itytrtbia.

VIII.

Berlin, ben 18. ftejember 1876.

2)tc jweite Kampagne ift jur üluöfüfjrung bes im ©ommer
feftßcftcEtcu 2lrbeitSplaneS am ©nbe beS 9KonatS ©eptember

eröffnet roorben. 2lm 23. ©eptember trafen .§err Dr. §irfdr)=

felb unb Bauführer söoetticher mit bem griedhifdjen ©taats=

fommiffar §errn Dr. 3)imitriabeS in SDruua jufammen unb

nahmen sroet Sage fpäter bie (Sntfiegelung ber im üJlai amt=

lieh »crfdjloffcnen SKagajine unb ©puppen »or. Stadlern

bas gefammte 3noentar fich unberührt gefunben hatte, begann

ber 2lrbeitsbetrieb junächft mit 37, balb barauf mit 60,

oon ber 3Kitte bes Oltober ab mit 110 bis 120 Arbeitern.

2luf biefer §ölje hat & bisher jtemlich gleichmäßig er-

halten. 3)od) fteht bur<| ben 3ujug eines jahlreidjen 2lrbeiter=

ftammes aus ber ©ortwnia eine roefentlidge Vermehrung ber

2lrbeiterfräfte fc^on für ben ©ejember beoor. SDer SBortrab

biefer ebenfo fräftigen roie geübten 2lrbeiter roar bereits am
2. S)ejember — fo roeit reiben bie lefeten Nachrichten — in

S)ruoa eingetroffen, unb ber §aupttrupp follte in wenigen

Sagen folgen.

2)ie erfte Shätigfeit rourbe ber 2lufräumung unb Sßer*

breiterung bes Dftgrabens geroibmet, um junädhft an biefer

©teße ben fcfion früher in 2lusftd)t genommenen betrieb mit

^Jferben unb ^ippfarren fobalb als mögtidh eröffnen ju

fönnen. hieran fc^loß fid) bie 23loslegung ber noch immer
»erfdn'tttet liegenben ^orbroefteefe bes 3eustempels, foroie bie

2lufräumung unb Drbnung ber im Snnern lagernben £rüm*

mermaffen, — beibes, um eine nodjmaüge genauere 2lufmeffung

ber für bie gried)ifd)e SBaugefRichte fo wichtigen ^uine oor=

gubereiten. SDiefe 2lrbeit ift bem königlichen SSaumeifter §erm
©treiögert anvertraut worben, ber — feit bem 29. Oftober

in ®ruoa weilenb — oom 1. Sanuar ab auö§ bie tedjnifdje

Oberleitung übernehmen wirb. 2lls ein Sheil jener 2lrbeit

ift mit ber tefeten ^Joft bereits ein neuer, im -äJlafjftabe oon

1 : 100 gewidmeter ©runbriß bes SempelS eingetroffen unb

weitere ©enbungen fielen beoor.

3n ber 3Kitte bes Nooember begann bie 2lufgrabung

beß Serratns »or ber SBeftfeite bes Tempels, nachbem bie b>r

lagernben, uon ber erften Kampagne herrührenben ©rbwäHe

befeitigt worben waren. @twas fpäter würbe fobann ein neuer

©raben eröffnet, ber, non ber 5lorbweftecfe bes Tempels

in meftticher Dichtung nach bem ElabeoS laufenb, bie 5Rorb=

feite ber t>erfd)ütteten btjjantinifchen Kirche ftreifen unb außer

ber ©röffnung einer neuen Slngriffsfront bie fufjeffiüe @rlebi=

gung wichtiger topographifcfjer fragen einleiten foQ.

Seiber finb atte biefe 2lrbeiten burd) bie Ungunft ber

SBitterung ftarf beeinträchtigt worben. S)ie §erbftregen haben

früh begonnen unb ungewöhnlich lange gebauert, fo baß in

ben fünf SBodjen (com 26. £>ftober bis 30. 9lonember) elf

Tage »oUftänbig »erloren gegangen finb. @rft feit ber legten

Nonemberwoche ift beftänbiges SGBetter eingetreten unb b>t bie

§eranfchaffung eines fteinen, aus Gorfu belogenen SBagen=

parfs geftattet, fowie ju einem rafcheren gfortfcljritt ber 2lr^

beiten beigetragen.

SDie werthooHften ^unbe finb baher erft in ben legten

Tagen gemacht worben; nämlich S^ei größere 3Retopenftüde,

bas eine aus bem öftlidjen, bas anbere aus bem mefttidjen

Triglnphon ftammenb. S)aS erftere würbe am 30. Nooember

cor bem Dftenbe ber nörblichen ßellamauer — alfo gang

nahe bem gunbplafce ber 2ltIaSmetope — gefunben. SDie

3Ketopentafel ift in ber §öf)e uottftänbig (1,60 m), in ber

breite faft bis jur §älfte (0,72 m breit) erhalten unb trägt

bie $igur einer 2lthena. S)ie an ber regten ©eite jtefjenbe

©öttin ift, wie bie geSperibe ber 2ltlasmetope, fo bargeftetlt,

baß ihr Körper oon oorn, ihr ßopf im Profil gefeljen wirb,

©ie trägt einen bebufdjten §elm unb ftüfet ben linfen 2lrm

auf ben feitlich am Soben ftehenben Siunbfcrjitb. Vorn rechten

2lrm ift nur ber obere, fdjräg oom Körper weggefiredte Ober=

arm erhalten, wäfjrenb ber frei b>toorragenbe Unterarm,

ber roarjrfcbeinlicr) ben ©peer faßte, fehlt. ®ie ©öttin trägt

feine 2legiS, fonbern ben langfaltigen Ghiton mitUeberfchtag;

bie ©ewanbbchanblung ift ber an ber §esperibe aufs ©ngfte

uerwanbt. — 3u welcher ßunftbarfteHung unter ben §erafles=

thaten biefeS werthoolle, auch burcji gute (Erhaltung auSgejeich-

nete 33ru(ähftüd gehörte, ift noch jweifelhaft. 3Köglicherweife
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gehört es jur Reinigung ber ©tälle be§ AugeiaS, welche £f;at

sjkufanias gleich nach ber ber £esperibenäpfel nennt, oieHeid»t

auch ju ber oon ihm nid;t ermähnten 2^at ber Heraufbringung

bes Kerberos, gür bie lefcte Auffaffung fpridjt ber örtliche

Vefunb fowie bie £hatfa($e, baß bei bem Abfd)luffe ber erften

Kampagne ganz in ber Rähe eine große Anjaf)l fleinerer

SDJetopenfragmente, barunter ein Hunbefopf, gefunben worben

ift, ber zu folc^er Kompofition fefjr gut paffen mürbe.

2)as jroeite SJMopenfragment aus bem weftlidjen 2rigltj=

pl;on enthält ben fefjr wohlerfjaltenen Jorfo einer rechts (oom

Vefdjauer) ftehenben männlichen gigur, bie in ber 3Jiobeßi=

rung „aßen bisher befannt geroorbenen bei SBeitem über*

legen" ift. SDa biefer guub erft am 1. Dezember — bem

^ßofttage — gemacht ift, fo liegt außer jener vorläufigen 3JZeI=

bung eine nähere Vefchreibung nod) ntd)t oor.

gerner finb jroei ju ben ©iebelgruppen gehörige grag=

mente ans Sidjt getreten. (Srftlidj aus bem Dftgiebel —
fdjon am 21. Dftober gefunben — baS Vrudjftüd eines

sjjferbeleibes, ber als Hochrelief mit anfifcenber Unterplatte

gearbeitet ift unb wegen beS großen 2flaßftabeS unb ber ©tel=

hing zu bem Iinfen ber beiben Vicrgefpanne im Dftgiebel

gehört ^aben muß; zweitens aus bem SBeftgiebel — am
16. Rooember — gefunben — baS untere SBrudjftücf einer

lebensgroßen roeiblid;en, befleibeten ©tatue, bie — wie es

fdieint — nad; linfs in eiligem Saufe begriffen ift.

2Beiter famen ju Jage: jablretdje Ardjitefturrefte, be*

fonbers fd)öne Jcrrafotten, Regenrinnen roie ©tirnziegel,

große Söroenmasfen oom 3eustcmpet, Refte eines ionifc|en

©äulenbaueS unb äbnlidjes. SDie neu gefunbenen ^tifc^riften

besiegen fid; auf ©ieger (Rifanor, -äMoffos) ober 2Beif)ege=

fdjenfftifter (*ptolemaioS, Konful gufius ©alenus u. 21.), ent=

galten aud) Künfiternamen roie KaUifleS.

©s l;aben fid; babei fowoht Ergänzungen früher ge=

funbener 3nfd)riften ergeben, als einige Rooitäten, rote }. 23.

bie Erwähnung einer ^ßriefterin ber Demeter ©hanume, —
bcfanntlid; ber einzigen grau, ber nad; alter ©afeung bas

3ufd)auen bei ben olnmpifdjen äBettfäinpfen geftattet roar;

ferner eine Sifte religiöfer Beamten u. 3t.

®a bie erfte Ausgabe beS im ©ommer erfdjienenen

äßerfes: 2)te Ausgrabungen von Slmnpia; Veridjte unb

gunbe oon 1875/76, rafd; »ergriffen roar, foift, um oiel*

feitig geäußerten 2Bünfd;en nadjjufommen, eine zweite billigere

Ausgabe mittelft bes SidjtbrudoerfahrenS nad) ben ^Berliner

©opSabgüffen oeranftaltet roorben. 2)iefelbe, in gleichem

Berlage oon @. Sßachsmutf) erfdjcincnb, ift fo eben ooöenbet

roorben unb fommt in ben nädjften Jagen jur Verfenbung.

* .

IX.

Berlin, ben 2. Januar 1877.

£>ie beiben legten 2Bod»en oom 1. bis 14. SDejember

haben ixo% beS S3erlufteS jroeier Slrbeitstage ju ben bisherigen

©rabungsrefultaten b^öd)ft roert^ooQe ^Bereicherungen geliefert.

3>n erfter Sinie fteb^t ber am 11. ©ejember erfolgte $unb
eines bis auf ganj geringe Verlegungen ooßftänbig erhaltenen

roeiblid)en Äopfes aus bem SBeftgiebel. SDerfelbe lag

etroa 6 m cor ber SBeftfront unter ben frömmeln ber britten

©äule (oon Horben geregnet), unb jroar auf ber fdjroarjen

@rbe, alfo unmittelbar auf bem alten 33oben ber 9lltis. 35er

redjtshin geroenbete ^opf befi^t attffaüenb lange unb formale

2Iugen mit ftarfen Sibern; bie ??afenlinie bilbet eine gerabe

gortfefcung ber Stirn, ber SJtunb ift roenig geöffnet, bie

Unterlippe jiemlid; roeit r-orgefdjoben, bas ^inn ift feljr ftarf

entroidelt. 2)aß eine SDrebiertelanfid)t bie beabsichtigte roar,

erfennt man baran, baß bie linfe abgeroenbete «Seite nom
Ol;r an nur leicht angelegt ift. Ueber ber niebrigen ©tirn

folgt ein finaler roeHiger ©treif beS gefcheitelten §aares,

Stftenftncfe ut ben S3ert)anblungen beS 3)eutjd)en 9?et^8tageg 1878.

roährenb bie §auptmaffe als ftarfer, roeit abftehenber S3unb

nach hinten jufammengebrängt unb haubenartig in ein glattes

Sud) gehüllt ift, beffen 3'Pfel uorn über ber ©tirn gufammen*

gefnotet finb. SBegen beS im SBeftgiebel bargeftellten Kampfes
jroifd^en Sapithen unb Kentauren wirb bas gefunbene ©tüd
einer ßapithenfrau angehört h^^en - ®et ^dxaliix beS eins

fad; fdjönen Kopfes roirb als ein burdjaus ibealer bezeichnet

unb neben ber größeren 2Beid)heit bie roeit lebenbigere unb

forgfältigere Ausführung gegenüber bem aus bem Dftgiebel

geretteten Kopfe beS ©reifes (früher KtabeoS genannt) her*

oorgehoben. @s ift bamit bas erfte größere ©tüd, bas fidjer

bem SllfameneS jugefd;rieben roerben fann, b. I;. „beS jroeiten

nad; ^P^ctbiaö" , roie ihn ^laufaniaS (V. 10, 8) gerabe bei

SBefdjreibung ber ©iebelfelber am 3eiiStempet nennt, ge^

roonnen roorben unb gleid)äeüig ein neuer, höchft roerthooüer

9Jlaßftab jur Söeurthetlung ber bereits befannten SRonumental;

ffulpturen aus ber ©lanjepodie bes V. Sa^rljunbcrtö in 2lthen,

^Phigolia u. a. £>.

SDer SBeftfeite entftammt ferner baS im SBeridjt VIII. be=

reits ermähnte SKetopenftüd, roeldjes am 1 . ©ejember nahe

ber -Jiorbroeftede auf ber groeiten ©rufe im ©anbe liegenb

gefunben rourbe. — ©affelbe — nod; 0,8 i m hod; unb

0,50 m breit — fteHt einen am rechten Ranbe ftehenben

nadten 9Jlann bar, ber mit einer Sßiertelroenbung nach

gebreht roar. üftach ficheren ©puren h^9 ^er ^e

hinter bem Körper herab unb hielt einen runben ober edigen

©egenftanb, roährenb ber rechte Slrm norgeftredt roar. „®er

Körper ift uon gerabeju ausgezeichneter Arbeit, ganj anbers

noch Qefü^tt unb burdjgebilbet, als bie mit Recht fo beroun*

berten nadten Körper auf ber Sttlasmetope." £)b bas ge=

roonnene ©tüd ju bem ©iege über bie §nbra — bie oon

^ßaufanias hier als oorlefcte genannte Zt)at — ober ju bem

Kampfe mit ben ©tmnphalifchen Sögeln gehört l;at, muß
vorläufig unentfehieben bleiben, jumal feitbem bis 20 ©dritte

roeftlid) oon ber Sftorbroeftede oiele feinere Fragmente gefunben

finb, bie fieser oon 9Ketopen herrühren unb fpäter entroeber

bei ben neuerbings gefunbenen ober bei ben nach bem Souore

r-erpffanjten ©tüden einjureihen fein roerben.

SDie große Kompofition beS £)ftgiebels hat ebenfalls

jroei nid)t unroid)tige Ergänzungen erhalten. @rftlid; burd;

bas anfehnlidje 33rud;ftüd groeier in Hochrelief gebilbeter

^Jf erbehälfe, bie ju ber £mabriga in ber rechten ©iebel*

hälfte gehört h^ben müffen; zweitens burch ben glüdlichen

gunb eines weiblichen Jorfo, ber, obfehon auf ber

fdjroarzen Erbe ruhenb, roeit »erfdjleppt roorben ift. @r lag

circa 28 m oor ber zweiten ©äule (oon SRorben gerechnet)

;

feine Sänge beträgt 0,80 m, bie ©chulterbreite 0,60 m. SDie

gigur ift mit einem einfach herabfaöenben ärmellofen &1)\ton

befleibet, ber auf ben ©chultern gefnüpft ift unb oon bort

aus in mehrfachen parallelen galten z^ 33ruft hinabgleitet;

unterhalb berfelben wirb bie ©eroanbung feiner unb lebem

biger. S)aS Radte ift ooH unb roahr gebilbet, bie rechte

£anb, beren zugehöriger 3lrm bis über ben ©Henbogen l)er=

ausgebrochen ift, liegt unter ber linfen Sruft unb ftü^te

bort ben linfen Strm, ber nach erhaltenen ©puren aufwärts

gerietet war, um bem nach linfs gewenbeten unb etwas t)er=

abgefenften Kopfe felbft als ©tüfee zu bienen. ©aher ftanb

biefe ©eftalt in ber füblidjen ©iebelhälfte unb muß je nad;

ber Interpretation bes «ßaufanias (V. 10, 6) als ©terope

ober £ippobameia bezeichnet werben. S)ie §iuterfeite ift roh

gelaffen, eine Vertiefung, bie zur Vefeftigung biente, noch zum

Jheil erhalten. 3)ie ©emanbbehanblung ähnelt am meiften ber

bes fog. ^pelops.

9Kit ber (Sntbedung biefer gigur fowie weiterer ^3ferbe=

fragmente fd;eint bie linfe füblid;e ©iebelhälfte gefüllt z"

fein. Von ber rechten §ätfte fehlen noch außer bem 3eus=

bilbe in ber aJlitte bie beiben rechts oon bemfelben geftaubenen

Hauptfiguren, ferner ber SBagenlcnfer, fowie größere s
43ferbe-
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t^eite. SDod) barf nadj ben biö^erigen 3ftefultaten wof)l er=

wartet werben, baß es fdt)tiefeCict) gelingen wirb, oon ber ©e*

fammtfompofition bes ^aionioS eine fixere, ju weiteren Ver=

gleidjungen fo münfchenswertbe Vorftellung p gewinnen.

3tudt) baS ©ebiet ber ©pigrapjjif ift nicfc)t teer auSge=

gangen. Stußer einer furjen, aber intereffanten, auf !?lero

bezüglichen Snfdjrift fjat eine anbere ben bisher unbcfannten

(Sieger mit bem -jtennpferbe aus £>l. 208, nämtid) SiberiuS

(SlaubtuS 2tpl)robiftuS, befannt gemadjt. SDie wtd)tigfte 3nfd)nft

ift enbtid» eine acfjtjeilige, metrifche, welche auf einem

fdjwarjen -äJiarmorbtode bid)t t>or ber üftorboftede bes Sempels

eingefdmitten gefunben würbe. SDie 0,64 m breite unb ebenfo

tiefe Vafis trug baS non ©umolpos geweifte ©rjbilb bes

Siebners ©orgtas »on Seontinoi. ^aufanias Ijat jene Jn=

fcrjrtft jwar gelefen (VI. 17, 7), aber nid)t neröffenttidjt.

Um fo anjierjenber ift es nun, aus berfelben eine £inroei=

fung auf eine jweite ©orgiaSftatue in SDetpfji, welche ©orgias

felbft geroeifjt tjatte, ju empfangen unb baburd) eine Veftäti*

gung für bie barauf bezügliche 3)iitt^eilung bei sßaufanias

(X. 18, 7) gu gewinnen.

X.

Berlin, ben 6. Sanuar 1877.

Seit ©onnabenb, ben 16. SDegember, weilt sßrofeffor

(SurtiuS in £>Inmpia unb berietet aus SDwna unter bem
21. SDegember golgenbeS:

9?ad)bem td) bie gange norige SBodje wie ein Freibeuter

bie griedjifd)en 3fleere im £>ften unb SBeften oon §eltas burd);

freugt habe, bin id) Sonnabenb Slbenb in £>ruoa eingegogen

unb bewohne baS an ben ©peiferaum grengenbe neue 3im*

mer, mit übergroßen (Sljren bewiHfommt, Sag für Sag oor=

güglidj nerpflegt uub in einem frieblidjen Greife freunbfd)aft=

lid) nerbunbener Sanbsleute wobl untergebracht, gu {einerlei

klagen neranlaßt als gu einer über ben enblos ftrömenben
sJtegenf)immel, unter bem bie 2lltis gu einem -iJcoraft gewor^

ben ift unb ber oli;mpifd)e 3euS gu einem SDtonnfoS, ev

Aijiivaiü'.

9ttein ©ngug, ben SDimitriabis mit griednfdjen @pi=

grammen unb einer Stanbrebe im Sempel feierte, war ein

rjödjft beglüdenber Moment für mid). SDie Sonne 2lü)enS be=

gleitete mid) nod) unb bie freubige Aufregung ber @inwoh=

nerfdjaft geugte bafür, baß bie @rrtd)tung beS SDeutfdjen

§aufeS in SDruoa als ein gtüdlidjes dreigniß in ben Stn=

nalen bes StlpheiostbateS gilt. SD er Stbenb war aber aud)

ein red)t beglüdter. SDenn faum hatten wir in bem Fretter;

mufeum nad) bem 9iitte non sßorgoS ein Keines 3Jial)l einge=

nommen, fo erfdjoQ ein Subelruf non ber Öftfront Ijer. 3>n

geraber Sinie öftlid» oon ber jweiten Säule r>or ber ÜJforboft*

ede, wenig weftlid) »on bem frönen grauentorfo (im 33erid;te

IX. befd»rieben) , fübtid) »on ber größten ber brei fjalb:

runben SSafen, fam ein mann lid; er ^opf jum 33orf<|ein,

arg jertrümmert, aber üou unfd;ä^barem SBertbe; benn wa§
erhalten ift, bie rectjte Seite mit Stirn, Stuge, 2Bange, 2tnfafe

ber 3iafe, Sd)äbel unb 3^acfen (bas tinfe Sluge ift nur snm
2^eil erhalten) jeigt eine rwrjügtidje Slrbeit unb giebt jum
erften 2Me eine 2lnfd)auung baoon, wie ^Jaionioä, ber in

Dlpmpia wiebergeborene -üfteifter, ein 9Kenfd;enantli| bar=

ftellen fonnte. (£s ift ein männlicher Sbealfopf; bie 3^afe

fefet gerabe an bie Stirn an, ba§ Sluge blidt frei unb

ftolj nad) Dorn, bie leife gefurchte Stirn geigt ein norgerüdteS

2llter, ebenfo bie Keinen gältdjen, meldje com äluge nad)

ber Sdjläfe ge^en. Um bie Stirn jiefjt fic^ ein fc|male§

33anb, weldjeö als 2)iabem ben ganjen $opf umgeben ^at.

Um biefe§ SBanb siegelt fid) aufgebunben bie oollen §aare,

weldje in wulftartigen 9Jfaffen baä burc^gejogene 33anb balb

oerbetfcn, balb wieber freilaffen. ®ieä 3ftotit>, weld)e§ an

befannte SDiontjfoöföpfe erinnert, ift mit großer Sauberteit

burdjgefübrt, aber bie §aarmaffen ftnb aud) tjier unbear-

beitet gelaffen, unb waren burd) garbe näfjer d)arafterifirt.

dagegen finb an ben Schläfen fleine Södd)en, bie fid) aus

ber fünftlidjen ©ebunben^eit frei gemacht haben, plaftifd) aus-

gearbeitet; barunter ftcfjt man ben 2lnfang bes Vollbartes.

Ueber bem 3)iabem wölbt fid) ber Sdjäbel in brei flauen

Slbftufungen unb fc|eint burd) einen Sluffafe bebectt gewefen

$u fein. 9JJan benft unwißfürlid) an ben mit bem §elm
bebedten DinomaoS, benn bie ©röße paßt su ben ©e=

ftalten bes ©iebelfelbes, unb eine ßöniglid)e Sßürbe ift un=

nerfennbar. 3Kan fönnte felbft bei bem SMonofifdjen ©f) a:

rafter bes Kopfes an ben sJiamen bes ÄönigS benfen.

SDod) enthält man fid) billig aller einzelnen 33eftinu

mungen unb Vermuthungen; benn wir haben bis jefet im=

mer nur einjelne Vrofamen nom Sifdje beS SltterthumS; eS ift

nod) immer unmöglich, einen 3ufammenhang in baS große

©efammtbilb bes £)ftgiebels ju bringen, - aber biefer

$opf, bie ba neben gefunbene ^öniglidje grauengeftalt unb

bann bie beiben ^ferbehälfe com ©efpanne ber ^iorbhälfte —
fie finb unfd)äfcbare Bereicherungen unferer Äenntniß beS

©anjen, unb wenn biefelben aucf) nur tropfenweife uns ju=

gehen, fo bezeugen fie bocr), baß ade £auptfadjen noch oor=

hanben finb unb ftärfen ju mutiger SluSbauer.

^aum h^Iten öeu bärtigen ^opf gefunben, ge=

mafd)en unb mit Vewunberung betrachtet, fo erfd)ott ein

greubenruf non ber 2Beftfront bes SempelS. 2lud) tytx ent=

büßte ftd) aus bem fdnnufcigen Schlamme ein sJKarmor =

fopf, unb jwar ein bis auf bie 9tafenfpifee ringsum wohl

erhaltener, ber Äopf eines bartlofen SünglingS.

SDie 2lugen ftefjen fd)räg gegenetnanber, bie Vrauen jeigen

eine unruhige Sinie, baS ganje ©efid)t ift fernergtidt) gefpannt,

ber üKunb mit roden Sippen leife geöffnet unb an beiben

Seiten geht oon ben 9kfenflügeln ein fchmerjlicher 3ug nad)

ben SJiunbwinfeln hinunter. Veibe Seiten finb ausgearbeitet,

aber bas red)te £)hr ift triet tiefer gehöhlt, mit bewunbe=

rungswürbigem gleiß; man fiel)t, baß bie red)te Äopffeite bie

bem Sefd)auer jugewenbete war. @S ift ber Hopf eines im

Stampfe mit ben Kentauren unterliegenben ßapithen. SDer

Hopf ift mit ben fleinen fraufen Södd)en bebedt. @r ift bies*

feits ber Säulen aus bem ©iebel gu Voben gefaden, unb

hat, wie es fdjeint, lange bem Sßetter ausgefegt bagelegen;

benn bie ©berflädje ift ganj non geu^tigfeit angefreffen unb

bie (Spibermis jerftört. SDennod) tritt ber älusbrurf beS

©anjen fräftig hernor; es ift ein tiefes ^atfios in bem ©e^

ficht, ein wahrhaft ergreifenber SluSbrucf beS Schinerjes,

ein wunberbares ©egenftüd ju bem grauenfopf beffelben

©iebels, welcher in feiner ganjen Schönheit unoergleid)ltd)

erhalten ift, mit ber gangen ©pibermis bes befonberS norjüg^

lid)en Marmors. SDiefer grauenfopf ift aber fo oollftänbig

unbewegt unb leibenfdjaftslos, wie er in einem blutigen

Hampfgetümmet bei einer bctheiligten SJtenfcbengeftalt uner^

tlaxliä) ift. 3ch oermuthe alfo, baß es ein ©ötterbilb

war, an beffen guß fid» eine ber oerfolgten grauen gu retten

im begriff war. 2Bie bem aud) fei, ber Jünglings* unb ber

grauentopf bes 2Beftgiebels finb nebft bem unteren fytik ber

fdjreitenben grau mit langem ©ewanbe (im 33erid)t VIII.

erwähnt) oiel »erheißenbe groben oon ber Hunft bes 2llfa*

menes. Von ber 2lrt, wie ber SBeftgiebel eingeftürjt ift, h«s

ben wir nod) feine flare VorfteHung. Veibe Höpfe finb

bid)t nebeneinanber im weichen Voben gefunben, gerabe oor

ber ajcitte ber Sffiefifront, ungefähr in bereite gwifa)en ber

Sempelfchwette unb bem 3tanbe ber @rbfcf)icht, welche noch

4,5 m über ber gunbfdudjt anfielt. §ier wirb balb ber

Hanal münben, welcher com Hlabeos h" an ber (nerfdjüfc

teten) bnjantinifd)en Hird)e »orbeigegraben wirb. SDann wirb

eine noßftänbige Ausräumung bes SerrainS oor ber 2Beft*

front möglid) werben, wo, wie wir jefet fehen, fehr wof;k
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erhaltene ©iebettrümmer oorljanben ftnb, unb nidjt fotdje

9Jiauermaffen fpäterer 3eit, wie fic an ber £>ftfeite nad)

wie nor eine ßlarlegung bes alten £empelbobens fjtnbem.

9Ja<^f ö^rift. £>onnerftag 2lbenb. §eute Jjat es fid)

aufgeflärt unb es ift orbenttid) gearbeitet worben. SDabet

würbe an ber 9iorbfette, reo man in bie gunbfd)id)t einge;

treten ift, ein lebensgroßer 9)Zarmorf opf gefunben,

von bem ein SDrittel erhalten, bie redete «Seite mit ©d)äbel,

©djtäfe, 2luge unb Sßange nebft 2lnfafe ber 9?afe, furjes

fraufeS gaar unb Sadenbart. ©ehr gute 2lrbeit, weber ju

einer -äfletope, nod) ju einem ©iebelfelbe gehörig, alfo wohl

bas ©tüd einer marmornen Gtyrenftatue aus bem 9taume jwk

fd>en Sempel unb *J3elopion. ferner fanb man nod) fyute

Stbenb oor bem £)ftgtebel ba§ wof)lerhatteue ©tüd einer

Sanje, bie bronjene ©pifce, mit ber fie in ben »oben geftoßen

würbe. ©benfaÜs eine fel;r hübfd) gearbeitete Sronjenabel, ben

ginger einer lebensgroßen SBronjeftatue (SBoßguß) unb ebenfo

ben 2trm einer Sronjeftatuette, weld)e in ber gefdjloffenen

§anb einen ©peer gehalten i>at.

XL
Jiad) ber in t>aterlänbifd)er Sßeifc begangenen geier bes

9Beifjnad)tsfefteS im 2)eutfd)en §aufe ju $>ruoa ift *ßrofeffor

ßurttus am 26. SDejember v. 3. nad) Sitten ju feinen bor=

tigen Arbeiten jurüdgefehrt. Snjroifdjen ftnb bie SCuSgra^

bungSarbeiten in Dlpmpia mit burd)fd)nitttid) 160 Ttann unb

mehreren ßippfarren an ber £)fc, -Korb« unb SBeftfeite bes

3eustempels rüftig fortgefdjritten unb fyahen trofc ber fort=

bauernb ungünftigen Sßitterung unb mefyrfadjer Unterbrechung

burd) bujantinifdje gefttage p neuen unb lotjnenben gunben

geführt.

SDer §auptfunb mürbe am 9. unb 10. Sanuar in einer

SHftanj von nur 18 m genau norböftlid) uon ber Sftorboft«

ede ber Sberftufe bes gempels gemad)t. §ier würbe ä^n*

lid), roie es im nötigen 3ai)re mit ben ©tatuen bes ©reifes,

befi fauernben Knaben unb bes glußgottes gefdjeljen ift, ein

Sager non fünf fragmentirten Silbwerfen entbedt, alle fidjer

jum £)ftgtebel unb überwiegenb jur 3^orb{>ätfte feiner ©tatuen=

gruppe gehörig. Sie ©tüde fanben ftd) jum Stieit überein*

anber rutjenb, jum Ztytil in einer ber fpäten -äflauerlinten

als Saufteine benufct, fo baß eine fefjr weite 33erfd)leppung

vom gaHorte nidjt ftattgefunben ju haben fdjeint.

SDas oberfte ©tüd mar ber £orfo eines fnieenben
2Mbd)enS, 0,90 m f)od), in einer ©teHung, weldje ber bes

SBagenlenferS non ber fübtidjen ©tebett>ätfte faft genau enfc

fpridjt. ®a8 linfe Sein ift untergefdjlagen, bas red)te

t)od)gerid)tet; ber £)berförper ift nad) UnfS b^in ftarf oorge«

beugt, roä^renb ber red)te 2lrm, ben 9Ibbrud;Sfpuren jufolge,

mefjr nad; unten gerietet mar. SDas StRäbd^en ift mit einem

langen umgefdjlagenen ßtiiton befieibet, ber in feiner ge=

fjäuften unb runblidjen galtenbeb^anbtung bie an allen ®e*

roanbfiguren bes £)ftgiebels bisher beobachteten @igentt)ümlidj=

feiten roieberb.olt. S)er linfe 2lrm unb mit ib^m ein £f)eil

ber tinfen 93ruft ift abgefdjlagen, fo baß über bie urfprüng=

lid)e Stellung beffelben fid) »orläufig nidjts fidleres fagen läßt.

üfteben biefem erften ©tüd lag ber untere £fjeit einer

meiblidjen ©eroanbftatue (0,72 m Jod) unb 0,59 m breit),

oom $nie bis unten erhalten, bod) ftnb bie $üße abgebro=

d)en. SDaS red)te 33ein ift bas ©tanbbein, bas nur leife ge=

bogene linfe bas ©pielbein. 2)ie §interfeite ift ganj unbe=

arbeitet unb gerabe abgefd)nitten. SDas ©eroanb ift in wenige

großartige galten gegliebert. §>öd)ft mal)rfd)einlid) gehört bas

fcfjöne gragment §u ber am 11. ©ejember entbedten maje:

ftätifd)en tueiblidjen gigur, roeld)e im 33erid)te IX uäljer be=

fd)rieben unb als ©terope ober §ippobameta bejeid)net mor=

ben ift. Dbfd)on ein fleiner £f»eU" bes 9KittelförperS nod)

feblt, laffen bie eingefanbten ©fijjen an ber 3ufammengefjö=

rigfeit jener beiben Sorfofttide ntd)t sroeifeln unb geftatten

8imäd)ft in ber 3eid)nung eine fidjere Sieftauration.

©trnas nörblid)er unb jum 2l»eil unter einem großen

©teine mürbe bas britte 33ilbmerf gefunben. @s mar ber

£orfo eines nadten, etwas fd)mäd)tigen Knaben, vom §alfe

bis ju ben ©berfdjenfeln erhalten. ®ie je^ige §öf)e beträgt

nod) 0,^ m, bie ©cfjutterbreite 0, i5 m. @r faß aufredjt,

nad) red)tsb,in geraenbet; ber red)te erhobene 2lrm mar »or=

geftredt, ber linfe, einft angefefcte, mie es fd)eint, ebenfalls

uorroärts gerietet, aud) ber Dberförper nad) norn gebeugt,

fö baß offenbar ein £l)ätigfeitSmoment, bas mit ber güb/
rung ober SBartung ber &offe jufammenfjängt, angebeutet

ift. SDic 33orberfeite ift aud) i)ier beffer burd)gebilbet als bie

linfe, t>otn 33efd)auer abgeroenbete «Seite. J)er $opf mar ein«

gefegt. £)b bie ©tatue in bie 5lorb= ober ©üb£)älfte ein=

juretfjen fein roirb, muß norläufig unentfd)ieben bleiben.

Unter bem erften Sßerfe lag ber Wintere 2f)eil eines

trefflid) mobellirten §engfteS, oon ber SKitte an erhalten,

nebft ben oberen Steilen ber §interfd)enfel. SDas Sf)ier mar
in unruhiger Seraegung, nad) linfsfjtn ettoas auffpringenb

bargeftellt.

Sieben bem Knaben fanb fid) enblid) ein f)öd)ft roertf);

üoßes S8rud)ftüd, nämtid) bie genau paffenbe gortfe^ung ju

ber ebenfalls fd)on im 33erid)te IX. ermähnten §od)reliefplatte

mit ben beiben *ßferbel)älfen. 2)aburd) ift ber Wintere 2f;eil

bes 33iergefpann§ in ber üftorbfiälfte, nämlid) jroei Stoffe,

nad) Umrißlinie unb §auptmaßen gewonnen roorben, fo baß

mit 3uf)ülfenal)me bes eben gefundenen §engfttorfo, foraie

ja£)lreid)er älterer ^}ferbebrud)ftüde, Seine, §ufen, ©d)meife

u. bergt. fd)on jefct eine angenähert junerläffige S^eftauration

ber ganzen Quabriga gegeben werben fann. 2ßie feb^r burd)

fold)e ftdjere Segrenjung ber ©injelgruppen nad) -Blaß unb
©ill)Ouette bie Seurtfjeilung ber großen ©efammtfompofttion

bes ^Jaionios geförbert wirb, bebarf feiner näheren Segrünbung.

33om SEßeftgiebel ftnb neuerbingS nur befdjeibene Sru$=
ftüde, menfd)lid)e 2lrme unb güße, mehrere ^ferbebetne u.

bergl. ans £id)t getreten. 33or ber 9lorbfeite, faft in ber

9Jtitte, ift ber trefflid) gearbeitete 2lrm einer marmornen ^o;

loffalftatue gefunben worben; weiter öftttd) ber feljr befd)äbigte

Sorfo einer ardjaiftifdjen ©tatuette ber breigeftattigen §efate.

2lud) ber SSorratl) oonSronjen t;at fid) in erfreuüdjer 2Beife

t)ermef)rt; außer Pfeils unb Sanjenfpifeen , Sefd)lägen unb
bergl. ift eine reid) oerjierte 9iabel, ber mit einem SBinb;

f)unbfopfe unb fleinen ßnten gefdjmüdte ^anbgriff eines

großen ©efäßes, fowie Slrm unb §anb einer mittelgroßen

©tatuette fjinjugefommen.

%n ard)iteftonifd)er Sejieliung ift ber gunb eines mob>
erhaltenen SraufrinnenftüdS mit Söwenfopf »om 3eustempel

(?lorbweftede) um beswiden erwähnenswert^, weit auf bem=

felben jum erften 3Jtate bie fixeren ©puren oon Malerei

(Slftragal unb ^almettenfrics) beobachtet worben finb. S)amit

ift aud) biefe für ben 3euStempet %n Dlmnpia bisher nod)

offene grage, ob berfelbe auf feiner äußeren ©tudl)aut bt-

malt gewefen ift, burtif) ben ^hat^eftano befinitio entfd)ieben.

2öaS bisher eon wol)tert)altenen ftudirten Saugliebern ju

2age gefommen war, ließ namentlich bei Senefeung allerlei

gärbungsfpuren erfennen, aber ein genau ju jeid)nenbes

Ornament hatte trofc forgfältiger Prüfung nieler »auflüde

nid)t fonftatirt werben fönnen. Um fo erfreulicher ift jener

gunb; lehrreid) aud) barin, attf wie geringe Fragmente eine

fo ftattlidje beforatioe Malerei, wie fie nad) äahtreidjen 2lna=

logien aud) ^ier oorausgefe^t werben fonnte, burd) bie ele=

mentaren ©inflüffe eingefd)ränft werben fann.

SDaS ©ebiet ber ©pigraphif ift ebenfalls in ben legten

2Bod)en nid)t leer ausgegangen, obfdjon überwiegenb nur

fpäte 3nfd)riften befannt geworben finb. Sntereffant ift eine

$ünftlerinfd)rift bes ^polmnneftos fon Slthen, non weld)em

119*
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Dr. £irfd)felb Ijeworhebt, baß jroei Snfdjriften ber 2l?ro=

pottö ju Sitten feine gemeinfame Jhätigfeit mit einem anberen

S3ilbf>auer ßendjramos erwähnen. 2lußer einer jroeiten fefir

fpäten Sifte ^eiliger Beamten, foroie ber ©^renbofiä eines

^aioner Königs ift aud) ein ©ieger ber 219. £)lt)tnpiabe

(92 nad) 6^r.) begannt geworben.

33on aßen größeren gunben ber biesjäfjrigen Kampagne,

ftatuarifdjen roie ard)iteftonifd)en, finb bereis anfdjaulidje

3eidmuugen eingetroffen, roeldje ben 93erid)ten sitr erroünfdjten

Sßuftration bienen unb ein beffereS folgen geftatten. Um
biefen SlrbeitSjioeig h at fid) ber königliche ^Bauführer £err

©teinbred)t, welcher bem 23aumetfter ©treidjert jur Unter;

ftüfeung beigegeben roorben ift unb feit bem 30. Dezember

in SDruoa roeilt, oerbtent gemalt. 2>n golge bes bebeutenb

gefteigerten SlrbeitSbetriebes ift aud) §errn Dr. §irfd)fetb

ein 2lblatuS beroittigt worben. SDie 2ßal)l ift auf §errn
Dr. 2Beil gefallen, ber fdjou am ©diluffe ber erften Äam*
pagne fungirt hatte unb bann wäljrenb bes ©ommers unb

§erbfte3 für bas 9ieid)Sinftitut in 2ttfjen gearbeitet hat -

©eine Stnfunft würbe ©nbe Sanuar erwartet.

XII.

3n ben beiben legten äBodjen (00m 17. Sanuar bis

1. gebruar) ift ber Slrbeitsbetrieb auf gleicher §öhe ermatten

roorben unb fjat trofe bes übten 2Betters (SHegen unb ©türm,

juroeilen orfanartig anroadjfenb) eine ganje 9tetl)e oon roertt)*

ooßen gunben 5U Jage geförbert. 2Bie bisher mürbe an

brei fünften gegraben: an ber -Korb: unb 9?orboftfeite bes

Seustempets, oor ber 2Beftfront beffelben unb in bem fog.

iÜabeo§*©raben, ber bei einer breite oon 3,5 m fd)on eine

Jiefe von faft 3 m erteilt hat. 3n bem tefeteren fdjält fid)

bie oerfdjüttete bojantifdje ßirdje als breifdjiffiger, mit einer

Slpfis gefd)loffener Sadfteinbau immer beutlid)er heraus.

Stnbere Sadfteinbauteu, bereu 23eftimmung nod) nicht flar

ift, finb in bemfelben ©raben ganj in ber 9Jälje bes ßlabeos

heroorgetreten. $ier fanben fid; einfache muftoifd)e gußböben,

bei ber bi;$antinifd)en 5lird)e jroei borifdje fannelirte ©äulen

Heineren 3Jtaßftabes unb ein raeit oerfdjtepptes ©imaftüd mit

Söroenmasfe vom 3eustempet.

Die gauptfunbe flammen von ber SB eftfeite bes Jem*

pets. §ier erfdjien juerft am 25. Sanuar etroa 16 m oon

ber -ttorbroeftede ber untere £fjeU einer weiblichen ©ewanb*

ftatue, oon ber -äJiitte bes ©berfdjenfels ab ermatten unb faft

0,90 m hodj. Die ©eftalt ift nad) redjtshin in lebhaftem

Stusfdjreiten begriffen; bas ©ewanb, bas in großen galten

herabfällt, läßt bas red)te gebogene knie frei, bas linfe oor*

roärts fdjreitenbe 23ein ift abgebrochen. Die bebeutenbe §ölje

unb gerabe Haltung, roeldje bie ganj im ^Profit laufenbe

gtgur gehabt haben muß, geftattet bie 23ermutf)ung, baß fie

innerhalb bes mittleren Drittels bes ©iebelfelbes geftanben

b,at. ©inige Jage fpäter rourben jroei anbere S3rud)ftüde ae=

funben, — bas eine, Unterleib mit ben §üfteu unb £>ber=

fd;enfetn eines in heftiger 33eroegung befinblidjen Sapit^en,

bas anbere ber Unterteil einer liegenben roeiblid)en gigur,

oon ber §üfte bis jum redeten Änie erhalten, mit einem um*

gefdjlagenen Qfyiton befleibet, ber fid) über bem redjten

Seine in roenigen flauen galten eng fperrt. S)aS Fragment

hat fidjer in ber nörbtid)en ©iebelede geftanben unb einer

ber beiben testen giguren bafelbft angehört.

SaS roerthooUfte ©ttid, am 29. Januar in einer SHftanj

oon ca. 12 m oor ber Sempelmitte gewonnen, ift eine eng

oerbunbene ©ruppe, aus §roei Figuren, einem Kentauren unb

einer Sapithenfrau beftehenb. SDie lefetere ift faft ooUftänbig

erhalten, felbft bie Slrme unb §änbe finb unoerfehrt ju

Jage gefommen, nur ber ftopf ift abgefd)lagen. 33om Kentauren

ift ber ganje ^ferbeleib bis ju ben Ruften erhalten, baju bie

beiben «pänbe unb bet linfe Unterarm; bagegen fehlen nod)

bie 33orberfü§e unb ber menfd)tid)e Dberförper. Jrofe jener

Süden ift bie ebenfo großartige roie originelle Äompofition

ooßfommen beutlid) erfennbar. SDer im ©etümmel bes

Kampfes h e^angeeilte Äentaur benu^t ben günftigen Slugens

blid, roo er gegnerfrei ift, um bas im eiligen Saufen nieber*

gefunfene Sapithenroeib mit rafdjer unb energifd)er ©djroen-

fung ju fid) auf ben 9tüden ju heben unb bann mit ber

fdjönen 33eute fortjagen. 3u biefem 33ehufe fniet er nad)

red)tsf)m auf ben 3Jorberbeinen, padt bei halber SHüdroärtSs

roenbung mit ber linfen §anb ben Unten gufj bes SöeibeS

bid)t über bem Knöchel unb umfdjlingt mit bem vornüber
— quer über ben ©ürtel — gelegten redjten Sinn bie

§üfte, um im nächften Stugenbtide mit 3lnfpannung aller

Gräfte jene fühue SDoppelberoegung auSjuführen. 5Dte grau

ift in entgegengefefcter 5tid)tung nad) tinfshin geflüchtet; auf

bas rechte $nie finfenb, roirb fie pou bem Kentauren ge=

padt; bei bem eiligen Saufe fyat fid) ihr £>bergeroanb gelöft

unb jift hetöbgeglitten, fo baß bie fdjöne Sruft jur §ätfte

fid)tbar roirb. Jrofe bes ©traudjetnS fud)t fie fid) mit bei*

ben §änben oon ber Umfd)liugung bes frechen Sarbaren

frei ju machen; ber Äopf mu§, nad) bem §alsanfafee be*

urtheitt, ffehenb nad) oben gerichtet geroefen fein, fei es,

um göttlid)e_§ülfe anjurufen, fei es, um bas -üttttleib bes

Räubers ju erroeden. ©ieht man baher in ber leid)t ergänz
baren ©tellung bes Kentauren bie oolle ©nergie bes oon

thierifdjer 9Bilbheit getragenen Singriffs oerförpert, fo ergreift

auf ber anberen ©eite bie teibenfdjaftlidje 2lngft, roetd)e bie

fd)road)e Äraft bes SßeibeS jum fnrsen, aber auSfid)tslofen

SBiberftanbe ermuthigt. ®ie höd)ft lebenSooße ©cene erin=

nert burd) ihren fnappen Umriß an ähnliche Äompofitionen

in ben ^)arthenonenetopen unb im griefe oon ^(JEiigatia,

bringt aber ein neues SNotiö, ebenfo tühn roie fid)er gefaßt,

jur ©rfdjeinung. 5Die ©nippe ift 2 m lang unb nod)

1,50 m h°<$-

2lußer anberen S3rud)ftüden 00m SBeftgiebel, roeld)e

etroas füblid)er aufgetaucht finb (u. a. ein großes $nie mit

barüber fließenbem ©eroanbe, ein weiblicher 2lrm u. f. ro.),

oerbienen jroei neue männlidje, aßerbings fragmentirte Äöpfe

eine @rroähnung. 3)er eine mit fühn gebogener üftafe, fehr

inbioibueß behanbelt, fdjeint nad) ben Söd)ern mit eifernen

S)übelreften auf bem fd)räg abgefdmittenen ©d)äbet einen

§elm getragen ju hoben; ihm fehlt bie ßinnlabe. SDer

jroeite gehörte ju einem in §od)relief gearbeiteten Äentauren*

Äopfe; bie Unterlippe, ber Sippen* unb ber ooße Äinnbart,

foroie ein tinfeS 2Bangenflüd finb erhalten.

©d)on je|t geftatten bie befanut geroorbenen S3rud)ftüde

aus bem 2ßeftgiebet bie ©rfenntniß einer genereßen 33er*

roanbtfd)aft mit ben ©fulpturen bes £>ftgiebelS. Unb jroar

nid)t nur im 2leußerlid)en, in ber 33ernad)läffigung ber &üd*
feiten, überhaupt aßer 00m 33efd)auer abgeroenbeten S^ciCe

;

bie D^efte beiber ©iebel ragen in ber 23ef)anblung bes SRadten

heroor, aber beibe oemad)täffigen bie ©eroanbung unb geigen

eine geroiffe, immer roieberfehrenbe Lanier in ihrer $>urd)=

führung, roie in ber Vorliebe für bide ^leiberftoffe. 2)ie

oon ©eiten ber Auftraggeber geübte Defonomie fd)eint fid)

mit ber Eigenart eines älteren peloponnefifd)en ßunftpro*

oinjialiSmuS oerbunben ju fyaben, um bie ©rfteigung einer

^unftftufe, roie fie oon 2ltf)en ^er befannt ift, ju behinbem.

2lud) bie ard)iteftonifd)e Durchführung ber Jempelard)itenur

giebt bafür roertfrooße SSinfe. Dagegen ift jebe 93ergleid)ung

Sroifchen ben beiben ©iebelfompofitionen jefet nod) oerfrüht;

fie roirb fpäter fid)erlid) eins ber lehrreid)ften Äapitel in ber

©efd)id)te ber heßenifd)en ^Jtaftif bilben.

SBon bem plaftifd)en ©chmude ber £)ft feite bes Jem*
pels finb jroei intereffante a^etopenfragmente geroonnen roor*

ben. Srftlid) ber linfe 3lrm eines Kämpfers, beffen Slunb*

fd)ilb mit einem ©d)ilbjeid)en in Stetief — ein auf einem 3)et*

phin reitenber Änabe — gefd)müdt ift; jroeitens bie linfe
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$anb bes SItlas »ott her SttlaSmetope, ebenfalls rote bie rechte

brei Stepfei tragenb. Sei Stieberlegung ber ©(aoentjäufer in

ber ©egenb ber Stife finb roeitere glügelftüde ber ©öttin fo«

roie eine §anb — ob jur ©tatue gehörig, ift nocf) nkf)t

ausgemalt — jum SBorfdjein gefommen.

3ln Sronje* roie 2lrdjitefturfunben hat es ntd)t gefehlt.

Unter ben teueren ift ein jwettes bemaltes ©tmenftücf oom
3eustempel erroähnenSroertb ; unter ben erfieren ragen jroei

attertr}ümlidt)e Srudjftüde fjeroor, auf roeldje fogteidt) jurücf*

jufommen fein roirb. Oeftticf) oon ber Storboftecfe bes £enu
pels, in einer SDiftanj oon etroa 32 m, fanb fid) auf

einem ^orosfunbamente in situ eine aus jroei aneinanber

ftoßenben Slötfen ^ergefteUte Söaftö 3,06 m fang, l,is m tief

unb 0/28 m bid, auf bereu oberer gtädtje bie jioeijeitige Sn*
fdirtft in altertbümtidjen Sud)ftaben ftanb — oben: ^Uefioä
mad)le (eS), barunter bie ©retrier bem 3euS. 33ier 3)übel*

lödjer auf bem *piintl)uS foroie jroei große ©rjfragmente, ein

rechtes Ohr ca. 3 kg fdnoer unb ein foloffales §orn ca.

10 kg fdjroer, tiefen fofort erfennen, baß ^ier bas SBeifjeges

fdjenf ber ©retrter - ein ©tier, ben ^J^ilefioä gebilbet, —
geftanben habe. $ür bie (Sptgraphif eben fo fetjr, als für

bie genauere Seftimmung ber *j3ertegefe bes spaufanias im
nerhalb ber 2Ittis ift biefer gunb oon großer Sebeutung.

SJtan barf trinjufefeen, aud) für unfere genauere ©rfenntniß

ber antifen Sronjetedjnif; benn baDurd) roirb eine djemifche

Slnalpfe bes alten eretrifdjen ©rjes (aus ber erften £älfte

bes V. 2>at)rl)unbertS) ermöglicht.

S)id)t baneben fanb ftd), ebenfalls in urfprünglidjer

Sage, ein jroeites Sathrou mit einer 2)oppelinfd)rift:

1. ber @§reninfd»rift bes Kaflias aus Sitten, ber im
Satire 470 im ^Janfration gefiegt hatte;

2. ber Künftterinfcbrift bes Sttifon aus Sitten, b. h-

bes berühmten ©enoffen bes *Poü)gnot bei ber 2tus=

malung ber ©toa *Poifile. ©in oielbefcbäftigter SJtann,

gleidjjeitig SJtater unb ©rjgießer; als Stthletenbilbner

nennt ihn auch ^linius 34, 88.

2>ene £)oppelinfct)rift Ejat aud) spaufanias gelefen, aber er

erroölmt fie fürs, oljne ben Jejt roörtltd) roteberjugeben (VI 6).

3n berfelben ©egenb fanben fid) nod) jroei @£)renin*

fünften aus ber früheften Kaiferjeit. SDie eine lag etroaS

öftlid) oon bem ^t;ilefioSftiere, bie jroeite jroifdjen biefem

unb ber SJtifonbaftS. SBeibe Sattjronplatten finb ibentifd),

— ebenfo %oxm unb ©röße ber Sud)ftaben, fo baß b>r
oiel!eid)t bie ©tanbfpuren einer ganjen ERei^e oon jufam*

menfte^enben (Säfarenbilbern ju tage fommen roerben. S)ie

beiben bisher gefunbenen bejieben ftd) auf 2tuguftuS unb ©er«

manicus.

liefern fonnigen Silbe rüftigen gortfdjreitens unferer

Arbeiten fehlt es leiber aud) nid)t an tiefem ©chatten. 5Der

jroeite Oberauffefjer, §err 5lrauS aus Defterreid), ber lange

2>af)re oon bem Ingenieur §errn §umann bei bem ©traBen=

bau in SUeinafien (oon SDifeli nad) Äirfagatfcti) befdjäftigt

roorben unb oon bort im ©eptember 1876 ju uns gefommen
roar, ift bei ber atüdtefyr oon ber Strbeit, bei ©rfteigung

bes ^lateaus oon 5Druoa am 30. Sanuar plöfelid^ geftorben.

J)ie batb angeftetlte ärjtidje ©eftion Ijat als SobeSurfadje

bas ©pringen eines SBtutgefäfces fonftatirt. 33on feinen 23or-

gefefeten roie oon feinen Untergebenen tief betrauert, ift er

am 1. $*bruar unter Stffiftenj oon fieben aus ben 9iad)bars

börfern herbeigeeilten ©eifttid;en neben ber neuen bojantini*

fd^en Äird)e in SDruoa feierlid) begraben roorben.

XIII.

Berlin, ben 8. 3Rarj 1877.

äluaj in ben legten brei2ßotf>en, oom 1. bis 22. gebruar,

haben bie Arbeiten burch bie SBitterungSoerhältniffe bes un*

geroöb,nlid) fturm^ unb regenreidjen Linters ftarf ju leiben

gehabt, dennoch oermehrte ftd) ber SDenfmitterfd;afe auf allen

©ebieten in erfreulicher Söeife.

S3or ber Oftfeite finb bie borthin geftürjten großen

©ebälfmaffen theilroeife entroirrt unb bie fpäten großenteils

aus antifen Materialien fonftruirten ©laoenhäufer nieberge^

legt roorben. 2)abei fanben fid} roeitere roerthoolle @rgänjuns

gen jur £)ftgiebe(gruppe. ©rftlid) bie brei in Hochrelief

gearbeiteten ^ßferbehälfe (l,i0 ra hoch unb l,i 0 m breit) oon
bem Unfen — füblid) geftanbenen — a3iergefpann, foroie ber

Äopf beS mittleren Stoffes. 3roeitenS ein baju gehöriger,

roeil an gleicher ©teße liegenber — gewaltiger ^Pferbeförper,

welcher wegen ber fchroeren beefenben Srümmermaffen noch

nicht gehoben werben tonnte. $>iefe neuen ^unbe geftatten

unter §eranjiehung eines fct)on am 21. Dftober o. 3- ge*

funbenen größeren 3tetiefbruchftü(ls (oergl. Bericht VIII.) je|t

bie angenähert fidjere 9teftauration ber füblichen Ouabriga,

wie eine foldje oon ber entfpredjenben nörbtict) geftanbenen

bereits h«t entworfen werben tonnen. SDaS britte Fragment
war ein tinfes, ftarf gefrümmtes Sein, weldjes erft bei ber

weiteren ©idjtung bes ©efammtmaterials ju oerwerthen fein

wirb.

Ungleich bebeutenber finb bie ©rgebniffe ber 3lusgrabun=

gen oor ber 2Beft feite gewefen. ©djon am 2. g-ebruar er*

fchien oor ber füblichen ^ronthälfte — bidjt unterhalb bes

Äentaurenfunbortes— ein fdjöner weiblicher Öberförper, etwas

angftooU bewegt, beffen linfer über bie Sruft gelegter 3Irm

beftrebt ift, bas ^erabgegtittene ©ewanb mit bem auf ber

©chulter nodj liegenben ©tücfe jufammenjunefieln. 3n ber

§öhe ber §üfte ift ber 3Rarmor fo glatt unb forgfältig ab=

gefefmitten, baß es ben Stnfchein hat/ a^ ob bie ^igur

halb oerbeeft hinter emem ©egenftanbe geftanben unb nur

ihren Oberleib gejeigt hätte. Stahe biefem ©tücfe tag ber mäch*

tige £orfo — oom §alfe bis unter bem Stabel erhalten —
eines im heftigen Kampfe begriffenen ßapithen; beibe Ülrme

waren erhoben unb oorgeftreeft. (Stroas fpäter unb mehr im

Storbroeften rourben jroei ©eroanbbruchftücfe roeiblicher $igu*

ren, ein Knie unb ein linfer $uß, foroie ein auf bem Soben

liegenber SÖBeinfchtauch gehoben. (Sin weiterer ^unb erfolgte

am 9. Februar wieber in einer SDiftanj oon 20 m oor ber

^rontmitte. §ier fanb man im ©anbe faft aufrecht ftefjenb

ben Oberleib nebft Kopf eines ßapithen, 1,08 m hoch, unb

oom ©djeitet bis unterhalb bes Stabeis erhatten. Setbe

3lrme, jmifdjen benen ber oietfad) jerftoßene Kopf etwas nad;

oorn gebrängt unb gefenft erfebeint, waren hod» erhoben; ber

linfe Oberarm an ber Unfen Kopffeite felber fjaftenb unb fo

gerabe abgefdjnüten, — aud) ohne SDübelfpur — baß ber

2lrm feiner ganjen Stusbehnung nad) überhaupt nie oorhan*

ben gewefen fein fann. 2)ie noch iugenblidje ©eftalt ftanb

red)tshin gewenbet mit* ihrer linfen ©djutter an ber 2Banb

unb fd)eint im heißen Kampfe gegen einen Kentauren mit

beiben hod) erhobenen §änben eine fdjroere Sßaffe gefd)roun-

gen ju haben. Sn bem ©efid)t fehlt nod) jeber leibenfd)aft=

lid) erregte SluSbrucf, nur in ber gerunjelten ©tirn unb ben

gehobenen Slugenbrauen erfcheint ein §auct) oon 2lffeft. SDas

nur burch fräftige Stelieferhebung angebeutete §aar ift roieber

glatt gelaffen, bagegen jeigt ber naefte Körper überall eine

forgfältige unb lebenbige 33et;anblung.

2)en erft oor wenigen Sagen — am ftreitag, ben 2.

SJtärj — gemachten £auptfunb oor ber SBeftfront 1)at ein

24 ©tunben fpäter eingetroffenes Seiegramm aus ^Jorgos in

fotgenbenSSorten gemelbet: Sßeft. ©c^önfter Kopf, ju gen b=

lieh männlid), unb Kentaur SBeib raubenb, mit

oollftänbigftem «Pferbeförper. §ierburd) ift ein befon=

berS werthooöer ftoppelfunb oerbürgt: ein neuer Kopf (ber

fünfte unb fd)önfte) unb eine jweite Kentaurengruppe.

35aß bie ftets festgehaltene Hoffnung, aud) oon ber großen

unb reid) bewegten ©iebelfompofxtion bes 2llfameneS eine

fid)ere (Srfenntmß ju gewinnen, burd) fo gtänjenbe gunbe
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ibter Erfüllung immer me^r entgegengefübrt wirb, bebarf

feiner wetteren £eroorbebung.

S3on 33ronjen fanb fid) an allen ©rabungsftellen oielerlei:

§aJ)ltofe Heine SJotiogaben, befonbers uiele rofjgeftaltete 5ßier=

füllet, ferner ©efäfje nnb §enfel, einige SBaffen, baruntet

ein §elm, einige S3acfenfd)irme mit 3nfd)riftreften nnb ber=

gleiten. (Sin befonberes Snteteffe gemäbrt eine fefjr fleine,

im SJotlgufc feergeftellte ©tatueite (0/ö75 m bod)) wegen if)ter

ed)t atä)aifd)en gaffung. Es tft eine männlidje ©eftalt, mit

bem linfen Sein fd)üd)tetn oorfc&reitenb ; beibe Unterarme

waren uorgeftredt, bas £aar fällt- lang in ben Men, bas

§aupt ift befranst. Unter ben äablreidjen bisset gefunbenen

SWeinbronjen ift bieS nad) bem Hunftdjarafter bie ansieljenbfte.

Untet ben 3nfd)tiften ftebt eine in Etj gegrabene tion

fed)S 3eilen an ber ©ptfee, weil fie ben alt-eleifdjen ©d)tift=

cbarafter roiebergiebt unb ein wertbooHes ©eitenftüd ju ber be=

türmten 23ertragsurftmbe swifdjen §eraia unb ©Iis (um

500 0. ©br.) bilbet, weldje SB. ©eil im Sa&re 1813 bei

einer furzen StuSgrabung in Olpmpia ju finben bas ©lüd

Imtte unb fpäter bem britifdjen SDhtfcum überliefe. $>ie leiber

oben unb an ben Seiten abgebrochene Snfdjrift (ber untere

©djlufj ift erhalten) ^at ju einem obrigfeitlidjen SDefrete ge=

l)ört, in meinem Sufjfeftfefeungen k. enthalten waren. ®em>

näd)ft folgen jwei anbete, febr fragmentirte abet altertbüm=

lid)e 3nfStiften, gleichfalls in Erj ijefdjnitten; bie eine, feä)S=

jeitige, ftetjt auf einer platte, bie anbere, einzeilige, auf bem

regierten 9tanbe eines ©efäfeeS. Slufjerbem finb oor ber

Oftfront, in ber Stäbe ber fogenannten 23afenftrafje, jwei 2>n=

fünften aus ber ©pätjeit gefunben worben, welche fid) auf

biet geftanbene Ebrenftatuen begehen. SDie eine tjatte bet SRatE)

unb bas 23olf non jtnpariffta in 9J?effenien bem Siber. Opp.

Simanbros, bie anbete Slnt. ^ifanus bem ©pattanet

Eurofles, einem bei Sluguftus angefefjenen SJianne, gewibmet.

SDie weitere Erforfd»ung unb Slufnabme bes 3euStem=

pets f)at gteid)faU§ erhebliche gortfd)ritte gemacht. S3on ben

wegen iEjrer Sage febt fdjroer meßbaren ©äulen, fowie oon

ben oberen S3augtiebern, fpejiett oon benen bes SJlarmor;

bad)e§ finb riete 3eid)nungen burd) bie beiben 3lrd)iteften

eingefanbt wotben. Slud) ein genauer Ouerfdjnitt burd) ben

Unterbau, ber bie eigentümliche ©truftur erfennen läßt,

oerbtent Erwähnung.

S)ie aUmäblig bewirfte gorträumung ber bisher nod)

twr ber Oftfront lagernben Srümmermaffen £;at bejüglid) ber

wichtigen fragen, ob ber 33orplat3 gepflaftert, ob urfprüng*

lid) eine SHampe norljanben, ob bid)t oor ber Oberftufe ein

Slltar aufgeftettt war, weitere Entfdjeibungen gebraut, welche

bie fd)on im oorigen Saljre gewonnenen unb ausgefprodjenen

Slnftdjten lebiglid) beftätigt baben. SDer ganje ^piafe nor

ber £>ftfront war mit ßuabem gepflaftert. 35ie ftarf juj

fammengefd)motjenen Sfafte beffelben finben fid) in einer

SMftanj oon 23 ra öftlid; oor ber ^orbfiälfte am beften

ertmlten. ÜJiebrere mit Sorgfalt in tiefem ^flafter auöge=

fparte Södjet geben fid) als ©tanbplä^e altet 33äume ju

erfennen, welche man bei ber ^flaftetlegung gefront unb

üorfidjtig umgangen bat - ®ie üom Sotplafe jum ©tufen»

bau rnüftig anfteigenbe S^ampe ift nur nod) bis auf eine

Entfernung oon 14 m erhalten, §u iE>rer §erftellung finb

fd)on formirte Sauftüde sum sweiteu Wlalt oerwenbet wor=

ben. S)a§ fya in fpätcrer 3eit ein erweiternber Umbau
ftattgefunben Ijat, ift je|t ebenfo fuf»er, als ber 5tad)raeiS oon

ber (Srjftenj eines oblongen, auf 3 ©tufen fteb^enben 2lltarS

in ^öfje ber erften ©tufc oon Slnfang an. SDie näfiere

33eweiSfübrung für biefen in ard)iteftonifd)er wie ardjäologu

fd)er 93ejief;ung gleid) wid)tigen sjjunft mufe einem anberen

£)tte oorbe^alten bleiben.

3n bie ©teile bes jweiten Cberauffef)ers ift ein früher

bei ben üaurion - SBergwerfen befd)äftigt gewefener beutfd)er

2ed)nifet £err 3tofjrer getteten, unb mit ben 9lbfotmungS^

arbeiten ber bieSjäfjrigen Kampagne ift wieber §err 9Kar=

tinelli in 3ltE)en betraut worben. ©einer Slnfunft würbe

9JJärj entgegen gefeljen, ju welcher 3eit aud) bie notb=

wenbig geworbenen Erweiterungsbauten an ber Formerei

beenbigt fein follten

XIV.

®er lefete bis jum 1. SJZärj reid)enbe Söodjenberidjt

l)at bie 3lbfenbung eines Telegramms nom 27. gebruar ge=

melbet, weldies, weil nerfpätet eingegangen, bisher nid)t

oeröffentlid)t werben fonnte. SDaffelbe lautet: ©eftern große

weiblid)e ©tatue ofjne Äopf unb ^entauerntorfo, Sßeft;

^Jferbeleib nebft Äopf, Oft. ferner bringt ber 35erid)t eine

5?orreftur ju bem im S3erid)t XIII. mitgeteilten Seiegramme

00m 2. 9Jlärs, welches nerftümmelt b^er angefommen unb

irrtljümticf) ergänjt worben ift. SDie rid)tige 5a ffunö 'ft:

SBeft fdjönfter Äopf, jugenbtid) männlid) unb Äentaut SBeib

raubenb, nid)t nollftänbig, Oft ^Jfetbeföpfe. (Snblid)

enthält ein in ^JJntgos aufgegebenes Seiegramm nom 8. üMrj
folgenbe neuefte gunbna^ri^ten. Unter anbern fdjöner

weiblid)er Äopf, liegenbes SBeib 3Beft; behelmter
Äopf, befd)äbigt, Oft. 93iel Stegen. Sie jroei erften im

Seiegramm nom 27. gebruar erwäbnten ©tücfe finb 20 ra

weftlid) oon ber SBeftecfe bes Sempels neben einanber ge=

funben worben. SDer weiblid)en nad) red)tsf)in gewenbeten

©eftalt, wetd)e mit bem rechten 33ein fniet, wätjrenb bas

linfe ^nie fjod) gerietet ift — atfo ein fd)on mef)rfad) nor=

gefommeneS SKotio, j. 33. bei ben beiben 2Bagenlenfern unb

bem 3)?äbd)en bes Oftgiebels — fefjlen ^opf unb 2Irme.

SDie ©eftalt ift mit bem lang l)erabwaöenben einfachen 6b,iton

mit Ueberfd)lag befteibet unb trägt ©anbalen. %$xt treffe

lid)e ©ewanbbefjanblung wirb befonbers beroorgeboben. S)ie

über 1,50 m ^of»e unb l,oo m breite gigur war ein Sbeil

einer etwas getrennter geftellten ßentaurengruppe, bie in ber

nörbtid)en ©iebetyälfte geftanben fyat, ber Witte wobj etroaS

näljer als ber @cfe.

S)er Äentaurentorfo befielt aus ber uorberen §älfte bes

^Jferbeleibeö, an bem aud) ber 2lnfafc bes WenfdienleibeS bis

über ben -Kabel erhalten ift. 2)er Kentaur ift ootn niebet-

geftütjt, bie feblenben 33eine waten ootgefttedt wie bei analog

geftütjten ^Pferben; im fdjarfen 2Binfel ftanb bet fjintete

Sljeil bes Seibes empot. 2lus biefet Haltung etgiebt fid),

ba§ bas 3Betf als bas wertt)oolle ©egenftüd ju ber im 33e=

rid)t XII. genauer befd)riebenen ©ruppe aus ber ©übfjälfte

aufjufaffen ift.

Sfbrblidjer nod) als biefe beiben ©tüde würbe bann

am 28. gebruar eine ©ruppe geboben: ein SBeib in ben

Sinnen eines Kentauren. 33om SBeibe fehlten ber £opf, bie

Slrme unb ber untere Sljeil oon ben ^nieen an, 00m $en=

tauren finb beibe Slrme, bie redjte ©d)utter, ein ©tütf bes

^ferbeleibes, fowie bas red)te 93ein erl)alten. SJtit biefem

umflammert er bie ©eftalt non binten (äl)nlid) wie auf einer

sßartEienonmetope), wäljrenb fein red)ter Slrm fie oon hinten

um ben Seib faßte unb bet linfe ibte entblößte 93tuft be=

rütjrte. Mit beiben §änben fud)t fie bie £änbe bes freien

SBilben ju entfernen, wobei if)r Oberförper ganj frontal

l)erumgewenbet wirb. SBaS biefem gunbe bie ßrone auf;

fefet, ift bie glüdlid)e Ermittelung, ba§ ber fd)öne weibtidje

Sbealfopf — fd)on am 11. Sejember gefunben unb in ben

33ertd)ten IX. unb X. befprod)en — genau an ben geneig-

ten §als ber weiblid)en gigur anpaßt, ©eitwärts geneigt

nimmt nun ber 5lopf an bem gangen angftoollen 33eftreben

bes ^örpets, fid) ju tetten, Sl;eil. SBie fel;t bie gange ©e=

ftalt butd) biefen 3lbfd)luß geboben witb unb bet eble ©es

fid)tsausbtud eine ganj neue SBitfung empfängt, entjie^t

fid) bet flüchtigen 33efd)teibung. S3et bet ©tö&e bet ©tuppe

unb bei bet großartigen Sluffaffung ber weiblichen ©eftalt
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fann es feinem 3weifel unterliegen, baß wir hiermit ein

S)auptftüd bes ©iebetö , nämlid) ben Kentauren (Surution,

ba§ 2Beib bes ^eiritfjoos, bie §ippobameia raubenb, gewon=

neu fjaben. £>iefe ©arfteßung befanb fid) nach *PaufaniaS

nafje ber -Kitte; nur bafjin paßt bie gefunbene ©ruppe.

Sn bein Sorfo mit Sopf, melier beibe Slrme erhoben

bat (f. 23erid)t XHL), barf ebenfalte ein ©tüd ber bittet;

gruppe ocrtnutfjet werben, nämlich ber Sf»efetts, ber mit bem
Seile bie Kentauren abmebjt. £>b ber wunberfcböne Kopf,

ber 20 m cor ber SJiitte bes Tempels faft unoerfefjrt gefun=

ben ift, ebenfalls in bie 3Jtittelgruppe gehört l)at, ift fraglich,

ober wabrfdjeinlid). Xa feine redete ©eite oom £>ljr an

nad) hinten nur angelegt ift, fo mar er fidjer nach Horben

gewenbet. §öd)ft wabrfd)einhd) ift es ber Kopf bes *ßeirü

tfwos felber, ber feinem nad) jener Stiftung entführten SBeibe

nodjbticfte. @s ift ein ooßes 2lnttife mit etwas länglicljen

2lugen unb febr ftarfen Sibern: bie »ollen Sippen finb leife

geöffnet. 2)ie ©tirn= unb ÜJtafenlinie ift nur wenig bewegt;

bie etwas gerunjelte Stirn giebt bem Stopf eine ©pur oon

Pathos. 2)ie £aarlödcben finb ganj in ber Sßeife ber 33ronje=

tedmif bebanbelt. 2Jtan fam eben oon biefer lange geübten

Sedjnif her unb nahm unwißfürlid) manche Steminiscenj

herüber.

3u bem oieloetfpredjenben Seiegramm oom 8. 3Jiärs

fonn erft mit bem nädjften 23erid)t eine genauere 33efd)reibung

gegeben roerben.

3Sor ber ßftfeite finb nod) einige nid)t unwichtige @r=

gänjungen ju älteren gunben erlangt worben. ©o bat fid)

bas im SBericfjt XIII. erwähnte linfe, fiarf gefrümmte 33ein

mit ber fdjönen Süngtingsgeftalt, welche febon am 9./10. 3a*

nuar (f. 33erid)t XI.) ju Sage gefommen ift, genau oereinigen

laffen. 2)iefe nacfte ©eftalt, oößig im Profil gehalten, ruhte

roieber auf bem rechten Knie, wäbrenb bas linfe erhoben war.

3f)r *pta% war tjöcfift wafjrfdjeinlicb oor bem 33iergefpann ber

©übfeite unb bgber barf man fie oießeicbt als Gittas, ben

SBagenlenfer bes sßetops, bejeid)nen. 23on ber ©terope fjat

fid) ein weiteres ©eroanbftüd oorgefunben. gerner finb beibe

Cuabrigen burd) wertbooße, gut sufammenpaffenbe Fragmente

rerooßftänbigt roorben. SDabei jjat fid) hjrauSgefteßt, baß

jeberfeits brci Stoffe in §od)relief gebilbet roaren unb nur je

bas oiertc frei abgelöft baoor ftanb. 2)a aud) fd)on mef)rere

(4) Köpfe unb jaf)lreid)e §ufe gefunben finb, barunter 3 £uf=

paare an ber 9ßlint&e nod) baftenb, fo läßt fid) jefct fid)er

erfennen, baß alle Stoffe fefjr rul)ig ftanben. (Sine 2Jtenge

söofjrlöcber an ben köpfen fpricbt für ben 3nfafe mm $8ronje=

gefdjirren.

2Iußer ben überall auftaud)enben Sronjeftüden, rohen

Vierfüßlern u. bergt, finb jroei Sronsefunbe gemad)t roorben,

bie eine @rroäbnung oerbienen. ©rftlid) ein febr fd)öner unb

großer ^Pfauenfopf mit §al§, ber anfd)einenb an einem ©es

rätbe angebracht roar, unb sroeitenö ein in feinftem @rs=

guffe rjergeftellter ^albäfopf mit Sruft in natürlicber ©röße

(0,36 m bod) unb 0,22 m breit).

£rofc bes fortbauemb üblen SßetterS, roelcbes oiele

©todungen bemorrief, finb bod) bie Arbeiten auf aßen fünften

fo rüflig fortgefcbritten, baß weiteren gunbnacbricfaten mit

©id)erbeit entgegengefeben werben fann.

SR a de; f dir ift: ©ine ift febon wäbrenb be§ SDrudeS eiru

gegangen ; fie liegt in einem Seiegramm aus ^ßgrgos oom
12. b. 3K. oor:

SBeft unter anbereu fd)öner grauenfopf unb
foloffaler ^ünglingöf opf, wobl ein ©ott, groß»
artiger gunb.

XV.

Berlin, ben 29. 2Kärj 1877.

Uebles SBetter biö jur SDJitte be§ SKonat aJiärj bat ben

3Ilti§boben in einen Sumpf oerwanbett unb ben rafd)en

gortfebritt ber arbeiten fet)r gehemmt. 5TCod) in ben beiben

legten SBocfien, »om 1. bis 15. 9Mrj, finb mebr als fünf

Sage oerloren gegangen. SDennod) lauten bie gunbberichte

fo günftig, wie fie nur gewünfebt werben fönnen.

3unäd)ft Ijat bie Dftgiebelgruppe (Srgänjungen et*

fahren, bie für bie 3ufammenfügung bes ©anjen oon ein-

fd)neibenber Sebeutung finb. Unter bem foloffalen Srümmer*

Raufen von ©ebälffiüden, ca. 28 m oor ber 9Hitte, ber

febon mehrere wichtige Fragmente (bie Stoffe u. 21.) geliefert

bat, ift wieber ein ganzes ÜReft üou ©fulpturreften entbedt

unb gehoben worben. @rftlid) ein ©tüd, welcöes ben 3iüden

bes im Berichte XI. erwähnten fnieenben 3Jläbd)enS bilbete,

zweitens bas bisher nod) febjenbe 3Hittelftüd ber großen ^ö*

niglid)en grauengeftalt, bereit früher gefunbene ©lüde in ben

33erid)ten IX., XI. unb XIV. befebrieben worben finb. $urd)

bie oottäufig in ber 3eid)nung erfolgte 3ufammenfe|ung ber

oier einzelnen Steile ift eine überlebensgroße ©ewanbftatue

matronalen Äarafters gewonnen worben, bie nid)t — wie

früher »ermüdet würbe — in bie füblidje ©iebelbälfte, fon*

bem in bie nörbliche gehört unb als bie neben £)inomao5

geftanbene ©terope gefaßt werben muß.

9iod) wichtiger erwies fid) ber gunb jweier anberen

©tüde. @S würbe ein nadter männtieber Sorfo — bis ju

ben £)berfd)enfeln erhalten, bod) fehlen beibe Slrme — gefunben,

auf beffen §als ber im Seiegramm oom 8. 3Kärj gemelbete

„behelmte" ßopf fid) genau anpaffen ließ. £)bfd)on bie SBorte

bes spaufanias es nafje legten, in ber neuen ©tatue ben

„OinomaoS, bas £aupt mit bem §elme bebedt", ju fel)en,

glaubt man bod) bei Vergleidiung ber beiben in ©röße unb

Haltung oerwanbten Figuren, bes fd)on im oorigen Sabre

gefunbenen Sorfo (ber bie redjte §anb gegen bie §üfte

ftemmt), bes fogenannten ^ßelops unb bes nun ans Sid)t ge=

tretenen §eroS, berechtigt ju fein, einen Srrtbum bei spau-

fanias angunehmen unb bejeid)net ben behelmten Sorfo wegen

feiner jugenbUdjeren ^örperforinen als ^ßelops, unb ben cor*

jährigen Sorfo als £)inomaoS. Selber Ijat ber behelmte ^opf

febwere 33efd)äbigungen erlitten; ©tim, Stafe unb Sippen finb

abgefptittert. ®er §elm ift als glatte ®appe mit Gadern

fd)irm unb gammbügel geftaltet, bie Sadenblecbe waren an=

gefegt. Sas nad) |inten geftvid)ene §aar — unten furj

üerfdjnttten — tritt als wutftartiger Steifen mit «einen

Södd)en unter bem 9tadenfd)irme heroor. 2)er red)te 2lrm

war gehoben, ber linfe gefenft, aber oom Seibe etwas ent=

fernt, als hätte er einen ©egenftanb gehalten. 3» ber ge=

laffenen ©teßung ift bie gleidje rubeooße Erwartung ausge=

prägt, oon welcher aße Figuren bes Öftgiebels erfüßt finb.

£>er §auptfunb befielt fobann in bem mächtigen unteren

©ewanbftüde, bas fid) unmittelbar bem „Moffe" bes oorigen

Sabres anfügt unb fo biefen nid)t nur als Seftanbthetl bes

©iebelS erweift, fonbern aud) als ben jwar längft oermutbeten,

nun aber erft gefieberten SWittelpunft ber ganjen ^ompofition,

ben 3eus. 3n feierlid) ruf)iger Gattung ftanb ber ©ott, aße

anberen ©eftalten weit überragenb. 9tur ber Unterförper ift

mit einem Hantel befleibet, ber aud) ben linfen 2lrm bis jur

3Jtitte bes Oberarms bebedt. 3Me rul)ig fjerabljängenbe Imfe

§anb war nad) oom halb geöffnet, als b>tte fie einen nad)

oben geridjteten ©egenftanb (bas Slifebünbet ober eine fleme

^igur) getragen, ©er abgefd)lagene rechte 2trm fd)eint oor=

geftredt gewefen ju fein. ®ie Unterfd»enfel unb pße fefjleu

nod); bie §öb^e bes erhaltenen beträgt 1,72 m- 3n Sracht

unb Gattung erinnert ber ßoloffaltorfo an fpätere 2lsflepioS=

©tatuen. 2)aS SSicbtigfte bleibt bie Shatfadhe, baß ^atontos

ben 3eus nicht als ©ottesbilb, fonbern als perfönlicb an=

wefenben Kampfrichter in ber ©iebelgruppe bargefteßt l)atte.

3tad) ©ewinnung ber ©terope unb nach ßonftatirung

bes 3eus hat man nicht weiter gejögert, aud) ben in ber

oorigen Kampagne febon gefunbenen weiblichen Sorfo — bie
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fogenannte §eftia — als pr ©iebelgruppe gehörig anju*

fpredjen unb als #ippobameta einzureihen. Rad| Dr. §irfc^=

felbö Slnfidjt ^aben im Dftgiebel nur 21 Figuren (elnfdjliefclid)

ber 8 iWoffe) geftanben. 2lHe finb, wenn aud) mehr ober roes

niger befdjäbigt, roieber gefunben roorben. 2$re Reihenfolge

fei — oon ©üben anfangenb — biefe geroefen:

1. SllphetoS,

2. ber nad) red)ts gelagerte Sorfo,

3. ber lauernbe Städte,

4—7. bie oter Roffe,

8. ber fnienbe SBagcnlcnfer,

9. #ippobameia,

10. ^elopä mit §elm,
11. 3eu$,

12. Ötnomaos (ber frühere ^elops),

13. ©terope,

14. ber fauembe 5tnabe,

15—18. bie oier ERoffc,

19. ber ©reis (fog. ßlabcos),

20. bas fnieenbc 3J?äbd)en unb
21. ßlabeoS.

9iud) ju melier gigur ber am 16. SDejember o. %
gefunbene bärtige $opf gehörte, lägt ftd) jefct bejtimmen. SDa

an ifjm ein ©djulteranfafc oorfjanben ift, fo pafjt er ju feinem

ber Dorfen Rr. 1, 3, 12 ober 21, roelchealle bis jum §als=

anfafee erhalten finb. @r muß ba^er bem nad) redjts gela=

gerten Sorfo Rr. 2 — roof)l einem Ro&fnedjte — angehört

haben. £)b unb roie roeit bie b^ier »orgefdjtagene Sluffiettung

ber Figuren fid) bewähren roirb, bleibt abzuwarten. 3Kand>es

fpridjt für eine 2lnnal»me oon 23 giguren, forote für eine

anbere Reihenfolge.

Smmer ift es erfreulich, burd> fo wichtige ©rgänjungS*

funbe eine Seftätigung für bie oon Anfang an feftgefjaltene

2Infid)t ju geroinnen, bafj nur bie metljobifd) geführte, roenn

aud) etroas langfam fortfdjreitenbe Ausgrabung alle nod; oor*

hanbenen $unftroerfe fidjer f»ebt unb ber fünftlerifdjen roie

rotffenfd)aftlid)en Verarbeitung entgegenführt.

Rod) bebeutenber finb bie neuen gunbe oor ber
SBeftfront. ©ie ergänzen nidjt nur unfere bisherige 2luf*

faffung ber SBeftgiebel^ompofition, fonbern fie geben ihr

burdj bie 2luffinbung ber in ber -Bütte etnft geftanbenen

©ottheit, welche in ber Sefdjreibung bes *ßaufamaS gänsttdj

fel;lt, eine neue SaftS.

SDas im Seiegramm oom 8. ÜDcarj ermähnte „liegenbe

2Beib", roeldjes jefct burd) eine 3eid)nung oeranfdjaultdjt roirb,

ift etroas roeftltd) oon ber $ipoobameia*©ruppe (oergl. Se*
ridjt XIV.), alfo ca. 30 m oon ber Rorbroeftede bes Tempels
gefunben roorben. SDie gigur liegt lang auSgeftredt nadj

redjtshin; ber ßberförper ift nadt, ein reid) gefaltetes ©e=

roanb umhüllt ben Seib unb bie Seine. SDie ruhige Lagerung
auf ben aufgeftüfeten 2lrmen entfprid)t oöÖig ber bes ßtabeos*

Sorfo oom Dflgiebel, fo baf? biefe roeiblidje ©tatue ebenfalls

als ©d)lu{jfigur (hier in ber nörblidjen ©iebelede) unterge*

bracht roerben muß. @troa 4 m roeftlid) baoon rourbe ber

baju gehörige unb bis auf ganj fleine Verlegungen an ben

Ohren obHig unoerfehrte $opf gefunben, oon bem bas oben*

erroähnte Seiegramm bereits gefprodjen fiat. SDer Stopf ift,

obfdjon er nur im Profil gefehen rourbe, ooßftänbig ausge*

arbeitet unb trefflid) burdjgeführt. @r roar jroar aufgeridj*

tet, aber etroas surüdgelef»nt; ein 2udj umhüllt baS §aupt=
haar, bas am §interhaupte in jroei Keinen Sudeln unter

bem £ud)e hodjfteht; nur an ben beiben £)hrcn quellen ein=

jelne §aarloden fjeroor. S)as ©eftdjt jeigt ein feines Doal;
bie tiefliegenben 2lugen finb lang unb oon ftarfen Sibern

befdjattet, ber ooDe 2Runb roie ju leifer SUagc geöffnet. 3lQe

biefe @igentf)ümlid)feiten, befonbers aber bie ru|ige Sage in

ber GHebelecfe brängen ju ber 2lnnahme, bafe in biefer ^igur

eine DrtSgottheit, roeld;e leibenfdjaftslos, aber bod) theilneh=

menb bem ßampfgetümmel jufdjaut, bargefteHt roorben ift.

35er ed)t „attifdie" ^abitus bes ßopfeS roirb in bem oorlie=

genben 93ericr)te befonbers nadjbrüdlid) h^toorgehoben.

gaft gleidjen gunborteS ift baS 2ftittelftüd eines 5lentauren=

leibeS (0,6g m I.)> roeldjes roenige Sage fpäter feine ©rgätv

jung in bem baju gehörigen §interftüde fanb; bas Untere

lag aber etroa 15 m füblid) oon bem erften. S» ähnlidjcr

SBeife fyat ber in ben Seridjten XIII. unb XIV. befdjriebenc

Kämpfer (oermuthlidj ShefeuS) eine @rgänjung erhalten, ©ein

redjter, gut anpaffenber £)berfdjenfel fanb fidj — oom Rumpfe
getrennt — 18 m nörbttdjer liegenb, als biefer.

gerner rourbe oor ber Rorbroeftede ber £)berförpcr einer

weiblichen gigur gefunben. 2)erfelbe reicht oom §alfe bis ju

bem fidjtbaren ©ürtel; ber linfe, erhaltene Oberarm liegt am
Seibe. 2)er redete 2lrm ift bis jur ©djulter hochgehoben unb

ber Unterarm oöttig umgelegt, als hätte er ben ßopf fdjü^en

rooDen. 9lur bie redete ©eite roar bie fidtjtbare; fdjon bie

SBruft ift oernadjläffigt. S)as Fragment gehört ju ben

fdjroädjften ©tüclen bes SCßeftgiebels.

@ine ganje Sfnjaljl größerer Srudjftüde fann nur

flüdjtig ermähnt roerben. SDafnn gehören:

1. ein männlidjer Sorfo, oom §alfe bis jum Sruftenbe

(0,45 m h-) erhalten;

2. ber ^ferbeleib eines Kentauren (l, 5o m I.) von be=

fonberer ©djönheit;

3. ein mit fernerem ©eroanbe bebedtes Sein einer lie=

genben ©eftalt (oom ^nie an 0,70 m l.), roahr=

fcheinlidj ber in ber füblidjen ©iebelede gelagerten

£>rtSgottheit;

4. ein Fragment, beftehenb aus einem befleibeten

©djenfel, oon bem aus fidj ein roeites ©eroanb nadj

redjts jieht (fehr oerroanbt bem gleich bei Seginn

ber Kampagne gefunbenen Srudjftüde einer fliehenbcn

grau); oor bem ©eroanbe fterjt nod; ein redjter

nadter gufj, fo ba§ bas gragment einer ©ruppe

oon jroei oerbunbenen giguren angehört haben roirb

;

5. bie Sruft unb ber $opf eines Kentauren oon treffe

id;er 3lrbeit unb ©rhaltung. SDer nach linfshin ge-

beugte Seib hat ein ju Soben gefunfenes 2öeib ge^

fa^t, bas fid) mit beiben 2lrmen roehrte, roeldje, gegen

^opf unb Sart bes Kentauren geftemmt, nur nod)

in Reften erhalten finb; oom redjten ber 2lrm bis

über ben ©Henbogen, oom linfen bie in ben Sart

greifenbe §anb. SDer ^opf ift roie mit einer biden

Äappe umhüllt, bie über ©tirn unb ©djläfen ftreidienb,

tief in ben Raden faßt. SDer Sart ift nur in feinen

äußeren Steilen bearbeitet, fonft glatt, roie auch

ein ©tüddjen an ber Unterlippe unb ber Sart über

bem 9Kunbe. SDer 2lusbrud beS ©efidjtS ift ein gut=

müthig roeinfeliger. SDer große unb roerthooHe Sorfo

gehört in bie Rorbhälfte.

SDie beiben fd)önften ©tüde (im Seiegramm oom 12. Sötärj

gemelbet) lagen bem erften nörblidjen 3uterfolumnium ber

Söefifront etroa 25 m roeit gegenüber jroifchen ©ebälfftüden.

©rftlid) ein grauenfopf nebft bem §alfe unb ben 3ln=

fäfcen ber beiben aus anberen ©tüden angefe^ten Sinne,

roeldje anfdjeinenb in geroaltfamer Seroegung roaren. SDer

anmuthige Äopf, roeldjer ber Rorbhälfte ju entflammen fcheint,

ift bis auf bie abgebrochene Unterlippe oößig unoerfehrt.

§aar unb ©djläfe umsieht ein ftarfer #aarroulft, roie bas

ganje Haupthaar in einem glatten, fidjer burdj Malerei einft

belebten Suche befinblich-

3roeitenS ein jugenblid;er Äoloffalfopf oon tabeHofer @r*

haltung unb ca. 0,44 m ^öfje. SDer Marmor ift oon blen=

benber SBeiße; bie SDimenfionen überragen bie ber anberen

ßöpfe bes ©iebels faft um ein Siertel. SDie §aartracht ift

ap ollin ifdj; fleine Söddjen, bronjeartig gebreht, fallen über

©tirn unb ©djläfen ähnlidj roie bei bem ardmifdien SlpoHon«
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fopfe bes britifdjen 2ftufeum (9KülIer=2ßtefeter I., 22). 2lu<$

I>ter ifi bas £aar oben gewellt, wäfjrenb es am £interbaupte

ju einem 2öulfte aufgenommen ifi. SluS biefem Söulfte ging

ein Sftetatlreifen rings um ben ©djäbel, bie ©tirnlöddjen »on

bem Haupthaare trennenb. 2Iber nicht bloS bie $aartrad)t,

audj bcr ©efidjtsausbrud ift apollmifdj. Sie etwas aufge*

bläßten SKafenflügel, ber wie im Unmutye geöffnete 3Kunb

geigen beutlid) ben jürnenben Slpoüon. Ser auffaöenb große

3JiaBftab weift ber juge&örigen ©eftalt bie aKitte beS ©iebels

an. §ier — inmitten beS Kampfes — nach linfshin gemen=

bet, wohin bes spiritboos SBraut entführt wirb, erfdjeint ber

©Ott; bafjer eilen bie erfdjredten grauen gur 9Kitte unb

ftürjen bie Kentauren nach beiben ©eiten ab. Surd) bie 2lufc

fieöung beS reinen, jeber ^ot^eit unb leibenfdjaftlidjen @r=

regung abfjolben ßidjtgottes erhält bie Slompofttion ihren

notfjroenbigen 2ttittelpunft. Sas ©efefc beS ^araflelismus in

ben ©ruppen rechts unb Iinfs fann befolgt werben, wenn
audj in freierer §anbfjabung. 2Iud) bie engere Skrmanbfdjaft

mit ber Sompofition bes £>ftgiebels tritt nun beutlicfier |er-

»or. Sort bilbet 3eu§, in foloffaler ©röße aßeS überragenb,

ben 2JMtteIpunft, t)ier begeictjnet ihn in gleicher ©röße fein

©oijn Stpoßon. 9fur im fünfte ber gigurenjabl fc^etnen

beibe ©iebelgruppen t>on einanber abjuweichen. ©ie muß,

fdjon nadj ben bisherigen heften beurteilt, im äöeften größer

gewefen fein als im £)ften, wo an beS *ßaufanias 3ä£jlung

»on 21 giguren feftsut)aXten ift.

©egen fo widjtige gunbe treten anbere, namentlich oft

wieberfetjrenbe, wie §. 93. fdjöne Ardjitefturbrucbftüde, cntfcr)ie=

ben jurüd. Unter ben SBronjen »erbient ber Dbertljeil eines

»ergierten Kraters (0,32 m b°3) un0 von gleichem Surd)=

meffer) eine @rwä|nung. Sfteue in situ bcfinblictje SBafen

finb in einer Siftang »on ca. 30 m »or ber 2Jfttte ber £)ft;

front ^erüorgetreten. Sagegen höben fich bie brei ©jebern

an ber ÜRorboftfette als S3afen fpäterer 3eit für elifche

grauenftatuen erwiefen. Sin Snfcbriften fehlt es nie; 13 neue

finb eingefenbet worben; bie meiften finb fpäten UrfprungS;

hernorragenb ift ein fed)Sgeiliges Epigramm auf einen ©ieger

3lfefioribeS, ber an »erfdnebenen geftpläfcen mit bem Wüllens

gefpanne gefiegt hatte.

XVI.

Berlin, ben 11. 2Ipril 1877.

Sas feit ber SJiitte 2Ttärg eingetretene beftänbige Sßetter

hat ben gortfdnitt ber Arbeiten fefjr geförbert. £rofc bem
in biefer Satjresgeit ftets ftattfinbenben Abfluffe »on Arbeitern

(für bie grühjahrsbefteHungen) ift es gelungen, ben 2lrbeiter=

ftamm in einer burcbfdjnitttichen §ör)e oon 230 3Kann gu

erhalten, in ben legten Sagen fogar bis auf 250 3Jtann gu

fteigern. 3Jlit ben legten Aufräumungsarbeiten in ber b»gan=

. tinifchen Äirctjc finb 30 äRann befdjäftigt. Sas ©roS ift auf

ber SBeft unb -Jcorbfeite bei ber Beilegung ber äußerften

Sempeltrümmer thätig; 40 2Jlann arbeiten in bem naljegu

bis auf bas alte Serrain ausgehobenen üftorbgraben I, mäh*
renb eine gleiche Angabl ben noch ^50 m über ber $unb=
fehietjt gelegenen ßarrenweg im £)ften abträgt, unb jwar
in gleichem 3Jlaße, als »on ben ^ferbefarren burd) $inweg;
nahme ber oberen ©Richten biefer 3Beg weiter öftlidj hinaus^

gefchoben wirb.

SSerthoolle gunbergebniffe l)at bereits ber oben genannte,
in ber £)ftf[ucr)t bes Sempels nach bem ßronion norgetriebene

5Uorbgraben l geliefert. %n feinem nörblichen Sfjeile, wo bas
Serrain fdjon beträchtlich anfteigt, würbe auf eine halbEreis*

förmige mit ©trebepfetlern befe^te 3iegelmauer aus römifcher

3eit geftofeen. ©übwärts, aber bidjt babei, lagen in einer

©djuttfehicht jwei Slöde einer MEfteinbafis, welche laut 3n=
fchrift ©hrenftatuen für 2lngehörige beS §erobeS' 2ltticus,

Iftenftucte jn ben ©er^anblitngen be§ SDentfdjen SReid^StageS 1878.

barunter feine erfte grau SMbuQia Sllfia unb feine 3Jlutter

'getragen (>at- Offenbar zugehörig finb oier überlebensgroße

3Karmorftatuen, welche bauor liegenb am 26. unb 27. 3Jfärj

gefunben würben. @s finb jwei weibliche ©eftalten, in faft

genau entfprechenben ©ewanbmotioen ausgeführt (an bie ^ßla-

trone oon ^erfulaneum erinnernb)
; ferner eine britte, bis jefct

nur in ber £>berhälfte gefunben, fowie eine männliche in

römifdjer ©ewanbung. Sie Äöpfe waren eingefefet; erhalten

ift nur ein jugenblid) männlicher, unbärtig, in bem leicht

gelocften §aare ben Olioenfranj tragenb, welcher über ber

fehr niebrigen ©tirn mit einer 2lrt 3lgraffe enbigt. Sie
©tatuen lagen faum 1,20— 1,70 m unter bem fieutigen

SBoben. ©ie beweifen, bafj außer ben Sempelffulpturen, ber

??ife unb bem SogatuS auch noch anbere 3Jiarinorwerfe ber

furchtbaren 3erftörung, welche bie ehernen Äunftwerfe in ber

Slltis betroffen $cA, entgangen finb unb eröffnen günftige

2lusbli<fe für bie weitere Surdjfcrfchung beS 2lltiSterrains.

@inen anberen 2luffcbluß h at ber SSeftgraben, welcher

jur Ausgrabung ber oerfchütteten brjjantinifdjen ^irdje bis jum
ÄlabeoS gejogen war (ogl. bie Berichte VIII., IX. unb XII.),

geliefert. Sie batfftemerne breifchiffige ßirdje befifet im Dften

eine non 4 genftern burchbrochene SlbfiS, im äöeften einen

S'iarthey oon 5 Slrfaben, banor einen fchmalen §of unb weft=

lieh baran ftojsenb jwei oblonge ©emächer. 2ln ber ©übfeite

bes §ofeS erhob fich eine fleine, oon Soppelarfaben getra=

gene Vorhatte, bereu Oftfeite jerftört ift. 3wifchen ihren 3lr=

faben liegen bie epiftrjlartig abgeftumpften 2Jiarmorblöcfe eines

größeren freisförmigen Unterbaues ober einer 93afis. Sie

uorgefunbenen ^unftformen ber Snnenarchiteftur, fowie jwei

©rabfteine mit Snfchriften im 3Jiittelfchiffe fpredfien für ein

hohes Stlter ber Kirche. Sas wichtigfte ift aber bie Shafc

fac|e, baß bie oier Umfaffungsmauern in ihrem Unterseite

antifen UrfprungS finb unb ihre ^alffteinquabern in altem

Sager ruhen, ©ie btlben ein ^echted »on 32,20 m Sänge

unb 14,50 m breite; fie haben eine §öhe »on 0,97 m unb

finb mit einer 0,35 m hohen gtachfdjicht, weld;e fdjüfeenb

nad) außen »orfpringt, abgebedt. Unmittelbar barüber er=

hebt fidj ber altchriftlidje 33adfteinbau, ber, wie an anbern

§eiligthümern, aud) h^ einc ant^e SBauanlage als Unterbau

benufet haI - ®a ton ©tereobat »orhanben ift unb alle

©tufen fehlen, fo ift an einen Sempel nidjt ju benfen. Ser
merfroürbige Unterbau fann nur ein »on niebrigen -Kauern

umfdjloffener heiliger SBejirJ gewefen fein. Ser 33eridjterftatter,

Dr. SBeit, glaubt bat>er, ijkxxn bas §ippobameion um fo

mehr fet)en gu bürfen, als bie Sänge beS Shrinfos mit ber

Maßangabe bei Cßaufanias (VI. 20, 7) übereinftimmt, unb

bie oben erwähnten SBlöde fehr wahrfdjeinlid) »on ber großen

halbrunben 9JlarmorbafiS, bie eine ©tatuengruppe als SBeihe*

gefchenf ber ionifdjen SIpoQoniaten trug, h^rühren, — eine

©ruppe, welche ^ßaufanias (V. 22, 4) als neben bem £np;

pobameion ftefjenb befchreibt. ©oUte fich biefe Sßermuthung

beftätigen, fo würbe neben bem 3euStempel ein jweiter ar=

djiteftonifdier SlusgangSpunft für bie £>rtentirung in ber

2lltiS gewonnen fein, ber weitere Sireftioen abzuleiten ge*

ftattet. Sa bas §auptthor, burd) welches alle geftjüge unb

^rojeffionen in ben he^9en ^n eintraten, ganj in ber

^ähe bes §ippobameion lag, fo barf baffelbe nicht mehr am
©übranbe ber 2lltis »orausgefefct, fonbern muß im 2lnfd>(uffe

an ^JJaufanias (VI. 20, 3) in weftlicher Siidjtung »on ber

bngantinifchen ^irdje unb in einer nahen Siftanj ju ihr ge*

fud)t werben.

33on ber ©ruppe beS Sllfamenes im SBeftgiebel finb

fowohl einige neue ©tüde, als aud) (Srgänjungen ju ben

älteren gewonnen worben. 3u bem am 3. gebruar aufge-

bedten Sapithentorfo (f. Seridjt XIII.) fanb fidj faft genau

in berfclben Sinie, nur weiter gegen Söeften, ber linfe ©d>en!el.

Ser fübweftlichen (Sdfäule gegenüber entbedte man, anpaffenb

an ben bereits früher (f. Bericht XV.) gefunbenen Unter*
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trjeit ben öberförper ber roeiblicfjen, in ber füblic^en ©iebeU

ccfe gelagerten jDrtSgottfjeit, Uebereinftimmenb mit ber nörb=
!

lidjen ©cfftgur finb aucf) f)tcr bie Seine in bas ©eroanb ge--
|

büßt, meines ben Dberförper freiläßt unb nur über ben
;

bilden emporgejogen ift. 2)as neugefunbene Stüd, 1,20 m i

lang, retcfjt bis jur tinfen Sdjulter, bod) ift gerabe ein be=
;

beutenber Sfjeil ber 23orberfette fd)räg oon oben fjer abge* 1

brocken.

(Sin befoubers toerttjooller $unb rourbe am 17. 3)iärj
j

gemalt. Man fanb an biefem Sage aus ber bei *PaufaniaS

(V. 10, 8) erwähnten ©ruppe beS Kentauren, ber einen blü=

Ijenben Knaben raubt, ben Sorfo bes lederen. SDer mit

großer 3artb,eit gebilbete Körper bes Knaben, oon ben £>ber=

fdjenfeln bis jur §alsgrube erhalten, wirb oon einem aus

ber -üflitte fjerfommenben Kentauren mit bem regten 2lrinc

gepacft. Sßom Kentauren ift nur ber Slrin erhalten unb fe^r

befbjjen ein Stüd bes Sberförpers. Unjroeifelfjaft bilbete

biefe ©ruppe ba§ ©egenftüd ju ber im 23erid)te XII. bes
;

fdjriebencn: Kentaur, eine Sungfrau raubenb. 3)ie Untere

ftanb in ber Sübfjälfte, ber ^nabenraub in ber 9torbf)älfte

bes ©iebels.

2)id)t bei bem Knaben lag ein Stüd bes Sorberbuges

eines Kentauren, ber fctjräg oon linfs aus ber SBanb Ijeroor;

jufommen fdjeint. 2)ie an ber regten Seite fjaftenbe @e=

roanbfatte einer fremben gigur läjjt barauf fdjliefeen, bafc ber

#interförper jenes Kentauren ganj oerftedt geblieben ift.

Sobann rourbe 20 m norbnorbroeftlid) r>or ber -ftorbtoeftede

ber £)berförper einer Sapitrjin mit feinem, genefteltem £)ber;

geroanbe, ber oon bem linten 2lrme eines Kentauren oon

fjinten umflammert roirb, gefunben. tiefer grauentorfo

bilbete mit bem im 23erid)t XV. 5 näf)er gefdjilberten $en= i

tauren=£)berförper mit $opf eine befonbers intereffant fompo*

nirte ©ruppe. 23on einem anberen Kentauren fanb fid) oor

ber oierten Säule (oon -Korben) ber £)berförper, oon ber

2Jtitte bes SeibeS an erhalten bis faft §ur Sftafe; ber lange

ftruppige 33art unb bie Unterlippe finb unoerfefjrt. ©r fdjeint
|

im Kampfe begriffen ju fein mit einem red)ts ftefjenben ©egner, i

benn ber red)te 2lrm ift nad) redjtsbjn jurüdgeftredt, ber

linfe gefenft, als fjätte er einen ©egenftanb fjorijontal ge=

fdnoungen. 2Baf)rfd)etnlid) gehört ber fdjöne $ferbeleib (f.
j

«Beriet XV. 2) ju bem Sorfo.

SDie giguren bes £)ftgtebels l;aben nur burd) ein paar

fleine Fragmente, roetdje bei fortgefefetem Abtragen ber fpäten
|

Uiauern jum 23orfd)ein gefommen finb, ©rgänjungen erfahren,
j

Unter ben fleineren gunben finb einige SBronjen fjeroor*

jufjeben

:

1. bie altertfjümltdje Statuette eines Kriegers mit fyofjem

§elme, non übertrieben fdjlanfen formen, 0,248 m.

fjod), bie güfee fehlen;

2. eine fteinere gigur aus etroas jüngerer 3eit, aber

bod) nod) ardjaifd); ber ßopf fefjlt, bie #aare, oon

roeld)en rjinten nod) ber ^robnlos erhalten ift, unb

oorn an jeber Seite bes $alfe§ eine ftarfe ßode

roaren oerfitbert;

3. ein oblonges, getriebenes iöronjerelief, einen aufredjt

fterjenben, nad) red)ts fd)reitenben Dörnen barftellenb;

oor ifjm bie ßrone bes fogenannten Sebensbaumes.

S)as ganje in altafiatifd)em Stile gebilbet unb forg=

fältig burdjgefürjrt, fd)eint ju einem ßanbelaber ober

bergleid)en gehört ju fjaben.

2lUe brei Stüde Jamen aus bebeutenber Siefe , faft

1 m unter ber unterften Sempelftufe ber SBeftfeite. S3etrad)tet

man biefe Stüde im 3ufammenf)ange mit ben am 15. $e*

bruar gefunbenen fet)r altertb^ümlid)en jroei 3ufd)riftfrag=

menten auf 33ronje oon ber ÜKorbroeftfeite, fo fann es feinem

3roeifel unterliegen, ba§ bie fjier mit maffentjaften 33ronje=

fragmenten burd)fe^te 5»nbfd)id)t einer (5rb= unb Sd)uttfd)id)t

angehört, roeld)e, fei es bereits bei bem Sempelbaue, fei es

bei einer fpäteren ©rfjöfjung bes Serrains, entftanben ift

Unter ben 12 neuen Snfdjriften oerbienen einige eine

ftreifenbe @rroäf)nung:

1. auf Snrrfjomus Songus aus ^aobifeia, ber 136

n. 6f)r. als §erolb geftegt fjatte

;

2. auf Sit. $taü. ^PolnbiuS, ber — als -äReffenier unb
Safebämouier bejeid)net — bas ^Jrieftertljum ber

2)ea 9ioma befleibet blatte;

3. auf Z. ©laubius ^iferatos;

4. auf $auftina, ©emafjlin bes Ülntoninuo ^ius;

5. unb 6. auf eine oornetime atrjenifctje gamilic, roeldje

bem §erobes 3ltticu3 »erroanbt ift, nämlid) auf

& 33ibuttius §ippard)os unb feine £od)ter 2ltt;cnaiS;

7. auf ben Stoifer S. »Peticiuä aus ^orintb,, oon

feiner Butter £)ffia s^riSca geioibmet;

8. auf eine bem 3euS gemeinte ©Ijrenftatue bes Spoiu

bopfjoren 2llfias u. 21.

3mei bnjantinifdje ©rabfd)riften bejieljen fid) auf 3ln«

breas unb ErjriafoS, bie beibe SInagnoften roaren; ber erftere

bejeid)net fid) als 3Warmorarbeiter, ber lejjtere tjat eine neue

^flafterung ber $ird)e oorgenommen.

SDie beiben @£Pebitions=(5;fjefs, bie Herren Streidjert unb

Dr. §irfd)felb, fjaben am 20. 9Kärj einen ju ifjrer @rfjolung

notf»roenbigen oierjefjntägigen Urlaub nad) Sltfjen angetreten.

2tm 27. besf. ift ^rofeffor ßurtiuS roieber in Gratia ju

einem fürjeren 2lufentfjalte eingetroffen, nadjbem jroei Saoc

oorfjer ber gormer 3){artinelli mit 7 ©efjütfen aitgefommen

mar, um bie umfangreidjen 3lbformungsarbciten ber biesjäf);

rigen ßampagnefunbe fofort ju beginnen.

XVII.

Berlin, ben 17. Max 1877.

2>n ben legten oier 2Bod)en finb bie Arbeiten, wenn oon

fleineren 2öitterungsftörungen unb oon ber burd; bas gried)ifd)e

£)ftevfeft oeranlafeten fünftägigen ^ßaufe abgefefjen toirb, in

ununterbrochenem unb gleichmäßigem betriebe erfjalten toorben.

3ur toeiteren @rforfd)ung bes 2lltiSterrainS, nörblid) oom
3eustempel, rourben außer bem im SSericfjte XVI ertoäfjnten

3Jorbgraben I groei neue ©räben gebogen: Jlorbgraben II unb

^orboftgraben. 2)er erfte läuft in ber 5iicf)tung ber 2Beftflud)t

bes Sempels, auf ben fleinen am Sübroeftfufe bes ^ronion

belegenen §ügcl ju ; ber jroeite beginnt in ber Üftäfje bes ?Jorbs

graben I unb ftreift in norbbftlidjer S^ditung ben Sübfuß

beS ßronosberges, etroaS füblid) oon bem ^ptafce, roo ber 33afal

feinen SBirtrjfdjaftSfifc aufgefd)lagen |fj>at. Obgleich beibe in

einer SSreite oon 5 m angelegte ©räben bis jum alten Ser*

rain erft auf furje Strecfen fjerabgefunfen finb, fjaben fid)

bod) fd)on roid)tige Spuren antifer Sauanlagen barin oorge*

funben. 21m @nbe bes S'JorboftgrabenS ift eine ca. 14 m breite

aufgemauerte Serraffe jum 93orfd)ein gefommen, bie fdjroerlid)

etroas anbereS fein fann, als ein £f»eil bes fünftlid)en Unter=

baues, auf roeld)em bie 11 Sdjaöfjäufer ehemals ftanben.

5Die 9lid)tung biefer Serraffe läuft oon Dftnorboft gegen 2Beft=

fübroeft. ©benfo finb im 9torbgraben II, etroa 70 m nörblid)

oom Sempel, jtoei üJtauern aufgebedt roorben, roeld)e, in

paralleler 9lid)tung jiemlid) genau oon Sßcften nac^ JDften

laufenb, ca 12 m oon einanber entfernt finb. Sie befielen bei

0,80 m Stärfe oben aus sufammen gewürfeltem Material,

rufjen aber auf antifer ©runblage. 2tuf bem bajroifcb^en liegen^

ben eftrid) ftefft eine nod) nid)t ganj frei gelegte 3){armor=

bafis unb oor berfelben lag, anfdjeinenb ganj roie fie gefallen,

eine roeiblid)e römifcb^e Statue (1,95 m l;od)) oon guter 2lr^

beit unb trefflid)er ®r^altung, ba nur bie angeftüdt ge»

roefenen Unterarme fehlen. Xxt gigur ift ber Sioia=Statue bes

5«eapler 3Kufeums (£). 3RüHer, Sitte SDenfm. 1 9?r. 370) fefir
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ähnlich. 35er tabellos erhaltene $opf geigte an ben paaren
unb 2lugen noch ungmeifelbafte ©puren röthlidj brauner

Järbung. £)b bie beiben 9Jiauergüge gu bem größeren römü
fd)en ©ebäube im ©febra, reelles im Berichte XVI. ermähnt
mürbe, gehört Im&en, roirb fic^ bei gortfetsung ber 2luSgra=

bung balb entfe^eiben.

2>enes römifebe ©ebäube, roeldjeS ber 9iorbgraben I auf=

gebeift bat, btfbet eine fe^r ftattlidje, nach ©üben geöffnete

Anlage oon über 30 m breite bei faft 10 m Tiefe, mit einer

15,20 m breiten ©jebra an ber 3iüdfette. 3n berfelben

unb in nädjfter 3täbe finb gu ben im Berichte XVI fd)on

genannten 4 ©tatuen nod) 10 überlebensgroße marmorne
Ühlbfäulen gefunben roorben. ®aoon finb 8 roeiblid)e giguren,

überrotegenb Patronen, einige jüngere ©eftalten unb ein Keines

äKäbdjen ; unter ben 6 männlichen ©eftalten ragt eine Äaifer*

ftatue mit reich oergiertem ganger heroor, ein etwas jüngerer

3Jiann trägt bas ©agum unb ben £eberpanger, gur ©eite

fleht ein ^almftamm mit 3roeig; ferner finb brei Togaten

Dorfjanben, oon benen groei bas scrinium neben ftd) gu ftet;cn

haben; bie lefcte ©tatue ift bie eines Knaben im -JUantet,

gleichfalls mit einem niebrigen auf scrinium ber Rünthe.
2tus ben mitgefunbenen Snf^riftbafen ergiebt ftd), baß £ero=
bes SltttcuS bie jüngere gauftina, ©emablin bes 501. 2lureliuS,

foroie ben ©ohn ©ommobuS unb beffen ©djroefter aufge=

[teilt ^atte. £erobes febeint bie fd)on etroaS h°$ belegene

unb beöbalb einen guten Ueberbltct über bie gange 2lltis

geroäljrenbe §aHe am ßronionfuße erbaut gu haben, um bie

gamilie bes §errfcberbaufes als ein ©ruppen * SBeibegefdjenf

in roürbiger äßeife aufaufteilen. 2lus 2)anfbarfeit für man=
derlei empfangene 2Bot)ttt)at fügten bann fpäter bie ©leer

ben ÜMlbfäulen ber 2Jiitglieber bes Eaiferlicben £aufes auch

bie ber £erobesfamilie bingu. Obwohl nur ^orträtfiguren

umfaffenb, gehört bie ftattlidje, neu gefunbene ©ruppe oon
14 ©tatuen feinesroegs in bie klaffe ber fog. SDufcenfc

arbeiten ber fpätfiren ^aifergeit; bie ©eroanbbebanblung geigt

burdjgängtg, auch auf ben 9iüäfeiten, große ©orgfalt.

Sin ber ingrotfehen oollfiänbig freigelegten bpsantinifdfjen

Kirche, bem f. g. §ippobameion, ift außen ein an brei ©eiten

herumgeführtes ©gftem oon theils offenen, theils gefdjtoffenen

äßafferleitungsröhren mit einigen ©chöpfpläfcen gum SOorfc^ein

gefommen, welches fidler ber antifen 3eit noch angehört.
2tn ber Beilegung bes alten Einganges in ber £>ftmauer,
foroie an ber Unterfuchung ber urfprünglid)en inneren Staunu
eintheilung roirb noch gearbeitet.

9ieue Snfchriften wie Sronjegegenftänbe finb nur fpar=

fam heroorgetreten. ©ine bem III. ^abrlrnnbert angefiörenbe

Snfcbrift begeht fich auf bie ©tatue bes Stetolers spt)t)äfos,

roeldje öer isafone Slplifton errichtet hatte, ©ine ältere aus
bem V. Sahrhunbert, metrifcb abgefaßt, läßt einen ©ieger
(Pha) ineas, roabrfdieinlid) einen ^eloponnefier, erfennen.

©ine britte Snfdjrift, welche aus ber bggantinifeben flirre
flammt, ift groeitbeiltg. 2)er obere lügenhafte Tbeil ift pro*

faifch, bie barunter ftehenbe ßünftlertnfd)rift metrifcb gefaßt.

<£)ie lefctere ergiebt ben meffenifchen Künftlernamen Slriftomenes.

SBon ben Örongen oerbienen ein fchreitenber altertümlicher
©reif, ein Zeigen oon 7 fleinen naeften roet6licben Figuren,
bie eng oerfdjlungen auf einem Steifen ftehen, foroie eine

£angenfpi|e, mehrere SDreifußftäbe u. bergl. eine ftreifenbe

©rroähnung.

9tach ber am 5. Slprit erfolgten WüdUfyv ber Herren
•söirfchfelb unb ©treichert aus 2tthen finb bann bie noth=
roenbigen 3ufammenfe|ungsarbeiten ber ©icbelffulpturenftücfe

behufs ber Photographien Slufnahme unb ber Slbformung
»orgenommen roorben. ©s fyabm fich babei einselne inter=

effante S3erooHftänbigungen geroinnen laffen, fo baß Dr.

'§irfchfelb einen »on §errn ©teinbrecht gejeichneten 33erfuch

gemacht l;at, bie bisher oor ber 2Beftfront gefunbenen ©fulp=

turen innerhalb bes SBeftgiebels als eine große unb jufammen:

hängenbe ^ompofition überfichtlich ju orbnen. ©leid^jeitig

finb genaue Aufnahmen ber bruanttnifcfjen Kirche unb roeitere

£empel}eichnungen oon ben beiben SCrcfjiteften eingegangen.

SDie ben ©ebrübern 3thomaibis in 9ltl;en roieber über=

tragenen Photographien Aufnahmen »on ben ^«"oen ber

jroeiten Kampagne finb am 2. Ttax beenbet roorben, roäh=

renb bie umfangreichen SlbformungSarbeiten, roeldt)c §err 3Kar-

tinelli leitet, noch fortbauern.

35ie roict)tigfte Nachricht bejüglich neuer $imbe hat fchließ;

lieh e^n ^er am 11- 3^a^ eingegangenes Seiegramm geliefert.

SDaffelbe lautet: „SBebeutenbe SRefte bes §eräon 80 m nörblich

com Opifthobom bes Tempels 63 guß breit." §ieraus ergiebt

fich, am 10- 3^a^ cmeö oer ä"Heften unb roichtigften 23au=

werfe innerhalb ber 2lttiS, ber £empel ber §era (beffen

Sängen maß ^ßaufanias mit 63 ^uß angiebt) in erfjefc

liehen ^inen twrgefunben roorben ift. ^ür bie Topographie

ber 2Iltis ift bies eine hödjft roerthooHe ©ntbeefung; follten

fich aber r)inreidt)enb niete Sauglieber noch erhalten jeigen,

um nach genauerer Prüfung unb ^laffifijirung eine geftcherte

9teftauration bes altehrroürbigen borifchen ^ertpteraltempels

geroinnen ju fönnen, fo würbe ber neue $unb für bie fjelle=

nifdje SaugefRichte als einer nom erften Siange bejeichnet

roerben bürfen.

XVIII.

- Berlin, ben 23. 3Kai 1877.

9?ach ben Berichten aus Dlnmpia nom 10. 3M hat

fich oie Sluffinbung bes §eratempels beftätigt. ©in bortfeher

Tempel mit Umlaufenber ©äulen halle ift mit feinem ©tufen*

bau jum 33orfcheine gefommen. ©inige ©äulentrommetn mit

20 gurren foroie ©tücfe ber ©ellamauer ftehen nod; 2—3 m
hoch an Drt unb ©teile; bie Kapitelle geigen altertt}ümlicr)e

formen, bie breite beträgt an ber untersten ©tufe 19,95 m.

2Bie biefes 3Kaß mit ber lüefenhaften ©teile bes ^JaufaniaS

(V. 16,1) in ©inflang gu bringen ift, ftefit nod; bahin;

bie Sbentität bes ©ebäubeS roirb aber burch bengunb einer

©tatue aus parifchem Marmor erroiefen, roelche »PaufaniaS

im §eraion erroähnt. ©s ift ein fugenblicher Kermes mit bem

fleinen 3)iont)fos auf bem linfen 2lrm, bas SBerf bes

^rajiteleS. ©ie ©tatue rourbe in. ber ©ella bidt)t neben

ber im Berichte XVII. ermähnten roeibtid^en römifchen ®e=

roanbjtatue auf bem ©efid)te liegenb gefunben, roie fie gefallen

roar. ©s fehlen nod) ber redete Sinn unb bie Seine unter=

halb ber ^nie bes §ermes, foroie ber £)berförper bes Einbes.

dagegen ift ber £opf ungebrochen norgefunben. Kermes,

läffig ftehenb, ftüfct fiefj mit bem linfen ©Henbogen auf einen

Saumftamm, ben ber abgelegte 3Kantel bebedt, bie erhobene

fechte fd)eint eine Traube gehalten ju tjaben. S)ie §öt)e ber

gigur beträgt jefet 1,80 m. SDie ^ompofition erinnert leb=

haft an bie ©ruppe oon ©irene unb Quitos in ber ©Itiptotljef

ju München, ©in Ztyil bes in großartigen galten £)erab=

hängenben ©eroanbes ift aus einem befonberen iÖJarmorftüde

angefefet; bie £)berfläd)e im gangen tabeEos erhalten. 9leben=

fachen roie §aar unb ^üdfeite finb r>ernad)läffigt. 3^othe

garbe geigt fich an ^en Sippen unb im §aare.

3n golge biefes wichtigen gunbes geflieht 2llles, um
ben Tempel ber §era noch oor Slbfchtuß biefer 3lrbeitsperiobe

foweit als möglich freigulegen.

2lußerbem finb bei bem Vorgehen gegen £)ften nod;

einige fleinere Fragmente oon ber ©ruppe bes £)ftgiebels

gefunben ;
namentlich ein in ©ewanb gehüllter tinfer guß, ein

2lrm unb ein wichtiges ©tüd oom ©eficht bes CßelopS

(©tirnbein unb 2lugen> Sn berfelben ©egenb fanb fidj ber

lang gefugte, oberfte SBtod bes ^Joftaments ber Wik mit bem

gierlichen ^ranggefimS unb ber oertieften ©tanbfpur für ben

Reifen.

12Q*
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(Snblich fjaben bic Stusgrabungen an ber bnjantinifdjen

&ird)e bie 4,50 m breite (Singangsfdjwetle bes antifen ©es

bäubeS an ber £)ftfeite freigelegt.

Bon Snfd)riften ift eine auf ^Ijitetairoö, ben ©ohn
Slttalos I. bezügliche 33afis gefunben, weldje ein oon ben

2ttf)enern ihm gefefetes ©tanbbttb trug.

9*r. 121.

2fiit»ertoctter Bericht
ber

SBaljtyrüfmtgs =$ommtffioit

über

bie $etd?$tae3tt>afjl im X. Sßa^freife beS ®rofc
^erjogt^untö SBabett (tetalje — SBru^fal).

SDic ©ültigfeit ber 2Bal)l bes 2lbg. @ifentot)r im
X. SBarjlbesirfe war in ber 1. ©effton ber III. £egi§latur=

periobe bes £)eutfd)en Reidjstages redt)tjeitig burd) einen von

bem §errn r». ©öl er in Karlsruhe unb ©enoffen einge«

reiften sßroteft angefochten unb in beffen golgebie Prüfung
biefer 2öat)t r>on ber 4. Slbtheitung beS vorigen Reichstages

an bie bamalige SffiahlprüfungS^ommiffton abgegeben worben,

roeld)e feiner 3eit bie 2öat)l geprüft unb nad) beffen Erfolg

in bem an bas Plenum bes Reid)StageS im 2lpril 1877

erftatteten Berichte (Rr. 101 ber £>rudfad)en bes Reichstages,

III. Segislaturperiobe 1. ©effion) bem Reichstage folgenbe

Befdjlüjfe jur 2lnnaljme empfohlen t)at:

$)er Reichstag motte befd)tiefeen:

1. SDie 2Ba$l beS 2lbg. Eifenlohr im X. babifd)en

Sßahlfreife ju beanftanben.

2. ®en §errn Reidjsfanzler unter -äftittheilung beS oon

bem §errn v. ©öl er unb ©enoffen in Karlsruhe

eingereihten *ßrotefteS unb ber im X. Sßahltreife beS

©rofeherzogthumS Baben ergangenen SSa^Iaften auf;

juforbern, wegen ber im 2öat)lprotefte aufgehellten

Behauptungen Beweiserhebungen anzuorbnen unb
bie gerichtliche Slbfjörung ber benominirten unb fonft

im Saufe ber Erörterungen fid) ergebenben 3eugen

eintreten ju laffen barüber:

a) unb in wie roeit bie im ^rotefte behaupteten

Borgänge in Rufeheim am Sage ber allgemeinen

ReidjstagSwahl in Wahrheit beruhen,

b) ob bie im *protefte behaupteten Vorgänge in

Unteröroisheim am Slbenöe oor ber allgemeinen

Reidjtagswahl ftattgefunben,

c) ob unb in welchem Umfange bie in bem^Jrotefte

behauptete ßontrole ber 2öär)ler in Unteröroisheim

burch ben ©emeinbebiener bafelbft ftattgefunben

unb ob berfelbe hierbei im Auftrage bes 2öat)l=

üorftehers, Bürgermeifter beuchter, gehanbelt,

d) ob wäfjrenb ber 2öahl an biefem Orte zeitweilig

nur 2 unb bisweilen nur 1 SRitglieb bes 2öat)l=

oorftanbes im Söahllofale gegenwärtig geroefen,

unb ob aus biefem ©runbe ber ©emeinberath

©djnetber bie ^Kitoolljiehung bes 2öahlproto=

folls nerweigert,

e) ob, in welchem Umfange, mann unb aus welcher

Beranlaffung nach #bfd)lufe ber Söäfilerlifte in

ber ©emeinbe ©raben 2Bät)Ier in ber Söahllifte

nachgetragen worben finb,

f) ob es in 2Bahrheit beruht, bafe ber ^olijeibienet

Blau im Rathhaufe zu ©raben, wo baS 2ßaht=

lofal fich befunben, SBählent Stimmzettel ab=

genommen, jerriffen unb anbere gegeben hat unb
ob berfelbe fykxoti im Ramen eines dritten,

namentlich feines Borgefefcten gehanbelt h<*t,

fowie amtliche Slusfunft ju erforbern:

g) ob nach babifdjem ©efefee bem Bürgermeifter einer

©emeinbe geftattet ift, bie Bürger Z" einer 33e=

fprechung burch bie fogenannte „(Schelle" unter

3lnbrohung oon ©elbftrafe wrlaben p laffen,

h) ob im ©rofeherzogthum Baben bie Befannt=

machungen burch bie fog. ©djeHe ausfdjliefelid)

bie $orm einer obrigfeitlidjen Befanntmadjung

ift, ober ob biefe gorm ber BeEanntmadmng aud)

bei BeEanntmadjungen prioater Ratur üblid) ift;

i) ob bas RahthauS ju Unteröwisheim uub ber barin

befinbliche ©aal lebiglich ju fommunalen öffent=

liehen 3wecfen beftimmt ift, ober ob berfelbe auch

ju ^rioatoerfammlungen benu^t ju werben pflegt,

fowie

k) ob, wie im ^rotefte behauptet, ber ßanbesfom=

miffar oberfter SSerwaltungSbeamter beS SBejirfs

unb als folcher mittelbarer Sßorgefefeter beS Sür=

germetfterS ju Rufcheim ift;

3. ben §errn Reidjsfanjler ju erfud)en, bem Reichstage

oon ben ©rgebniffen biefer Untersuchung unb ber

amtlichen Erhebungen 3Kittheilung ju machen.

3)ie in bem ^3rotefte beS §errn v. ©öl er unb ©enoffen

bejüglich ber 2Bat)l beS §>errn Slbgeorbneten v. (Sifenlot)r

aufgeteilten Behauptungen, weld)e bie 2Bahlprüfungs=^om=

miffion ju ben oben sub. Rr. 2 unb 3 angegebenen Einträgen

oeranlajjt ^atte, waren nad) Snljalt beS S3orberiä)teS folgenbe
:

I.

3unächftfotl nad) Eingabe bes ^roteftes ber §err 33ür=

germeifier Dberacfer in bem jum X. babifdjen 2Bahlfreife

gehörenben £>rte Rufeheim bei unb unmittelbar oor ber 2Bat)l

fid) eines SBerhaltenS fd)ulbig gemacht fyaben, burch welches

bie ©ültigfeit ber 2Ba£)l bes §errn 3lbgeorbneten o. (Sifenlohr

in grage gefiedt würbe.

Rad) Angabe bes ^rotefteö foöte nämlich ber §err 93ür=

germeifter ©beraderin Rufeheim, ber nach 3nl;alt beS 9Bahl=

protofolleS als 2Babloorfteher bie 2öal;l in Rufeheim geleitet

hat, am 10. 3anuar 1877, als am Sage ber allgemeinen

Reichstagswahl, bie Bürger oon Rufeheim unter 2lnbrohung

einer ©elbftrafe „auf bie tefcte ©tunbe oor Beginn
beS SöafjlaJteS" auf bas Rathhaus getaben haben.

S)ie in golge biefer Sabung auf bem Rathhaufe er=

fchienenen Bürger follen nun nach einigen Bemerkungen bes

BürgermeifterS Oberader übet Umlagejahtungen, welche

nach Angabe bes sprotefteS „nur jur Berbedung beS eigene

liehen 3wedeS ber Borlabung bienen foHten", oon bem ge=

nannten Bürgermeifter aufgeforbert worben fein, ben £an=

besfommiffar @ifenIot) r ju wählen.

Bei biefer Slufforberung foß oon bem Bürgermeifter

©beraefer ber ^anbibat ber beutfeh * fonferoatioen Partei,

o. 3Karfchall, als ein 3Kann, ber als Freiherr fein Ber--

ftänbnife für bas 2öot)t bes BolfeS habe, bezeichnet, unb bie

2Baf)l bes SanbesfommiffarS ©ifenlohr unter Bezugnahme

barauf empfohlen worben fein, bafe biefer in feiner ©teHung

ber am Rheine liegenben ©emeinbe Rufeheim bei Ueber=

fchwemmungen unb ähnlichen Borfommniffen „Diel nü|en

unb oiel fchaben" fönne.

Unmittelbar nad) biefem Bortrage fei „in bemfelben

Sofale, bem Rathhaufe", jur Söatjl gefdnutten worben.

^Die Unterzeichner beS ^roteftes crbliden in biefem Ber*

fahren eine bolofe Berlefeung ber Borfdjrift bes §. 13 bes

©ahlreglements oom 28. Wai 1870 unb eine an ftd) wiber*
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redjtlidje obrtgfeitlidje 33eetnf(uffung ber 2Bäf)fet, bie nad) ihter

Angabe um fo mehr auf bie 2Bäf)ler hätte rotrfen müffen,
als #err Sanbesfommiffar ©ifenloht oberfter 23erroaltung8=

6eamter bes 33ejirfs unb als foldjer aud) mittelbarer 23orge«

fester bes 23ürgermeifters Oberacfer fei.

II.

SBetter berührte ber *ßroteft bie Vorgänge, meldte in ber

©emeinbe UnteröroiSbetm (ßreis 23rud)fat) bei ber legten

9teid)StagSroahl ftattgefunben fyaUn foüten unb enthielt in

biefer Ziehung folgenbe Angaben:
a) am 2Ibenbe beS 9. Januar ^abe eine „burdj bie

©djelle" berannt gemalte 2Baf)lbefpred)ung im
„9tat£)!)au8faale" ftattgefunben, in melier ber 9tatf)§=

fdjreiber angeblich im tarnen beä ber 9lebe nid)t fun=

bigen 33ürgermeifterS SDeud)ler, ber nad) ben SBahl*

protofoöen bie 2Bat)t in Unteröroisheim als 2Ba|l=

oorfteher geleitet f»abe, bie äßa^l bes ßanbeSfom*

miffars ©ifenloh r als im Sntereffe ber ©emeinbe
burdjaus nothroenbig bargejleüt unb bie 2öaf)l bes

Staatsanwaltes o. Warf d) all als eines SBorfämpfers

für „3elmten unb grofmben" befämpft haben foH.

gerner

b) foll roährenb ber ganzen SBahlhanblung am 10.

nuar 1877 unmittelbar oor ber tyüx jum 9Bab>
lofale an einem £ifdje, auf roeldjem SBab^ljettel für
§errn @if enlot) r lagen, ber ©emeinbebiener ge*

feffen unb bie 2lbftimmung jebes ©injelnen „offenbar

im Auftrage bes 23ürgermeifter8" baburdj fontrolirt

haben, bafj er Seben, melier feinen ber auf ben
2lbg. ©ifenloljr lautenben 3ettel in ©mpfang nahm,
als SBä^ler ber (Gegenpartei aufnotirt. ©inen oon
ben 2Bäf)lern ©arl SDeudjler, SJiar. geel unb
©f)t- gettmannSberger gegen biefeS Verfahren
als Verlegung bes SBa^lgetjeimniffes erhobenen

"^roteft foll ber ^Bürgermeister unb SBa^loorfte^er

SDeudjler abgerotefen haben.

c) SBeiter foH bei ber 2Baf)l gegen §. 12 2tbf. 2 beS

Söalilreglements baburd) oerftofjen roorben fein, bajj

roährenb ber 2Bal)l bäuftg nur jroet Sttitglieber,
bteroeilen aud) nur ein einsiges SKttglieb beS

Sßobloorftanbes, im 2Baf)lIofale gegenwärtig geroefen.

3m sprotefte ift behauptet, bafj ber ©emeinberatlj

©bjiftian ©d>neiber, melier im ©ingange beS 2Baf)lproto=

foüeS als Seifiger aufgeführt ift, bagegen bas ^rotoroU nid)t

ooü>gen ^<x\, fid) wegen bes oben angegebenen VerftojjeS

gegen bie geiefclidjen 33orfct)riften ber Sflitoolljiehung beS

•ißrotofolls geroeigert b«be.

3eugen biefer Vorfälle follen unter oielen SInberen bie

genannten ^Jerfonen fein.

©d)liefctid)

III.

bejeidjnet ber ^Jroteft bie 2öal)l in ber ©emeinbe ©raben als

orbnungSmibrig, roeil

a) roährenb ber 2Baf)lhanblung einjetne SBätjler, roeldje

ber nationalliberalen Partei angehörten, roie j. 33.

ber Siofenroirth 9iöfa), in bie 2Bal)lliften aufge*
nommen, bagegen SBäfiler, bie anberen $Parteiria>

tungen juget^an, roie j. 33. griebria) 23ecter, mit

ähnlichen Slnforberungen abgeroiefen roorben feien.

gerner foll

b) ber ^olijeibiener 331 au im „2Bal)llofale, bem 3?atr)=

häufe" ju ©raben SBählern bie 2Bahljettel, roeldie

nid)t ben tarnen „ßifentohr" trugen, roegge*

nommen, serriffen unb anbere 3ettel gegeben höben.
Ob 33 lau hierbei aus eigenem Antriebe ober im 9Iuf;

trage eines ©ritten gehanbelt |at, ift im ^Protefte nia)t ans

gegeben.

23on 442 in ber 2öäh^r^c fur ©taben eingetragenen

SBählem finb 374 ©timmjettel, ein ungültiger unb 373
gültige, abgegeben roorben, oon roeld)en 190 auf §errn

@ifenloht, 183 auf §errn o. Warfchall gefallen finb.

2öie nun roeiter aus bem 23orberidjte ber 2öahlprü;

fungS « Äommiffion (Rx. 101 ber ©rudfad^en bes oorigen

SReid^StageS) erheüt, f)attt nad; ber am 14. Sanuar 1877

ju Karlsruhe ftattgefunbenen geftfteHung bes SBahlrefuttates

§err ßanbeSfommiffar @ifenlohr nur 84 ©timmen über

bie fid) nad) biefer geftftellung ergebenbe abfotute Majorität

oon 8168 «Stimmen erhalten.

9?adj ben bereits bei ber Vorprüfung in ber 2Bab>
prüfungSsÄommiffion beS oorigen $Reid)Stages oorgenommenen

geftftellungen ift tonftatirt roorben, bafj oon ben bei- ber 3u=

fammenfteßung in Karlsruhe als ungültig angenommenen

63 «Stimmen 17 «Stimmen, oon roeldjen 5 auf ben 3lbg.

(Sifenlohr, 12 auf §errn o. 3Karfdjall entfallen finb,

gültig feien, fo bafj fid) bie ©efammtjahl ber gültig abge=

gebenen ©timmen auf

16 352

besiffern mürbe. 2>ie abfolute Majorität ber ©timmen he-

trägt fomit

8177.

33on ben gültig abgegebenen ©timmen b>t nad) obiger

florreftur erhalten §err Slbgeorbneter (Sifenlohr:

8 257 ©timmen
unb befifet bermalen fomit nur

80 ©timmen
über bie abfolute Majorität.

9Kag man inbeffen biefe genauere 3iffer ober bie bei

ber 3ufammenfteUung bes SBahlrefultates in Karlsruhe an=

genommene 3iffer, nad) roeld)er ber 2lbgeorbnete ©ifenloh

r

84 ©timmen über bie abfotute Majorität hatte, annehmen,

fo ergiebt fid), roie in bem 33orberid)te nad)geroiefen ift , bafj,

fobalb man aud) nur ben SBahlaft in 3tufjhehn inSlnfehung

ber bafelbft für ben SIbgeorbneten (Sifenlohr abgegebenen

©timmen ungültig anfielt, bie für ben 2lbgeorbneten ©if en =

lohr erjielte Majorität hinfällig roirb, inbem aud) bei 2ln=

nähme ber bemfelben günftigften 33ered)nung nad) ber ^arl§=

ru|er 3ufammenfteUung immer nod)

12 ©timmen,

nad) ber obigen richtigeren 3ufammenfteUung fogar

15 ©timmen
an ber abfoluten Majorität fehlt. 33ei einer Ungültigf'eits*

erflärung bes 2Bat)laftes in UnteröroiSheim, in 2lnfehung

ber für ben 3lbgeorbneten ©ifenloht abgegebenen ©timmen,

roürben nad) berfelben 33ered)nung bem 2lbgeorbneten ©ifens

loht 7 ©timmen unb bei Äaffation ber in ©raben für Gerrit

@ ifenloht abgegebenen ©timmen nod) 15 ©timmen an ber

abfoluten Majorität fehlen, woraus mit 9tothroenbigfeit folgt,

bafj mit ber ßaffatton aud) nur eines ber brei SBahlafte

in 3lnfehung berauf §errn @if cntot)r entfallenen ©timmen
aud) bie ©ültigfeit ber 9Bahl bes Slbgeorbneten ©ifenloht
hinfallig roirb.

2luf ©runb ber obenangegebenen, oon bem 9ieidjStage

angenommenen in 9?r. 101 ber 3)rucffad)en ber oorigen

SfaichStagSfeffton enthaltenen Anträge, ^at benn aud) ber §err

3?eid)Sfanjler bie unter SRr. 2 beantragten 33eroeiSerhebungen

oeranlafjt, foroie bie ebenbafelbft über bie bort sub g, b, i,

unb k angegebenen fünfte erbetene Slusfunft amtlid) einge=

holt, unb bas JRefultat biefer Erhebungen in ©emäfjbeit

bes Antrags sub 3 bem 9teid)Stage mitgetheilt, roorauf unter

3ugrunbelegung beS S^efultateS biefer Erhebungen bie anber=

roeite Prüfung ber SBahl im X. Sßahlfreife bes ©rojgberjog^

thumS 33aben in ber Söahlprüfungsfommiffion ftattgefunben

hat, roeld)e auf übereinftimmenben 33orfd)lag ihres Referenten

unb Äorreferenten bie am ©d)luffe biefeS 33erid)teS erfid)t=

lid)en Slnträ^e mit Majorität angenommen §a\. 3ur 33egrün-
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bung ber ©d)lufjanträge ertaubt man fid) nun ^olgenbes ;u

bemerfen

:

3m Slßgemeinen ift bie SßahlprüfungSfommiffton bes

norigen Reichstages, al« fie bas com Reichstage genehmigte

2>nterlofut befdjlojs, nad) bem Borberid)te baoon ausgegangen,

bafe, wenn bie in bem o. ©öler'fd)en *J)rotefte in 2lnfehung

ber SBahloorgänge in Rufcheim aufgehellten Behauptungen

menigftens in ber §auptfaä)e glaubhaft gemalt mürben, nad)

ben oben erörterten ©timmoerhättniffeu Die Ungüttigfeit ber

bamats beanjtanbetcn 9Bat)t aussprechen fei, bafj aber bann,

roenn bejüglid) ber behaupteten Vorgänge bei ber SBafil in

Rufeheim eine genügende Befd)einigung nid)t erbradjt roerben

fottte, bodt) immer noch unter freier SBürbigung ber behaup*

teten unb befcheinigten £batfad)en bie $rage ju prüfen bliebe,

ob nach *>er ©efammtlagerung bes gaHeS bas bei ber ©r*

mittlung ber SBaht feftgefteEte SBahlrefultat nach ber 2lb=

ficht bes SBahlgefefces als gültig anjuerfennen fei.

6s fragte fidt) baher bei ber nochmaligen, auf ©runb
ber beroirften Seroeiserhebungen uorjunebmenben Prüfung ber

SBahl junächfi, ob unb in roie roeit bie in bem gegen bie

©ültigfeit ber 2Batjt eingereichten ^rotefte, bezüglich ber Bor*

gänge bei ber Sßaht in Rufeheim, aufgehellten Behauptungen

burd) biefe Erhebungen Betätigung gefunben (cfr. Antrag 2 a,

g, h, k) unb in jroeiter Sinie, welches Refultat bie Beweis*

erhebungen in Betreff ber übrigen im 93rotefte aufgeftellten,

in bem eintrage sub 2 b, e, d, e, f unb i jum Beroeife auf*

gefe|ten auf bie 2Baf)l in Unteröroisheim unb in ©raben be*

}üglid)en Behauptungen gehabt haben.

2Bas nun

I.

ben SBablaft in Rufeheim betrifft, fo ift burd) bie ©rhebun*

gen $otgenbeS feftgeftettt unb jroar burd) amtlid)e Stuöfuuft

bes ©rofjherjoglid) Babifchen ©taatSinimfteriumS oom 22.

Sunt 1877:

ad 2 g ber Einträge, bafj bie ©inlabungen burd) bie

©d)etle ju Befprechungen, insbefonbere §u ©e*

meinbeoerfammlungen in Baben ebenfo üblich i%
roie bie Bornahme non Befanntmad)ungen aller 2trt

burch biefes bittet, foroie bafj nach §• 29 ber ©e*

meinbeorbnung bie öffentliche Borlabung p ©emeinbe*

nerfammlungen unter einer ©elbftrafe bis §u 4 ^
com ©emeinberathe befdjtoffen werben fann, unb ber

Bürgermeifter, roenn bies ein für alle -äftale oom ®e=

meinberathe befd)loffen ift, aud) jur ©inlabung »on

©emeinbeoerfammlungen burch bie ©djelte unter 2ln=

brohung oon ©elbftrafen berechtigt ift;

ferner

ad 2 h, bafj bie ©d)elle fowoljt ju obrigfeitlid)en, als

auch ju prioaten Befanntmadjungen benufct roirb.

©« ergiebt fidt) hieraus, bafj bie ©inlabung mit ber

©chette foroohl eine ©inlabung prioater 9latur, als eine

öffentliche ©inlabung fein fann, bafj aber eine auf Stnorb*

uung beS Bürgermeisters burch bie ©djelle unter Slubrofjung

einer Drbnungsftrafe beroirfte ©inlabung ju einer ©emeinbe*

uerfammlung bie 3Jatur einer öffentlichen, unter ber Autorität

ber Behörbe ju einer amtlichen Berfammlung ertaffenen ©in*

labung hat.

ferner ergiebt fich aus 2 üttummern bes uon bem

©rofeher^oglich babifchen SJJinifterium mitgctheilten RegierungS*

blatte« 9lx. 44 de anno 1863 unb 5Kr. 31 de anno 1864:
ad 2k, bafj ber .f>err Stbgeorbnete ©ifenlobr in feiner

©igenfebaft als £anbe«fommiffar nach §§• 22 "no 23

bes ©efefces, bie Drganifation ber inneren Berroaltung

betreffenb, BeooHmächtigtcr unb Bertreter bes 9Ki*

nifterium« beS inneren, in bem er ©ifc unb ©timme
hat, ift, unb bafj er ferner bie Stufficht unb Ueber*

mad)ung über bie Beamten ber $reis- unb Bejirfs*

nerbänbe unb ber ©emeinben 2c,

ju roelchen (enteren bie Bürgermeifter ber ©emeinbe gehören

bürften,

foroie bie Pflicht fyat, in aufjerorbentticbeu gälten

fofortige SD'iaf^regetn, insbefonbere bei 3^othftänben 2c,

ju treffen.

ferner hal nad) §§. 16— 28 ber BoßjugSnerorbnung

ju obigem ©efe|e ber Sanbesfommiffar

bie ^oliseioerroattungen ber ©emeinben ju iiber=

machen, bie ©efe^lichfeit ber ortspotijcilichen Be=

ftimmungen ju prüfen, unb fteht bemfelben ein

SiSpofitionSquantum gu, aus roetchem er aufjer ans

beren Berroenbungen auch Unterftüfeungen armen

©emeinben juroenben fann.

ferner fteEjen als befonbere Buftänbigfeiten bem SanbeSs

fommiffar ju

bie @rtheilung jur ©taatSnad)fid)t, roenn ein jum

Bürgermeifter ©eroählter ©aftroirthfehaft betreibt unb

bas ©eroerbe nicht niebertegen roill,

unb

bie ©rtheilung ber ftaattid)cn ©enehmigung }ur 316=

lebnung ber SBaht }u einem ©emeinbeamte ober jur

norjeitigen 5Riebertegung bes BürgenneifterS= ober

eines anbern ©emeinbeamtes.

§ierau« geht hetoor, bafi ber Sanbesfommiffar als fold)er

roenn aud) nicht unmittelbarer Borgefefeter bes Bürgermeifters

einer ju feinem Bejirte gehörigen ©emeinben ift, fo bod) ju

bem ßefcteren in bem Berhättniffe eine« mittelbar Borgen

festen unb ber Bürgermeifter in geroiffen 3lid)tungen roenigs

ftens unter ber bienjtlichen ^ontrole bes SanbeSfommiffar

fteht,

foroie

bafj ber ßanbeöfommiffar bei eintretenben sJlott)ftänben,

roie j. B. 9thetnüberfd)memmungen in feinem Bejirfe im

Sntereffe ber fneroon betroffenen ©emeinben (roie es eine

fold)e bie ©emeinbe SKufeheim ift) in feiner amtlichen .
©igen*

fd)aft thätig ju fein

^iachbem ber Befd)tuf3 bes 3letd)«tage«, burd) wetzen

unter Beanftanbung ber ©ültigfeitsertlärung ber äßaht beö

£errn sitbgeorbneten ©ifenlohr Beweiserhebungen ange=

orbnet worben waren, im X. babifd)en äßahltreife befannt

geworben war, finb non einer Stnjahl SSähler bes betreffen-

ben SSahtbejirtes fowobj an bas Bejirfsamt ju 'Karlsruhe

als auch an ben Reichstag gerichtete ©ingaben unterfchrieben

worben, in welchen einmal bem wiberfprodjen wirb, bafj

eine Beeinfluffung bei ber SBaht ftattgefunben, bas anbere

9Jlal unter 2tngabe oon 3eugen bie Sfacbtigteit ber im

sprotefte behaupteten Angaben beftritten wirb.

Sn teuerer 9itd)tung ift namentlich eine ausführlich

motinirte ©ingabe an ba« ©roBherjogtiche Bejirfsamt ju

Karlsruhe, ber 2lbfid)t beS 9teichStagSbef^tuffeS entfpredjenö,

berüeffichtigt unb eine grofje 2tnjatjt ber bafelbft benominirten

3eugen abgehört worben, roährenb bie SBahlprüfungS=Äom=

miffion bei ber ©ntfebeibung über bie oorliegenbe ^a9e biefeu

fidt) als ^arteinorfteHungen djarafterifirenben ©ingaben roeitere

Berüdfichtigung nicht gefdjenft hat.

S)er über bie Sßahloorgänge in Slufehcim nernommene

§err Bürgermeifter £>berader, welcher bei ber 9teicljstags=

wähl am JO. Sanuar 1877 als SBahloorfteber fungirt t;at,

hat nun in ber £auptfad)e felbft gotgenbes angegeben:

1. bafe er am Jage ber allgemeinen SteicbstagS;

mahl, alfo am 10. Sanuar 1877, nadjbem Jags
oorher ber -£)err o. 9Jiarfchat in einer im Stauben*

wirthshaus in 5Juf3heim anberaumtem SBahloer*

fammlung gefpro^eu habe, um 8 Ubr Borgens eine

©emeinbeoerfammlung im 5tathhaufe abgehalten

habe, unb



®eutfd)tr 9tetd>«tag. Aftenftücf 9cr. 121, (SBettcfrt ber ^ahlprüfungg-ffommtffion.) 955

bafj er in biefer ©emeinbeoerfammlung, nach

mehreren amtlichen 9Jiittheilungen, als einer An*

orbnung über Vertilgung oon -Jiaupenneftern, 33c=

leuchtung ber gufjrroerfe bei Sftadjtjeit ic, auf bie

au biefemjage anftel;enbe SfteidjstagSroahl

überge gangen fei;

2. bafj er ju biefer am borgen bes 10. Samtar 1877

anberaumten ©emeinbeoerfammlung bie Bürgerfchaft

burdj bie in Baben als gorm ber öffentlichen

Befanntmad)ung übliche ©djette fiabe einlaben laffen,

unb

3. bafj er bie (Sinlabung ju biefer Berfammlung unter

ber in Anfetmng oon ©emeinbeoerfammlungen für

Baben julaffigen Anbrohung oon ©elbiirafen für

bie unentfdmlbigt ausbteibenben ©emetnbemitglieber

rjabc ergeben laffen. (£>b bem Bürgertneifter £>ber*

aefer für biefe $orm ber ©emetnbeoorlabung ein

Befdjlufj beö ©emetnberaths jur ©eite ftanb, ifl

nidjt fonftatirt roorben.)

ferner führt ber §err Bürgermetfter an:

4. bafj bie ©emeinbeoerfammlung im Bürgerfaale im

oberen ©tode beö 3iati)l)aufes am 10. Januar 1877

ftattgefunben, unb bajj an bemfelben Sage aud» bie

2öal;l jum Reichstage in bemfelben 9tatbjaufe, aber

nicht in bem Bürgerfaale, fonbern in einem anberen,

parterre neben bem ;ftatrj§8immer gelegenen Sofate

oorgettomtnen unb mit berfelben erft 10 Uhr früh

begonnen roorben fei, nad)bem er, ber Bürgertneifter,

bereits längere 3eit ben ©aal oerlaffen gehabt habe;

5. baß er jur Befprecrjung ber fReidcjötagöroar)! in ber i

Bürgeroerfammlung am 10. Januar 1877 baburdj

oeranlafjt roorben fei, bafj er nad) Beenbtgung ber

2Bahloerfammlung für §errn o. 9Jtarfd)atl oon

mehreren Bürgern unb ©emeinberathsmitgliebern

aufgeforbert roorben fei, eine Befpredmng für bie

2BaE)l beö Abg. @if enlof) r ju oeranftalten (©. 71/72

ber Aften).

6. bafj er in ber ©emeinbeoerfammlung nach @rlebi=

gung ber amtlichen Befanntmadjungen junäc^ft, roie

es nad» feiner 3tnfict)t feine Pflicht geroefen fei, im
Allgemeinen über bie Bebeutung ber S^eidtjstagäwat»!

gefpiod^en, hierauf aber fpejieH auf bie beoor*

ftetjenbe 2Barjl übergegangen fei, unb in ber ®e=

mcinbeoerfammlung rjierbei bie oerfammelten Bürger

ungefähr fo angefproben tjabe:

„fie fottten ihre Stimmen §errn @ i f e n I o 1) r

geben, benn §err o. -üftarfcrjall, ber ein %xti-

rjerr fei, roerbe bod) bie 3tedjte bes 33olfeö nicht

fo redjt oertreten fönnen, roährenb bagegen £err
SanbeSfommiffar ©tfenlohr mit ihren länblidjen

unb örtlichen Angelegenheiten mehr befannt fei";

bafj er bagegen ben bürgern gefagt tjabe

:

#err ©ifenlorjr fönne ilmen oiel nüfeen, unb
fdjaben,

beftreitet er, roogegen er jugiebt (©. 77 act.), bafj

in ber ©emeinbeoerfammlung fein anberer 9tebner

als er aufgetreten fei.

gerner giebt ber §err Bürgermeister ju,

7. bafj ber ©emeinberath Sedier oon ihm, bem Bür=
germeifter, oorljer bie (Einräumung beö BürgerfaaleS

ju einer SBahtbefpredjung für ^Jiarfdiall geforbert,

bafj er bies jebotfj, roeil er burd) ben 3ufaminen;

lauf ber Beoölferung eine Verunreinigung bes ©aales

befürchtet habe, abgelehnt b^abe (©. 71).

<S§ tjat

8. roaä tjier be§ 3ufammentjange§ roegen bemerft fei,

aud) ber ©emeinberatr; Sedjer oom 9tatrj§biener

§eder unter (Erlegung ber ©ebütjr bie ©inlabung

ju ber am 9. Sanuar für ben #errn SRarfdiaU
burdj bie©d)eße geforbert, es ift bie§ inbeffen unter

D^üdgabe ber ©ebü^r oon bem 9tatrj§biener mit

bem 33emerfen abgelehnt roorben, bajg bie 3GBal)U

»erfammlung befannt fei (©. 84). SDagegen finb

bie früher in ben £)rten ©raben unb SibolS^ain

für ben §errn ^SKarfdjaU abgesottenen 3Bat)Ioers

fammlungen in ^u^eim au§gef(ib,eHt roorben.

SBejüglid) ber Slbftdjten, burdj roeldje £err SBürgermeifter

£>berader jur Anberaumung ber ©emeinbenerfammtung ge*

leitet roorben ift, giebt berfelbe an:

9. bafj er bie 3ufammenberufung ber ^Bürger ju einer

©emeinbeoerfammlung feinesroegs als SBorroanb

unb ©ecfntantel ju einer oon ifmx beabfid)tigten

3ßar)Ibefpredjung gebraudjt, fonbern bafe fein erfter

unb §auptsroed bie ©rtebigung amttidjer ©efdjäfte

in ber ©emeinbeoerfammlung geroefen fei, beren

Anberaumung am Sage ber 2Ba|l er um beSroiHen

für angejeigt gehalten, ba an biefem Jage bie

Bürger ju §aus ju fein unb roegen ber 2Bafcjl

ob,ne|in jur Unterbrechung ib^rer |äu§lidjen unb

Berufsarbeiten oeranlafet ju werben pflegten.

@r t}abe auch niedrere Verorbnungen, bie er be=

fannt gemacht, jufammenfommen laffen, unb habe

bie Anbroljung ber ©elbftrafe mit ber (Sinlabung

um bestritten oerbunben, roeil fonft erfahrungSge»

mäfj bie ©emeinbemitglieber bie Verfammtung nid)t

für roidjtig f)ietten unb nierjt erfc^ienen. 3m gatte

bes 9ftchterfd)einens roerbe bie ©träfe nie einge*

sogen.

SBeiter erflärt

10. §err Vürgermeifter Ober ade r, bafe, roenn er aud)

bie ©emeinbeoerfammlung nicht als Vorroanb jur

äßahlbefprechung benu^t fyabt, er biefelbe boch für

eine günftige ©elegenheit gehalten 1)aU, ben ohne;

hin oerfammelten ^Bürgern bie SBebeutung ber be=

oorftehenben Söahl nach ben oon mehreren Bürgern

an ihn gerichteten 2Bünfd)en ju erläutern (©. 75

act.).

11. ©iebt ber Bürgermeifter Oberad er ju erfennen

(©. 79 act.), bafj foroohl er, roie überhaupt bie

Majorität bes ©emeinberaths ber liberalen Partei

angehören unb nur ein 9Jtitglieb, Samens Becher,

fonferoatio fei.

@r meint, bafe es „furios" geroefen roäre,

roenn er, als aus ber allgemeinen 2Bal)l heroorge=

gangeuer Vertreter ber ©emeinbe bie 9ieid)StagSs

roahl, roetche am felbigen Jage eine ©tunbe fpäter

ftattfanb, mit ©tittfdiroeigen übergangen hätte,

unb

bafj er bei ber nädiften 2ßaf)l roieber fo thun ju

bürfen glaube, toenn er nod) Bürgermeifter fei.

12. ©^lieBUdj beftreitet berfelbe, bafj ohne feine An*

fpradje bas ©timmoerhältni^ in ^o^hain geänbert

roorben roäre, ba bie Bürgerschaft ia aud; fonft, roie

bei ©emeinberoahlen, liberal roählte.

®iefe Angaben bes BürgermeifterS Dberader werben

burd) bie AttSfagen bes SlathSfchreiberS 3)iener (©. 87

act.) unb bes 9tathSbienerS §eder (©. 83 act.), unb jroar

oon bem lefeteren mit bem Bemerfen beftätigt,

ba§ mit bem Ausfchetten ber ©inlabung jur ©emeinbe=

oerfammlung, roelche früh 8 Uhr am 10. Januar
1877 anberaumt roar, zugleich bie am felben

Jage 10 Uhr bis 6 Uhr ftattfinbenbe 9teichstagsroahl

ausgefdjettt roorben fei.

®s finb hierauf nod; über 30 3eugen, unb jroar fo*

roohl bie im Borberidite (?ir. 101 ber 2)rudfadjen) genannten

3eugen, oon benen ber eine inbeffen roegen Ausroanberung
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nach Amerifa nicht ju erlangen xoax, unb über 20 3eugen,

welche in ber oorerwäfjnten ©ingabe an bas ©ro^erjogl.

33ejirfsamt Karlsruhe namhaft gemalt worben waren, ab-

gehört worben, nadibem u)nen bie in bem an ben Sieichstag

gerichteten sjkotefte oom 12. gebruar 1877 aufgefaßten S3c=

Imuptungen mitgeteilt unb fie nad) 33erwarnung oor SJleinetb

als 3eugen in Pflicht genommen worben waren.

$ie crften 17 nad? ©eite 97 bis 115 ber 3lften ab=

gehörten 3eugen beftätigen im SEßcfentlidtjen bie Angaben
bes 33ürgermetfters Ob er ad er unb ftimmen hierbei nament=

lieb, barin überein, bafj berfelbe in ber ©emeinbeoerfamm;

lung nad) ©rlebigung ber ©emetnbeangelegenheiten eine

2ßaljlrebe ?u ©unften beS §errn (Sifenlotjr gehalten unb
oon ber SBatjl beS §errn o. ÜDiarfchall abgeraten, in*

bem er ben Sefcteren als einen Abeligen, ber bie 23olfSrecf)te

nicht vertreten fönne, unb mit Ultramontanen jc. oerbünbet,

aud) außerhalb beS Greife« wofjnenb als mit ben 3ntereffen

oon 3ütf$eim unbefannt bezeichnet, bagegen bie 2Baf)l bes

#errn ©ifenlofjr, ba biefer im Greife wofjne, bie 3nter*

effen ber ©emeinbe fenne unb ber ©emeinbe nüfeen fönne,

empfohlen habe (©. 100, 102, 105, 109, 110, 112, 116).

SDafc bjerbei ber §err 33ürgermeifter Oberad er bie SBorte

gebraust habe,

bafe ber §err Sanbesfommtffar ber ©emeinbe oiel

nüfcen unfc oiel fdjaben lönne

unb

bafj berfelbe ber ©emeinbe namentlich bei 93«r=

ttyetlung ber ^odjmaff erentfehäbigungen
nüfcen ober fdiaben fönne,

haben fämmtlid)e 3eugen nicht ju beftätigen oermocht, oiel=

mehr ift in biefer Sücfjtung von ben 3eugen aufjer ben oben

angegebenen allgemeinen gur Empfehlung beS $errn @ifen*
lohr burch ben £errn 33ürgermeifter Ober ade r in fetner

2Ba§lrebe gemalten Ausführungen nur betätigt worben

(©. 103), bafc gerabe jur 3eit ber 3©al)t unter ben Seuten
in 9iufet)eim oiel baoon bie Siebe gewefen fei, bafj ber §err
£anbeSfommiffar ben 33emohnem Sinzheims bei ber Vergütung
für bie SBafferfchäben oiel nüfcen unb fdiaben fönne, unb ba§
besfjalb einzelne ßeute, wie ber ©. 105 act. abgehörte 3euge
SJiater, bie in ber ©emeinbeoerfammlung oom §errn 33ür=

germeifter Oberader jur Empfehlung beS §errn Etfen*
lofjr gemalte 33emerfung, als eines SJlanneS, ber ber ©e=
meinbe nüfcen fönne, auf bie Vergütung für bie SBafferfchäben

belogen habe; eine Ausfage, welche burch bie Angabe beS

(©. 114 act) abgehörten 3eugen Zimmermann unterftüfot

wirb, welcher anführt,

bafj ber §err 33ürgermeifter Oberader in ber

hier fraglichen SBafjlrebe auch bemerft, bafj £err

äanbesfommiffar Eifenlofjr für bie ©emeinbe Siufj--

heim Sntereffe höbe, weil er im 33ejirfe wohne unb
bafj er ja auch oti ben SBafferfchäben im oorigen

©ommer gleich hier gewefen fei unb (jinftd)t baoon genom»
men höbe.

SBeiter beftätigen faft aße abgehörten 3eugen, ba§ roäh;

renb ber SBafjlrebe non bem mitanroefenben ©emeinberatl)8=

mttglieb 33 e eher gegen bas Verfahren bes SürgermeifterS

Oberader als eine unjuläfftge SBahlbeeinfluffung 2Biber=

fpruch erhoben roorben fei, ba§ aber trofcbem §err S3ürger=

meifter Oberader bie 9tebe fortgefe^t habe. 9?ach ben 2lu8*

fagen ber 3eugen £ager unbSBerner, welche ber ©emeinbes

rath 33 e eher beftätigt (©eite 103/4, 113, 120 ff.), hat fidj

ber 33iirgermeifter Oberader jebe Unterbrechung feiner

Siebe uerbeten unb bemerft, bafe nach 33eenbigung feiner

Siebe fich 2tnbere jum 9Sorte melben unb reben fönnten,

für ben einer weiteren Unterbrechung habe er mit ber

Abführung ber betreffenben ^ßerfon burd) ben Siathsbiener

gebrofjt.

©S ift femermeit tytxatf (©. 114 ff. act.) eine ©nippe

»on 21 3eugen abgehört worben, welche in ber $auptfadje
ben AuSfagcn beS als erften biefer 3eugen abgehörten ©e=

meinberaths §aas beigetreten finb.

tiefer ©emeinberath §aas fyat nun bei feiner Ab=

hörung betätigt,

ba§ ber §err 33ürgermeifter Oberader in ber

am 10. Sanuar 1877 orbnungsgeinäjj eingelabenen

©emeinbeoerfammlung, bei welcher ber 33ürger=
meifter unb Siath am Sifche im 33ürgerfaale, bie

33ürger auf ben 33änfen fafjen, bie 2Bahl beS

Abgeorbneten ©tfentotjr unter 33ejugnahme auf

feine 2f>ätigfeit bei ben legten SBafferfchäben als

eines mit ben Sntereffen ber ©emeinbe befannten

unb im 33ejirfe wohnenben 9Jiannes empfohlen, ba=

gegen oon ber SBabJl bes §errn o. 9Jiarfchall ab^

gerathen höbe (33latt 116 act.), fowie bajg ber

©emeinberath 33 e eher gegen bie Siebe als SBahl-

beeinfluffung proteftirt, bafe fich $e*x 33ürger=

meifter Unterbrechungen feiner Siebe oerbeten, unb

ba§ nach 33eenbigung ber Siebe ein Kaminfeger,

SiamenS ©eis, ju fprechen oerfucht, ba§ er aber

wegen beS nach ©d>lufl ber Siebe beS 33ürgermeifters

entftanbenen Särms nicht ju 9Borte gefommen unb

bie 33ürger lärmenb ben ©aal oerlaffen hätten

Siachbem fich bit ©emeinbe aus bem ©aal ent»

fernt, fei ber ganje ©emeinberath mit Ausnahme
33 e eher 's ebenfalls aus bem ©aal in bas S?atb>

jimmer gegangen, höbe bort eine 3eit gewartet, wo
aisbann mit ©d)lag 10 Uhr bie 2Bar)t begonnen,

was fie besfjalb pünftlich gethan hatten, weil fie

nach ben 33orgängen im Siathsfaale gemerft hätten,

bafj es wegen ber SBafjl ©treitigfeiten geben werbe.

SDiefen Ausfagen höben fich, wie bereits bemerft, bie

übrigen 3eugen biefer ©ruppe angefchloffen unb ift fchtiefjlich

noch

ber frühere ©emeinberath, ©djmiebemeifter 33 e eher,

welchen ber £err 33ürgermeifter Oberader als

„fonferoatio" bezeichnet, unbeeibigt oernommen wor=

ben (©. 120 f.).

Abweichenb oon ben eiblich abgehörten 3eugen giebt er an

:

a) ba§ bie ©emeinbeoerfammlung nicht früh 9 Uhr,

fonbern früh 8 Uhr entboten worben fei,

b) bajj ber §err 33ürgermeifter Oberader in ber

©emeinbeoerfammlung eine bereits befannt gemachte

33erorbnung wegen 33eleud)tung ber Siachtfuhrwerfe

wieberholt höbe,

unb
c) bafj berfelbe neben ber Empfehlung bes $errn

©ifenlohr als geeigneten Äanbibaten oon ber

SBahl bes #errn o. Sffiarfchall abgerathen höbe,

Sefcterem oorwerfenb, ba§ berfelbe ein „£err oon"

unb Äanbibat ber Äatlwlifen unb Ultramontanen

fei, bie fein beutfcfjes |>erj hatten.

3m Uebrigen beftätigt 33 e eher bie Angaben ber abge=

hörten 3cugen, namentlich bafj

ihm bei ber oerfuchten Unterbrechung bes §errn .

33ürgermeifters oon btefem mit Abführen gebrofjt

worben fei,

bafj ber 33ürgermeifter in ber Siebe nicht gerabe ge=

fagt habe, r
,§err @ifenlohr fönne ihnen oiel nüfcen

unb fchaben", ba& er aber bies habe burchleuchten

laffen.

gerner giebt 33 e eher an:

3n Anfehung ber 2tßafferentfchäbigung höbe §crr (Sifen =

lohr in feiner amtlichen eigenfdjaft als Sanbesfommiffar

im ©ommer 1876 auf bie 33ttte bes ©emeinberaths, bei ber

Auswerfung ber 9Bafferentfchäbigung ber Siotf) in 9lu6h«n»
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ju gebenden, berufjigenb gefugt: @r roerbe ba§ ©eine fdjon

t|un!

9lun fei jur 3eit ber 2Baf)l biefe 2Bafferentfd)äbigung§=

frage nod) nidt)t erlebigt geroefen unb in golge beffen fei

biefe 2lngelegentjeit tron ben Seuten in eine geroiffe Serbin*

bung mit ber 2Baf)l bes gerat @ifenlof)r gebraut roorben.

3m ©egcnfafce ju ben Angaben bes 33ürgermeifter§

behauptet ber genannte Sedjer, bafj ofjne bie Sßafjlrebe bes

23ürgermeifter§ in ber ©emeinber<erfammlung baö 9Bal)I=

refultat am 2Bal)ltage ein anbereS geroorben märe, als es fid)

nad) biefer DSebe tjerauögefteHt fjat.

§ternäd)fl

II.

ben im «protefte angefodjtenen SBatjlaft in Unteröroisfjeim

betreffenb, fo ift junädjft

ad 2i. bes Antrages im 23orberid)te burd) bie 2luS=

funftsertb>ilung bes ©roferjerjogltd) babifd)en ©taats=

minifteriums fonftatirt, bafj ber SBürgerfaal ju

UnteröroiSrjeim aufjer jn ©emeinbeüerfammlungen

aud) nod) ju Serfammlungen prioater Statur, als

ju SBerfammtungen ber Veteranen, geuerroefiren ic.

benu|t roirb.

3m Uebrigen ift bejügtid) ber 3Bal)lt)orgänge in Unter*

örotsfietm ad 2 b, c, d ber Anträge in bem Sßorberidjte burd)

bie @rf)ebungen bes ©tabtbireftors 3j}ontfort in 23ruä)fal

$olgenbes fonftatirt:

1. bafj bie 33ef)auptung bes '»ßroteftes, nad) roeld)er bie

Sefefcung bes 2Bat)lr<orftanbes roäfjrenb ber 2Bat)l

jettroeilig unter bie 2lnjat)l ber im §. 12 bes -Kegle*

ments jur SluSfüfjrung bes SBablgefefces oom 31. 9Jiai

1869 fefigefefcten StngaJjl ber aJiitglteber bes 2öaf)l*

uorftanbes jjerabgefunfen fein foH,

unbegrünbet
ift (cfr. ©. 3, 15 u. 25 act.),

2. bafc ferner bie Stngabe, nad) melier aus biefem

©runbe ber Söaljlbeififcer ©d)neiber bie Unterfd)rift

unter bem 2ßaf)lprotofotle abgelehnt fjat, gteid)faüö

unbegrünbet
ift (cfr. ©. 24/25 act.)

unb

3. bafj bie SBefjauptung bes ^rotefteö ,
nad) roeld)er

ber 9flatf)Sbiener gaufjer auf Slnorbnung bes 33ür=

germeifters im großen ©aale tror bem Söaljllofale'

an einem 2ifd)e gefeffen unb bie SBätjler baburd)

fontrolirt fjabe, bafj er jeben, ber fid) einen ©tfen*
lof)r'fd)en aßacjlgettel ju nehmen weigerte, nottrte,

ber Segrünbung entbehrt.
@S b>t r»ielmer)r ber Sftatfjsbiener nur roätjrenb ber 2Baf)l,

cor bem 2Baf)llofale fifcenb, föoptrarbeiten für einen SRotar

gefertigt. 2Bäf)renb biefer
(
3eit tjaben auf bem 2ifd)e, an

meinem ber 2Jlann fdjrieb, 'SBa^ettel für §errn ©ifentofjr

gelegen, beren fid) bie 2Bcu)ler, wenn fie rooüten, bebienen

fonnten, unb ift berfelbe uom Sürgermeifter nur angeroiefen

geroefen, barauf §u ad)ten, bafj biefe Bettel nid)t tron britten

sßerfonen unbefugter SBeife entfernt roerben (cfr. ©. 9, 10,

31 act.).

Safj mehrere 2Bäl)ler gegen bie 3lntoefenf)cit be§ 9iatb>

bienerä im ©aale cor bem 2Bal)tlofale bei bem Sürgermeifter

proteftirt Ijaben, abernon biefem abgeroiefen raorben finb, r)at

biefer zugegeben, hierbei aber ben betreffenben 2Bäf)lern be=

merft, baf ber 3tat|§biener feinen Sluftrag jur ^ontrole

fjabe. hierbei bemerft ber Sürgermeifter 3) eud)ler, bajs eö

einer folä)en angeblid)en ^ontrole burd) ben 9Jatf)§biener gar

nid)t beburft f)ätte, roeit, n)er fonft geroottt fjätte, bie ©timm=
jettet für §errn ©if enlofjr unb bie für §errn ü. 3)larfd;all

foroofjt an ^orm als an Färbung be§ Rapiers ^abe unter«

fd)eiben fönnen (©. 10 act.).

3m Uebrtgen ift golgenbeS fonftatirt:

2Jftenftücfe ju fccn S3erf)anbliutgen be§ £>eutfrt)en SKeic^^tngeg 1878.

4. bafe am 9. 3<*nuar 1877, als am Sage nor ber att=

gemeinen SBafjl, Slbenbs 7 Ufir eine allgemeine 3Ser=

fammluug ber S3ürgerfd)aft jum 3mede ber 33eratljung

einer ©emeinbeangelegenfjeit (bie ©rroeiterung beö

^ird)ljofs betreffenb) nom SBürgermeifter 2)eud)ler
ortsübtidj auf baö ^attjfjaus einberufen toorben ift

(etc. ©. 7 cit. ©. 11 act.);

5. bajü bei ber ©inlabung jur ©emeinber-erfammlung

mit 3uftimmung be§ 33ürgermeifter§ bemerft toorben

ift, bafj „bann nod) über bie beoorftefjenbe £Reidt)ö=

tagötoafjl cerljanbelt werben foEe"

;

6. bafj bie ©emeinbeoerfammlung ftattgefunben r)at unb
ba| nad) Seenbigung ber ©emeinbeangelegenljeit bie

beoorftefjenbe 9ietd)ötagöroafjl baburd) beljanbelt mor;

ben ift, bajj ber 9tatljöfd)reiber § ettinger für bie

SBafjl be§ §errn ©ifenlofjr unb gegen bie SBafjl

beö §errn v. 9Jiarfd)all gefprod)en, fjierbei aber

jebem SBäfjler bie SSafjl freigefteEt, unb ba§ fjierauf

ber Pfarrer SJlorton für bie fonferoatbe Partei ge=

fprod)en unb beren ^anbibaten §errtt o. 9Karfdjall

empfohlen f;at, roobei e§ an ben bei bergleid)en

3Saf;lreben üblid)en Singriffen auf bie eittanber ge=

genüberfteljenben Parteien ntd)t gefehlt ju Ijaben

fd)eint (©. 718, 12/13, 17).

SRad) Slngabe be§ 33ürgermeifter§ ift Fjierbei bie

©teuerfrage angeregt toorben, unb ba nad) feiner

2lngabe bie 3Jtetjräaf)l ber Slntoefenben lieber gar

feine ©teuer galten rooüten, fo fei ein ftarfes ©erebe

burd)einanber entftanben, roeld)eö iljn »eranla^t fjabe,

bie 33erfammlung ju fd;liefeen.

Sejüglid)

III.

ber Vorgänge im Orte ©raben, ift

ad 2, e unb f ber 2lnträge im 93orberid)t burd; bie oor^

genommenen ©rfjebungen feftgefteEt toorben:

1. ba^ erft mäfirenb ber 3Bar)tt)anblung einige 2Bäl)ler,

raeld)e an irgenb einem 33erfefjen bei 2lufftettung ber

SBafjllifte in biefel6e nidjt aufgenommen roorben

waren unb rechtzeitig hiergegen ju reftamiren unter*

laffen fjatten, üon bem SBafjtüorftanbe nad)getragen

unb jur 3Baf>[ gugelaffen roorben finb, ba§ bagegen

mehrere anbere 3ßät)ler in gleidjer Sage mit ilirem

Serlangen auf 3^ad)tragung unb 3ulaffung jur äBafjl

abgeroiefen roorben finb. (©. 13 cit. 127. act.).

9?ad) 2lnga6e beä 3eugen 2öinneä (©. 128) unb

beö 3eugen 9löfd» (©. 130) finb minbeftenä 3 2öätjter

nad) Stngabe beä 33ürgermeifterö Kämmerer, roeld)er

bei ber Sßafjl in ©raben als 2ßat)loorftet)er fungirte,

4 Sßäfjler uon 9^r. 439 bis 442 in ber angegebenen

Sßeife in ber SBafjltifte nad^getragen unb jur 95?ar)l

jugelaffen roorben, unb pmr foH bieS auf 58efürroor=

tung beä SSafjlbeifi^erS 9iöfd) gefd)eljen fein.

SDagegen

2. ift nid)t beroiefen, ba§ ber ^oligeibiener 33lau im

9iatl;f)aufe ju ©raben SBäfjlern ©timmjettel abge*

nommen, jerriffen unb bafür anbere gegeben fjabe,

unb ift nur fonftatirt, baß berfelbe am Sage ber

2öaf)l einem SSäfjler im 3iatl)£)aufe ju ©raben, als

biefer auf befragen erflärte, bafj er einen SBarjljettel

für Marf d)all fjabe, gu bringlid) aufgeforbert fjat,

einen SBaljljettel für f»errn ©if enlot)r §u nefjmen

unb abätigeben, roas inbeffen biefer Söäfjler abge=

lefjnt l;at (©. 134 act.).

©benfo roenig ift beroiefen, ba§ ber :c. 33lau

Ijierbei im Auftrage beS Sürgermeifters Kämmerer
gefjanbelt fjabe.

3n biefer 9tid)tung ift nur fonftatirt, bafj ber

33ürgermeifter Jammere r oerfdjiebene Partien 3öar)t=
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jettel für Eifenlohr oerfd)iebenen ©emeinberaths*

mitgltebern unb bem genannten spolijeibiener 39 lau
mit bem Auftrag, foldje ju o erteilen, übergeben hat

(©. 18, 21 act.), unb bafj bicfer Auftrag, ofme t|ier=

mit eine perfönlidje Empfehlung bes 'öerrn Elfen»
lo tjr ju oerbinben, roas bem :c, 33 tau oom 33ürger=

meifter ausbrüdlid) unterfagt roorben fein foßr ba*

burd) ausgeführt roorben ift, baf) 331 au bergteidjen

Settel in ber einen £älfte unb ber DrtSbiener in ber

anberen Hälfte ber ©emeinbe ausgetragen ^at.

Auf bic SBürbigung beS fWefuttatö biefer, auf 3lntrag

bes 9?eid)Stages erfolgten Erhebungen übergeljenb, fo r)at bie

SBahlprüfungSfommtffion in ihr«; überroiegenben Majorität

angenommen, bafj nad) ben nad) bem £)bigen

sub I.

fonftatirten Sfyatfadjen in bem Verfahren bes §errn ^Bürger»

meifterS ©berader in 3tufjl)etm eine roit>em<§tlid)e 23eein*

fluffung ber 2Baf)l ju ©unften bes Abgeorbneten Eifenlohr
ju erbliden unb bestjalb ber 9Baf)laft in biefem £>rte in An»

fefjung ber für ben Abgeorbueten Eifenlohr abgegebenen

Stimmen zu faffiren ift, roomit nad) bem oben Ausgeführten

bie 9Baf)l bes Abgeorbneten Eifenlohr hinfällig roirb.

3Ran ging hierbei baoon aus,

bafj bie am Sage ber 9Baf)l unmittelbar ober m-
nigflens ganz furz oor 33eginn ber 2Baf)l eingelabene

©emeinbeoerfammlung fid) nad) ber gorm unb bem
Inhalte ber Einlabung als eine offizielle ©emeinbe=

oerfammtung jum 3roede ber Verätzung oon ©e=

meinbeangetegenheiten djarafteriftrt,

ferner

bafj bie 33erfammlung, in ber ber 33ürgermeifter,

in biefer feiner amtlichen Eigenfdjaft, ben 33orftfc

geführt, Statt) unb 33ürgermeifter am £ifcb> bes

üöürgerfaates, bie gelabenen 33ürger auf ben 23änfen

gefeffen unb ber ^Bürgermeister als fold)er bie tf)m

traft feines Amtes in Dergleichen ©emeinbeoerfamm»

lungen jufteljenben 33efugniffe geltenb gemacht l>at,

nad; ber $orm ihrer Abhaltung eine amtliche ©e»

meinbeoerfammlung geroefen,

bafj biefe Verfammlung, in ber junäd)ft reine ©e»

meinbeangelegenheiten befjanbelt unb otjne jebe Unter»

bredjung nad) ben ©emeinbeangelegeiüjeiten bie 2öahl»

empfelüung ftattgefunben, oon Anfang bis Enbe
unb jroar aud) roährenb ber 33et)anblung ber SBaljl,

bie 5iatur einer unter ber Seitung beS 33ürger=

meifters ftehenben ©emeinbeoerfammlung an fid)

getragen unb gehabt hat.

Es folgt hieraus, bafj ber betrieb ber 2Bahlangetegens

heit, für roeldjen ben 2Bäfjlern nad) §. 17 bes 2Bat)tgefefceS

oom 31. 9flai 1869 ooße Freiheit ber Bewegung gegeben ift,

im oorliegenben gälte oon einem Beamten in eine ju anberen

3roeden anberaumte offizielle ©emeinbeoerfammlung oerlegt

unb rjierburdj ber in biefer ©emeinbeoerfammlung oom 33ür»

germeifter ßberaäer beroirften Empfehlung ber SBabl bes

3lbgeorbneten ©ifenlolir eine 2lrt amtlidjer ©harafter auf=

gebrüdt rcorben ift.

%n ©rroägung beffen nun:

a) bafe biefe 2Bal)lempfel)tung in einer folgen offiziellen

©emeinbeoerfammlung zu 9iuf3b>int ftattgefunben,

b) bafj hierbei burdj bie gorm ber ©inlabung unter

Strafanbroljung bie @emembeangef)örigen genöthigt

roorben fmb, biefe Empfehlung bes ihnen oorgefefeten

33ürgermeifters entgegenzunehmen,

< ) bafj biefe Empfehlung oon bem 33ürgermeifter £)ber=

ader, roeldjem als 33ürgermeifter jugteid^ bie £>rts=

polizeigetoalt jitfte^t, unb z^ar in einer Stellung,

in roeldjer er in ber ©emeinbeoerfammlung fraft

feines 3lmtes als Seiter ber 33erfammlung auftrat,

ausgegangen ift,

d) bafj ber 33ürgermeifter £)berader feineSmegS nur

im 2lHgemeinen bie 33ebeutung ber 2Baf)l befprod^en,

fonbem bie Sßahl eines einer beftimmten ^parteiftel=

lung angehörenben Jlanbibaten als im Sntereffe ber

©emeinbe liegenb empfohlen unb oon ber 2Bal)l bes

©egenfanbibaten abgeraten

;

e) ba§ fykxbti ber genannte 33ürgermeiftcr, wenn aud;

nidjt in ber in bem ^ßrotefte behaupteten gorm, bie

SSahl beS gegenüber ber ©emeinbe ^Rufeheim eine

frühere 33eamtenfteHung befleibenben 3lbgeorbneten

Eifenlohr mit ben SBorten, bafj biefer ber ®e=

meinbe bei Ueberfdjroemmungen oiel nüfeen unb
fdjaben fönne, empfohlen, fo bodj in bei ber

bamaligen Sage ber 9BafferentfdjäbigungSfrage im
Orte ^ujsheim ziemlich burdjfidjtiger SBeife burdj

bergleidjen 3Kotioe auf bie in ber ©emeinbeoerfatnnt:

lung anroefenben ©emeinbemitglieber zu roirfen fud>te;

f) bafe bereits in ber ©emeinbeoerfammlung, roie aus

bem gegen bie SRebe bes 33ürgermeifters erhobenen

^ßrotefte erheßt, bie §anblungsroeife bes 33ürger=

meifiers als eine an fid) unjuläffige 2Bahtbeeins

fluffung gefühlt roorben ift;

g) bafj ber 33ürgermeifter Ober ader bem 23erfudje,

ihn in feinem Vorhaben z" ftören unb zu unter»

brechen, burd) 2lnbrof)ung ber ihm lebiglidj fraft

feiner amtlichen Eigenfdjaft als 33ürgermetfter in

ber ©emeinbeoerfammlung zuftehenben 2lmtSgeroalt

begegnet ift;

h) bafj ferner nadj bem Verlaufe ber ®emeinbeoer=

fammlung ben ©egnern ber Eif enlo hr'fdjen 2Bat)l

unmöglich geworben ift, bie Ausführungen bes 33ür»

germeifters zu roiberlegen unb bie entgegengefteHten

2lnfid)ten zu oertreten, bafj fomit burd) bie %oxm
ber 93erfammlung unb bas Auftreten beS 33ürger»

meifters Dberader im Sntereffe ber oon ihm

empfohlenen 3Bat)t bes Abgeorbneten Eifenlohr

thatfädjüdj Sidjt unb Suft itoi^en ben einanber

gegenüber ftehenben Parteien ungleidj. gethettt roor»

ben ift;

unb
i) bafj fchliefjlid) nad) bem 3eitpunfte, zu roeld)em ber

bei ber SBahl als 2Bahtoorfteher fungirenbe 33ürger»

meifter ©berader in ber ©emeinbeoerfammlung bie

2Bahl bes 2tbgeorbneten Eif en loht als im Sntereffe

ber ©emeinbe 3tofjheüu empfohlen unb oon ber 2Baf)l

bes ^errn o. 9Karfd)all abgeraten hat, (roas am
Sage ber 9Baf)l felbft unb unmittelbar oor 33eginn

bes SSahlafteS gefd)ehen,) ber anberen Partei aud)

thatfädjlid) unmöglich geroorben ift, biefe amtliche

2Bal)lempfehIung unb beren 3Birfung auf anbere

SBeife zu entfräften,

gelangte bie kommiffion in ihrer Majorität zu bem ©d)luffe,

ba§ in bem oorliegenben ^aHe fo oiele Werfmale einer

roiberreditlidjen SSahlbeeinfluffung in foldjer ©d)ärfe oorliegen,

bafe ber SBabJaft in 9?u^heim in Anfehung ber für §errn

Eifenlohr abgegebenen ©timmen, ganz abgefeljen oon ben

SluSfagen ber abgehörten 3eugen, fd)on nad) ben eigenen

Angaben bes 33ürgermeifters ©ber ader als ^infättig zu

betrachten unb besfjalb bie 3Bal)l zu faffiren fei, foroie bafe

fid) ber genannte 33ürgermeifter Ob er ad er, roeld)er überbies

bei bem 2BaF)lafte bie gunftion eines SBabjoorftehers beflei»

bete, burd) fein Verfahren bei ber 2Bat)l eines Verhaltens

fd)ulbig gemacht, roeld)es mit ben Pflichten eines Beamten

nidjt oereinbar ift, unb bafe er besfjalb eine $Wüge oerbiene.

Sie Äommifjüm nahm hierbei an, bafe, roenn ein 33e»

amter, roie aud) fie bei anberen ©elegenfjeiten anerfannt f)at,
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in feiner ©igenfdjaft als Bürger, Söä^ter unb üJlitgtieb einer

gartet an fidt) für bie SDBa^l beS einen ober anberen Ran-
biboten ttjätig ju fein bered)tigt ift, biefe •T^ätigfeit in bem
Momente bie ©renje bes Erlaubten unb 3utäfftgen über;

fc^reitet, in roeld)em ber Beamte eine foldt)e 2tgitationStl)ätigfeit

in feiner amtlidjen Stellung, als foldjer, gegenüber ben

feiner Slmtsgeroatt untertiegenben SBählera betreibt ober bei

einer folgen Sßahlagitation ju ©unften eines beftimmten
s^arteifanbibaten oon Sefugniffen ©ebraud) mad)t, bie ihm
lebiglid) traft fetner 2lmtSgeroatt jufte^en.

£)aß biefe ©renje bes Erlaubten im oortiegeuben galle

an fid) überfct)ritten fei, unterliegt feinem 3roeifet, unb ge=

langte bemgcmäß bie Äommiffion in tfjrer großen Majorität

ju ber Schlußfolgerung, baß, ba eine Seeinfluffung ber SEBähler

in 9fcußl)eim 51t ©unften ber 9Baf)t bes 2lbg. ©ifenlohr burd)

2öahtempfel)lung beS SürgermeifterS Dberader fein* roof)t

mögtid) gcroefen (oon einer ©ette roirb fie beftimmt behauptet),

unb ba ferner nad) ber ©efammtlage beS $aHes biefe Seein=

fluffung fid) als eine roiberred)ttid)e unb nad) ber 2lbfid)t bes

Sßaljtgefe§cö unjuläffige barftellt, aud) ber SBatjtaft in 9tuß=

l)eim in Stnfefnmg ber für §errn ©ifenlohr abgegebenen

©timmen ju faffiren fei. W\t biefer Slaffation tritt aber

nad) ben oorliegenbeu WajoritätSoerhältniffen oon fetbft bie

SBirfung ein, roetdje bereits im 93orberid)te ausgeführt ift,

uümtid) bie Ungültigfeit ber @if en tot)
r
'fct)en 2Bahl felbft.

©ine Minorität in ber ßommiffton mar anberer Sin»

fd)auung unb glaubte, baß bie 2B.it)I aufred)t ju erhalten

fei, unb bejog fid) jur 33egrünbung it)rer 2lnfid)t barauf,

baß nad) Sage ber ©ad)e ein Seroeis bafür fel)te, baß tl)at=

fäd)lid) eine Seeinfluffung ber 2ßaf)t burd) §errn Sürger^

meifter £>berader ftattgefunben, foroie baß burd) bie üorlie*

genben ©rhebungen nid)t fonftatirt fei, baß bei ber am
10. Januar 1877 ftattgefunbenen 3Baf)lbefnred)ung am ©dnuffe
ber sur S3ef)anbtung fommunaler ^Angelegenheiten berufenen

©emeinbeoeifammlung in. Sejug auf bie nad)folgenbe Geichs*

tagsroal)l 00m SBürgermeifter eine amtsroibrige , unter 2Tii§=

braud) feiner SlmtSfteHung begangene Seetnfluffung oon 2öäf)=

lern ftattgel)abt ober aud» nur oerfudjt roorben ift. hierbei

rourbe befonbers barauf f)ingeroiefen, baß ein SBürgermeifter

in 33aben feiner ©emeinbe gegenüber nid)t bie ©tettung eines

eigentlichen Staatsbeamten, fonbern bie eines Bürgers, roeld)er

feinen ©enoffen gegenüber bie 9Me beS primus inter pares
inne l)at, befleibe, unb baß nad) biefer fpejififd)en Stellung
bes Sürgermeifters in Saben fogar bie ootle Berechtigung

beffelben in einer fo wichtigen 2lngelegenf)eit, roie bie 9teicb>

tagSroaht fei, fid) feinen ©emeinbegenoffen gegenüber in ber

©emeinbeoerfammlung ju äußern, anjuerfennen fei, ohne baß
man f)ieraus ein Sebenfen gegen bie 2Bat)t herleiten fönne.

§öd)ftens fei barin ein £aftfel)ler bes betreffenben Sürger--

meifters ju erblicfen.

5Die ßommiffion erad)tete inbeffen in ihrer Mehrheit
biefe ©rünbe nid»t für burd)fd)lagenb, unb naf)in mit 9
gegen 4 ©timmen bie am ©djtuffe bes Berichtes erfid)tlid)en

Anträge ihrer Referenten an.

2Ba8 weiter

ad II.

bie Vorgänge in Unteröroisheim betrifft, fo t)at fid) jroar aus
ben angeftetlten ©rhebungen ergeben, baß aud) f)ier bie 2öab>
angelegenf)eit, was roenigftenS in bem ^rotefte nid)t flar an=

gegeben mar, mit einer offiziell eingelabenen ©emeinbeoer*

fammtung, in roeld)er corf)er eine ©emeinbeangelegenf)eit

terl)anbelt mar, oerbunben roorben ift. Srofcbem glaubt bie

Slomnüffion, roenigftenS in it)rer großen 9Jcehrf)eit, biefer 33er=

fammtung nad) ber ©efammtlage bes Calles ein entfd)eibenbes

©eroid)t für bie ©ültigfeit bes 2öaf)taftes in Unteröroisf)eim

um beSroiHen nid)t beilegen ju fönnen, roeit jugteid) mit ber

©inlabung pr ©emeinbenerfammtung auf bem 5Ratl)f)aufe,

auf roeld)em aud) 33erfammtungen prinater Watur abgehalten

ju roerben pflegen, bie ©inlabung ju ber ber ©emeinbeoer=

fammlung nad)fotgenben 2Bat)lbefpred)ung nerbunben roorben

ift, unb ferner in ber ber ©emeinbeoerfammlung fetbft fol=

genben 2ßaf)lbefpred)img nid)t ber Sürgermeifter felbft, fon=

bem nur ein 9tatt)Sfd)reiber, roeldiem als folgen irgenb eine

2tmtsgeroatt gegenüber ben 33erool)nem oon UnteröroiSl)eim

nid)t juftanb, für bie 2Baf)l bes^errn Slbgeorbneten ©ifen;
lof)r gefprod)en t)at, überbieS aber, unb hierauf legte bie

Majorität ber ^ommiffion bas §auptgeroid)t, in ber einge=

tabenen 2öal)löerfammtung ebenfo roie ber 9?atf)Sfd)reiber

^ettinger für bie 2öaf)l bes 2lbgeorbneten ©ifentot)r
jum SSorte gelaffen, in gleicher 2Beife aud) ben ©egnem
biefer 2Bat)t burd) ben §errn Pfarrer ÜDforton, einen in

ber ©emeinbe minbeftens gleid) einflu|reid)en 9Jiann roie ber

9tatf)Sfd)reiber, baS 3ßort oljne jebe 33efd)ränfung für ben

©egenfanbibaten 0. Warf d)a II geftattet roorben ift.

£>a fid) f)'erna^ bit ber ©emeinbenerfammtung ange=

hängte Sßahtbefpredjung, forooht nad) ©inlabung ju folcfier

als aud) nad) beren Verlauf, nid)t als einen integrirenben

£b>it ber oorangehenben ©emeinbeoerfammlung, oielmehr als

eine unter ben üblichen formen abgehaltene SBahlbefpred)ung

barfteöt, bei roetdjer forooht nad) 3eit, ©rt unb Verlauf ber

©egenpartei voüt ©elegenf)eit jur SSiberlegung ber ©mpfeh=
tung ©ifenlohr's unb sur ©mpfehlung ihres eigenen kan-
bibaten geboten roorben ift, unb ba fid) biefe SBerfammlung

fernerroeit non ber Serfammtung in Ru^heim forooht in

Slnfefmng ber ^Serfon bes für ben Stbgeorbneten ©ifenlohr
eingetretenen 3iebners, als in ben für beffen 2öal)t Borge*

führten 9Jiotioen nid)t unerl)eblid) unterfd)eibet, fo entfd)ieb

fid) bie ftommtffton in ihrer großen Majorität bafür,. biefem

Vorgänge auf bie ©ültigfeit bes SBahtafteS in Unteröroisheim

feinen ©inftu§ beilegen su bürfen.

©s fragt fid) f)ieniad) nod), ob man aus ber tron bem
SBürgermeifter 2)eud)ter angegebenen 3Jcögtid)feit, bie SBaht;

jettel für 0. 9Karfd)all unb für §errn ©ifenlohr bei

beren Stbgabe an $orm unb ^arbe ju unterfd)eiben, folgern

fönne, bafj bie 2Baht in Unteröroisheim eine geheime nid)t

geroefen unb beshatb ber SBahtaft su faffiren fei. 9Bürbe

man bie grage bejahen, fo roürbe bie -JBaht beS 3tbgeorbneten

©ifenlohr um besroitten nid)t innatibiren, ba man bie für

beibe ^anbibaten abgegebenen ©timmen (178 für ©ifenlohr
unb 158 für 00 n itfarfdjall) faffiren müfjte, atsbann

aber immer eine 3Jlajorität non 72 ©timmen 1

für §errn

©ifenlohr oerbteiben roürbe.

3)ie ^ommiffion glaubte aber in ©emäfjheit ber bei an=

beren SBahlen getroffenen ©ntfd)eibungen bie ^rage oerneinen

ju müffen, ba erfahrungsgemäß gleite 3Kögtid)feiten ber ©r=

fennbarfeit bei ber großen 9Jlehrsahl oon 2Bat)len oorfommen,

unb man nur bann aus fotd)en eine 9iid)tigfeit bes 2öaf;l=

aftes folgern &u bürfen glaubt, roenn bergteid)en ©rfennbar^

feiten ber 2Bahtsettet abfid)tlid) geroähtt roerben, um bie bei

ber 3Bat)I Slbftimmenben ju fontrotiren, unb bies beroiefen

roirb.

@s bleibt hiernach nur nod) bie ©rörterung ber grage

übrig

ad III.,

roeldjen ©influfj bie Vorgänge in ©raben auf bie ©ültigfeit

ber oortiegenben SGBaEjI haben.

3)aß in ber hier bewirften -Jiadjtragung oon SSählem
in bie SBahtlifte am Jage ber 2Baf)l, roetdje unter ©eneh*

migung bes als SBahborfteher fungirenben Sürgermeifter

Äammerer oorgenommen roorben finb, ein grober SSerftoß

gegen bie beftel)enben SBahlnorfd)riften ju erbtiden ift, barüber

ift fein 3roeifet unb, hält es beShalb aud) bie 3Bahlprüfung8=

fommiffion für angezeigt, roegen biefes rorfd)riftsroibrigen

Verfahrens, burd) roeld)es unter Umftänben bas SBatjIrefultat

in einem ganjen SBafjtfreife t)infäClig roerben fann, eine 9tüge

bes betreffenben Sürgermeifters ju nerantaffen.

121*
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SDagegen gelangte man anbererfeitä unb ba nadj ben

ftattgefimbenen @rb>bungen fjöd^ftenä t>ier 9?ad)tragungen in

ber 2öaf)llifte bewirft morben finb, ju ber lleberjeugung,

bajs autf) bei ber für Gerrit (Sifentofjr ungünftigften 93e=

redjnung gegenüber beffen SRajorität oon 80 Stimmen immer
nodj eine Majorität oerbleiben mürbe unb bafj man nadj

bem Siefuttate ber iSeroeteertjebungen über bie beroirften 5Rad;=

tragSeintragttngen nidjt mefjr als IjödjftenS oier ©timnten oon
ben für @if entöl; r frier abgegebenen (Stimmen fafftren fönne.

2lu§ biefen ©rünben befdjlofe bie äöafjtprüfungsfommiffiou

bem SieidjStage folgenbe Anträge jur 2lnnaf»me ju empfehlen

:

$)er 9ieich>tag motte befctjtiefjen

:

1. bie 2öar)t be§ Sttbgeorbneten @if entot)r im X. ba*

bifdjen SBatjtfreife für ungültig ju erfrören;

2. ben £>errn 9teiäj§fanjter ju erfucfjen, burd) bie

©rojsberjoglid; babifdje Regierung

a) roegen beö oon bem §errn ^Bürgermeister £)bet-
acfer in ber ©emeinbeoerfammtung ju Siufjfjeim

oom 10. Sanuar 1877 in 3Infefjung ber 2Ba§t

beö 3lbgeorbneten @ifenlof)r beobachteten 9Ser=

fatjrens, eine 9tüge bes Sürgermeifterö Obers
acfer ju ^ufstjeim

unb

b) roegen ber unter ©enefnnigung be§ als 2Bab>
oorftefjer in ©raben beftettt geroefenen 23ürger=

meifters Äammerer beroirften gefe^roibrigen

üftadjtragung oon 2Bäf»lern am £age ber 3Bat)l

in bie 2Baf)ttifte eine S^üge be§ söürgermeifterö

Kämmerer in ©raben
ju oeranlaffen.

»erlin, ben 1. 2lprit 1878.

Dr. SJlarquarbfen (23orfifcenber.) (Sofolbt (33eridt)t=

erftatter.) ©raf oon Strnim - 33or;fcenburg. Dr. @r =

fjarbt. oon gorcabe be Siaiy. § all. grfjr. o. §ee=
reman. Dr. 2Jtat)er (©onauroörttj.) Dr. 9tteper. oon

*Puttfamer (©orau.) oon ©djbning. S l)i lo.

Dr. SBagner.

ytt. 122*

Sertin, ben 28. 3Jlärs 1878.

2)em Sfteidjstage beefjre id) micfj in ber Stnlage eine

35enffd)rift über bie Sluäfüfjrung ber ©efefce, betreffenb bie

Stufnafjme oon Slnleifjen:

a) für 3roede ber Watim- unb £elegrapf)enoerroaltung,

oom 27. Januar 1875 (9leicb>gefe|blatt «Seite 18),

b) für 3roede ber £elegrapb>noerroaltung, oom 3. 3a-

nuar 1876 OletdjSgefefeblatt ©eite 1),

c) für 3roede ber ^ofc unb Selegrapfjenoerroattung,

oom 3. Sanuar 1877 (9leicb>gefefeblatt ©eite 1),

(1) für 3roede ber 33erroaltungen ber *J3oft unb £ele*

grapsen, ber Marine unb be§ 3^eict)ö^eereö, oom
10. 3Kai 1877 (9ftetd)3gefefcblatt ©eite 494),

e) jum Sau einer ©ifenbafjn oon £eterdjen bis jur

©aarbafm bei Soufc unb bei Sölfliitgen, oom
21. 3Roi 1877 (9ieid)§gefe&blatt ©eite 513),

f) jur ©rroerbung oon jroei in Berlin gelegenen ©runb:
ftüd'en für ba§ 9tei$, oom 23. 9M 1877 (9teicb>

gefefcblatt ©eite 500)
ganj ergebenft oorjulegen.

v. Bismarck.
vi ii oen Wetdiätag.

über bie SluSfüljrung ber ©efe^e, betreffenb bie S3fuf=

nal;mc oon 3Xnletb^en:

a) für 3roetfe bei* 3Jlorines unb ^eleqrap^enoer=

maltung, nom 27. Januar t875 QHei^Sk-
fe|bl. ©. 18),

Ii) für Qmede ber Xelecirap^cnoernjaltuncj, oom
3. Sanuar 1870 (3ieid)ö=©efet^bt. ©. 1),

c) für BtQetfe ber Sßoft= unb Xelegrop^cnoer-

roattunq, oom 3. Januar 1877 (9teicb>(#efet}bl.

©. 1),

d) für Brcecfe ber Sßcrroaltungen ber ^Soft unb

Telegraphen, ber SRortne unb be3 -Weidj3§eere3,

oom 10. 9)tai 1877 (Sftcic^3*©cfe^6l. ©. 494),

e) §utn 33au einer ©ifenbaljn oon Sctcrd^cn biö

jur ©aarbalm bei S3ouf5 unb bei SSölf'liugen,

ootn 21. 3Rai 1877 0Reid&8*@efefcbl. ©. 513),

f) jur ©rroerbung non jnjei in Berlin gelegenen

©runbftücren für baS ^eic^, oom 23. 9M
1877 (9teicl)3=©efe|bl. ©. 500).

lieber bie 2lusfü^rung ber 2lnteil)egefe&e oom 27. 3a=

nuar 1875 (5Reid;§ ;©efefebl. ©. 18), 3. Sanuar 1876 (9teid)5--

©efefebl. ©. 1), 3. Sanuar, 10., 21. unb 23. 3M 1877

(3teid&S*®efefc&l. ©. 1, 494, 513, 500) ift nad) §. 5 beö erft=

gebauten ©efe^es bem 9ieidj3tag ^tedjenfdjaft ju geben.

Sn Sejug auf bie 2luögaben, ju roeld)en in ben gebad)=

ten ©efefeen oom 27. Januar 1875, 3. Sanuar 1876 unb

3. Sanuar 1877 bie @rmäd;tigung erteilt rourbe, foroie in

Sejug auf bie oorläufige Sefdjaffung ber SDedungömittel ift

für bie 3eit bis jum 2lbfd)lufe ber etatäperiobe 1876/77

reitö burd) bie Ueberfid;ten ber Ausgaben unb @inna^men beö

©eutfdjen 9teid;ä für baö 3^r 1875 —
f. einmalige 2lu§gaben 5tap. 5 unb 7,

einnähme ßap. 12 Zit 4 (9leid)§tagä = 5Drudf

.

SRr. 33/1876 unb 3lr. 7/1877)

unb für bie ^eefmungäperiobe oom 1. 3anuar 1876 bis

31. mth 1877 —
f. einmalige Ausgaben ^ap. 4 unb 7,

einnähme ^ap. 19 9Zr. 10 unb 11 (9leid)ätag§=

®rudf. 3hr. 52 ©eff. 1878)

ber erforberuäje 2lu3toei§ gegeben.

Siö gegen ba§ @nbe ber ©tatöperiobe 1876/77 lag

feine Sßeranlaffung oor, jur 33efd)affung ber SDedungömittel

für bie in ben ©efe&en oom 27. Sanuar 1875 unb 3. 3a=

nuar 1876 bejeidjneten 2lu§gaben ben Ärebit in 2lnfprudj

ju nennen, ba bis Anfang beö 3Konat§ ^ebruar 1877 bie

auf ©runb jener ©efefee geleifteten, bamafe auf runb

12 000 000 JC. fid} belaufenben Ausgaben auö oerfügbaren

Seftänben ber 9fteicb>§auptfaffe oorfd)u§roeife gebedt roerben

fonnten. JBon ben laut Sefanntmad;ung oom 17. ^ooember

1876 (SReid)ö=©efefebl. oon 1877 ©. 8) im ©efammtbetrage oon

14 300 000 JC ausgefertigten ©djafcamoeifungen, nämlid;
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(Serie £ oon 1876 über 6 300 000 JC mit ber

UmlaufSjeit com 23. ©ftober 1876 bis 23. Sa=
nuar 1877,

Serie II. oon 1876 über 8 000 000 ^ mit ber

UmlaufSjeit com 17. Nooember 1876 bis 17.

gebruar 1877,
tonnte bafjer bie Serie t ooUftänbig nnb r>on Serie II.

ber Setrag oon 2 800 000 JC unbegeben bleiben, fo bafj

r>on ben Sd)afcanmeifungen biefer 2luSfertigung nur ein Se=

trag oon 5 200 000 JC oon 2lnfang gebruar 1877 ab in

Umtauf gefommen ift. SMe Seräufcerung ift im 2öege ber

SDisfontiruug erfolgt. ®er oon bem Nominalbeträge ber oer=

äußerten Sd)afcantoeifungen jujüglid) ber anljaftenben 3infen

in 2tbjug gebrachte SDistont beläuft ftd) im ©anjen auf

3 771,16 Ji, welcher Setrag nad) -äftafegabe ber faftifd)en

UmlaufSjeit einem burd)fd)nittlid)en Sa^eSjinS oon 3,6i 3 spro=

jent entfpridtjt.

Nadjbem injwifd)en ber Setrag ber im SBege beS 5?rebttS

flüffig ju madjenben ©elbmittel burd) bie im ©efefc oom
3. Sanuar 1877 oorgefehenen Ausgaben ber ^Joft« unb £ete=

graphenoerwaltung um 2 000 000 JC ftd) gefteigert ^atte,

ift fobann weiter im Saufe ber Monate gebruar, 2lpril unb
3Rai 1877 bie 2luSgabe oon oier Serien Sdjafcanweifungen

erfolgt, rote bieS bie anliegenbe Ueberfid)t im ©injelnen nä|er

ergiebt.

3^adt) berfelben betragen für bie ausgegebenen oier

Serien ber ©isfont unb bie Serfaufsfoften, b. i. bie roirf=

lidj ber 3^eidfc)öfaffe erwad)fene 3infenauSgabe , jufammen
217 618,3i JC ©er Umlauf an foläjen Sdjafcanweifungen

beziffert fid) auf einen Sag rebujirt auf 2 579 386 875 JC
SDer burchfd)nittlid)e 3tnSfuj3 beregnet fid) ^ierna^ auf

3,037 ^rojent für bas Saljr.

3u ben burd) bie ©efefce oom 27. Sanuar 1875, 3. %a-

nuar 1876 unb 3. Januar 1877 bewilligten tobiten oon

im ©anjen
21 487 553 JC traten im weiteren Saufe beS 3a^e§ 1877

htnju

:

42 264 388 - laut ©efefc oom 10. 9M 1877 ju Stu«*

gaben für 3roe<fe ber Serwaltungen ber

^ßoft unb Telegraphen, ber 3Jtartne unb
bes 9ieidr)öl)eereö,

6 415 000 * laut ©efefc r-om 21. 9Jlai 1877 jum Sau
einer ©ifenbafm oon £eterd)en bis jur

Saarbahn bei Soufj unb bei Söllingen,

7 564 380 s taut ©efefc oom 23. mai 1877 jur @r=

Werbung oon jwet in Serlin gelegenen

©runbftüden für bas SReidt).

2)er gefammte im Sßege beS Ärebits ju becfenbe ©elb*

bebarf ber NetchS^inanjoerwattung
— abgefehen oon ben auf ©runb beS ©efefces oom
28. Stpril 1877 (3teid)S=@efefcbl. S. 425) jur oor=

übergehenben Serftärfung ber orbenttidjen SetriebS=

fonbs ber Neid)S=§auptlaffe, foroie betjufs ber Se=

Raffung eines Setrtebsfonbs jur Durchführung ber

3Jiünjreform bis jum Setrage oon 124 000 000
auSjugebenben Sdjafeanwetfungen —

bezifferte ftd) alfo auf 77 731 321 JC, wooon tnbefc nad) ber

Sorfdjrtft im §. 1 beS ©efefces oom 21. mai 1877

4 415 000 JC
auf ba§ (StatSjahr 1878/79 entfallen. Unter Serüdftcfjtigung

einer bei ben Ausgaben ber 9Jtarineoerwaltung eingetretenen

(Srfparnifj oon 463 JC ftellt fict) hiernach ber bis ©nbe

1877/78 burd) ben ^rebit ju becfenbe wirflid)e Sebarf auf

73 315 858 JC
Son biefer Summe waren für bie 3Jtonate Suni, Suli

unb 2Iuguft 1877 etwa 40 000 000 JC bereit ju fteUen,

t^eils jur roeiteren fufjefftoen Sedung ber in ben einjetnen

oben angeführten ©efefeen oorgefe^enen Ausgaben, tfjeils jur

©inlöfung ber für ben gleiten 3wed ausgegebenen Sd)a$=

anroeifungen.

9Jtit bem ©intritt biefes ertjötjten Sebarfs mu^te ber

3eitpunft jur Stufnaljme einer funbirten 2lnleilje als ge=

fommen eradjtet werben. 2)ie Stufna^me ber 2£nleit)e würbe

auf ©runb beS laut §. 2 bes ©efe^es oom 27. Sanuar 1875
(SeidjS^efe^bl. S. 18) auf biefe Sintere 2lnwmbung fxnben=

ben §. 2 bes ©efefces oom 9. 9Zooember 1867 (SunbeS^

©efefcbl. S. 157) burd) StUertjö^ften (Srtajj oom 14. Suni
1877 (9tei$8*®efefebl. S. 531) bal;in georbnet, bafe jur Ses

fd)affung ber burd) bie mefjrgebadjten ©efe^e bewilligten ©e=

fammtfumme oon 77 731 321 JC ber erforberlidje Setrag

oon Sdmlboerfdjreibungen einer nad) ben Seftimmungen bes

©efefces oom 19. Suni 1868 (Sunbes=©efefebl. S. 339)' ju

oerwaltenben SCntei^e in 2lbfd;nitten oon 200 JC, 500 JC,
1 000 JC, 2 000 A unb 5 000 JC ausgefertigt werbe, unb

bafj bie 2lnleilje mit jäljrliclj oier oom Rimbert in ^alt>jät)r=

liefen, auf ben 1. Slprit unb 1. Dftober faüenben Serminen

ju oerjinfen fei.

üftt ber ^ealifirung ber ainleitje, wetd)e felbftoerftänblidt)

nur bis auf £öf)e bes nad; Slbjug ber oben erwähnten

©rfparniB oerbleibenben wirflidjen Sebarfs erfolgen wirb, ift

nur aEmälig oorgegangen worben. 3unäd)ft würbe burd)

eine Sereinbarung oom 17. Suni o. %. ber Setrag oon

43 000 000 JC nom. jum ^urfe oon 94 ^ßrojent einem burd)

Sermittelung ber ^öniglid) preu^ifdien ©eneralbireftion ber

SeehanblungSfogietät ju Serlin gebilbeten ^onfortium oon

San^äufern überlaffen.

®er getroffenen Sereinbarung gemäfj ift bie Satuta

ber übernommenen Slnlei^efumme im Saufe ber -Dtönate 3uni

unb Suli 1877 an bie 3ieid)S=§auptEaffe eingejagt worben.

SDer h«rburd) erhielte ^apitalerlbs beträgt 40 420 000 JC.

S)aS ^onfortium fyat ben übernommenen Nominalbetrag oon

43 Millionen Maxf einem bei ber Uebernafjme gemad)teu

Sorbe^alt gemäB jum greife oon 94,60 ^rojent jur öffent*

lid)en 3eid)nung aufgelegt. 2)ie Subffription fanb am
25. unb 26. Suni 1877 an 39 beutfdjen *piä§en ftatt unb

hatte bie 3eid)nung eines Nominalbetrages oon 334 626 900JC
int golge.

SDie ^öt)e ber in ben einzelnen Stäbten gezeichneten Se=

träge ergiebt bie als Slnlage B. beigefügte 3ufammenftellung.

S)emnäd)ft würbe in ber 3eit oom 13. September bis

9. Nooember 1877 ein Nominalbetrag oon 3 203 600 JC
burd) Sermittetung ber Neidjsbanf an ber Sörfe oerfauft.

SDie Serfäufe finb in zahlreichen {(einen Partien sunt größten

2h eit tofe- oon 96 ^rojent, in geringerem Umfange
ju 96,40 ^ßrosent unb im Uebrigen ju 95,75 ^rojent erfolgt

unb haben — abjügtid) ber 4 805 JC betragenben ^Prooifion

unb Courtage — ber Netd)Sfaffe einen ^apitaterlös oon

3 068 593 A eingebracht. SDieS Serfahren ber 2lnleihebe-

gebung mufite inbe§ wieber oertaffen werben, weil, bem Se=

barf für bie aus 2lnteihemitteln ju beftreitenben Ausgaben

entfpred;enb, auf eine rafd)ere Sefd)affung größerer Seträge

Sebad)t genommen werben mufjte. 3n gotge beffen ift burd)

Sermittelung ber Neichsbanf

a) unter bem 10. Nooember 1877 ein weiterer Setrag

oon 12 Millionen 3JJarf nom. jum fiurfe oon

95 ^projent unb ferner

b) am 24. Sanuar 1878 ein Setrag oon 10 Millionen

Watt nom. jum $urfe oon 94,25 ^Jrojent an ein

^onfortium begeben worben.

SDer ßapitalerlöS aus beiben ©efd)äften beläuft fid) ab-

Süglid) ber ^Jrooifion oon 6 000 bejw. 5 000 JC.

ju a) auf 11 394 000 JC
= b) * 9 420 000 *

jufammen auf . . . 20 814 000 JC
(Snblid) ift unter bem 11. gebruar b. % bie Ueberlaffung

oon 4 Millionen Waxt nom. jum ^urfe oon 95,25 ^ßrojent
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an bie SBerioaltung bes SReidjSsSnoaltbenfonbs, alfo mit einem

ffapitalerlöfe oon 3 810 000 JC erfolgt.

58on ber nadj SJtafjgabe ber 2lnleibegefefee unter 93erüd=

fidjtigung ber eingetretenen ©rfparntfc bis 6nbe beS @tats=
\

ja^reß 1877/78 fid) ergebenben Sebarfsfumme oon 73 315 858 I

JC finb bemnadj bis jefct 68 112 593 JC. burdj Begebung
[

oon ©djutboerfdjretbungen ber 3leid)9anleir)e im 9lominalbes !

trage oon 72 203 600 JC. flüffig gemalt.

S)er ÄurS, s« welkem biefer Sbeil ber 3flcidt)aantett;e im

$urd)fdmttt begeben ift, beregnet fi<$ bjernad) auf 94,834 ^Pw=

jent, unb ber 3inSfufj, ju weitem bie SReidjSfaffe ben auf=

gefommenen SrlöS ju oerjinfen |at, auf 4,24o ^rojent.

SDte Ausgaben, toeldje auf ©runb ber in 5Rebe ftetjen=

ben Slnleiljegefefce bis jum 2lbfdjlufj ber (StatSpertobe oom
1. 3anuar 1876 bis 31. 3Kärj 1877 geleiftet unb befinttfo

oerredmet würben, finb in ber anltegenben 9tad)n>eifung nadj

ben betreffenben ^ausljaltsüberfidjten nochmals sufammen=

geftettt.

lieber bie im ©tatsjafire 1877/78 aus 2Inleibemitteln

geleifteten Ausgaben wirb erfi naä) erfolgtem $inalabfd)tu&

ein gteid^er fpejifirter 9iad)toeis ju führen fein. 3ur 3eit

liegen nur fummarifdje Angaben über bie oon ben betljeü

ligten Sftefforts »erbrausten Summen oor, nadj melden fid)

bie bis @nbe gebruar 1878 überhaupt geleifteten, tbetls be=

ftnttin, tfjeils Dorfdjufjtoeife oerredmeten Ausgaben, roie folgt,

bejiffern:

1. 9Jtarineoertoaltung.

a) Sluf ©runb beS ©efefees oom 27. Januar 1875

($Reid)8=®efefcbl. ©. 18) . . . 12 259 095 ^:
b) auf ©runb bes ©efefces uom

10. «Kai 1877

(9tetdb>®efe&bl. ©. 494) . . . 22 932 913 *

2. *Poft= unb Selegrap&euüer*
roaltung.

2luf ©runb ber ©efefee oom
27. Sanuar 1875
(9teid)S * ©efefcbl. ©. 18), oom
3. Sanuar 1876
(Steigs * ©efefebl. ©. 1), oom
3. Sanuar 1877

(9teidb>©efefebl. ©. 1) unb oom
lO.SRai 1877
(SRcict>as©cfefebt. ©. 494) . . . 15 728 580 JC.

3. SJerroaltungbeS 9teidjSf)eeres.

%üx Äafernenbauten auf ©runb
beS ©efefeeS oom 10. 9M 1877

(9teid)8=®efefebl. ©. 494) ... 1 219098 =

4. @tf enbaljnoerroaltung.
%üx ben Sau einer ©ifenbafm oon

Jeterdjen bis jur ©aarbaljn bei

Soufi unb beiSBölflingen auf ©runb
bes ©efefces com 21. 2Rai 1877

(9ieid)8S®efefcbl. ©. 513) . . . 38 235 »

5. 3ur Erwerbung oon jtoei in

Serlin gelegenen ®runb»
ftücfen für bas Stetdj auf

®runb bes ©efefceS oom 23. 9Jtai

1877 (9teidj8=®efefebl. ©. 500) 7 564 380 *

©umme . . . 59 742 301 JC

9iad) ben oorliegenbeu 2lnfdjlägen roirb fidt) biefe ©umme
bis (Snbe biefes 3WonatS auf nafjeju 63 Millionen Matt er=

SBeldjer Setrag bis jum 2lbfd)lujj bes laufenben @tats=

jafcreS (1877/78) jur 3ar)lung bejio. pr befmittoen 83er;

redmung fommen roirb, lä|t fidt) jur 3eit nict)t überfein.

Berlin, ben 28. 3Hära 1878.
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9ttfage A.

Ii t b e t f t d) t

ber

im 3<ttyte 1877 auf <$tmtb ber Sfolettjegefefce öom 27. Satmar

1875, 3. Sanitär 1876 unb 3. Sanuar 1877

ausgegebenen &cb<t&mtft»eifttngen.
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1. 2. 3. 4. 5.

}-*

g
5

g*

ja
e
o>»*—
3

ßfjctd)timi0 kr 5d)ut}uttmeifunü,ctt.

2)aoon

finb

oeräujjert

33 e t r a g

ber

ooüen anfyaftenben

3infen

©efammt«

betraa.

ö« Jt. ä s#roj. Jt. Jt.

1. ©cricl. oon 1877 über 6 300000«^ mit

einer Umlauf«jeit oom 25. 2>anuar bis

«um 25. 3Jtat 1877 6 300 000 3 63 000 6 363 000

2. ©erie II. oon 1877 über 8 000000 ^
mit einer Umlaufsjeit oom 15. gebruar

bis sunt 15. Sunt 1877 8 000 000 3 80 000 8 080 000

3. ©erie VII. oon 1877 über 4 000 000 Jt.

mit einer Umlaufsjett oom 10. 9Jtärj

bis jum 10. 2Iuguft 1877 4 000 000 3 50 000 4 050 000

4. ©erie XI. oon 1877 übe» 8 300 000 Jt.

mit einer Umlaufs^eit oom 21. 3M bis

jum 21. 3luguft 1877 8 300 000 3 62 250 8 362 250
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6.
1

7-
1

8. 9. 10.

3Son bcm ©efammtbetrage (©palte 5) geljen ab:

3Hit&m

ifl

</Il.

ber getuäfjrte

SDisIont

bie entßanbenen

SGerfaufäfoflen

JC.

jjufammen

JC.

33 e tu e r f u n g e n.

38 3O4,90 6.500 44 804,90 6 318 195,io

66 218,io 4 375 70 593,io 8 009 406,90

35 999,35 5 000 40 999,35 4 009 000,65

*

55 795,96 5 425 61 220,96 8 301 029,04

/

3lftenjtüde -ju ben ißerfyanblungen be§ S)eutfc^en 9tetdt)§tage§ 1878. 122
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Anlage B.

SwfammenfüUung
bec

Beträge, toelcfje auf bie am 25. uttb 26. ^uni 1877 pr

(SuBffrtytion aufgelegten 43 000 000 SJlar! 4 pro^entige

beutfc^e #teid^anlei^e gewidmet roorben ftnb.

i. in Staden . . . . 978 200 Ji
2. Berlin . . . . 135 873 100 =

3. 5 Söraunfcfjroeig 1 950 000 i

4. ; SBremen . . 6 032 700 =

5. s ^Breslau . . 4 235 900 >

6. s (Sarferulje . . . 750 100 »

7. i ©affel . . . . 366 300 *

8. ß ßoblena . . 1 201 500 *

9. s 6öln. . . . . 4148 200 *

10. * ©refetb . . . . 300 000 s

11. s ©anaig . . . . 773 100 *

12. s SDarmftabt . . . 14 128 200 =

13. ! Bresben . . 2 220 700 =

14. SDüffelborf . . . 261 300 *

15. s ©tberfelb . . . 639 100 %

16. s ©rfurt . . . . 150 000 =

17. s $ranffurt a. . . 57 633 100 s

18. ©logau . . . . 849 600 =

19. gaffe a. ©. . . 1 326 400 «

20. Hamburg . . . 32 588 600 *

21. |>annot>er . . . 4 729 900 s

22. ßiet . . . . . 68 500
23. Königsberg i. . . 404 300 =

24. Seipaig . . 4 487 100 =

25. £übe<f . . . . 172 400 =

26. 9)Jagbeburg . . 546 400 »

27. aiiannfieim

.

. . 11 298 700 =

28. 9Jiün$en . . . 12 647 000 *

29. Dürnberg . . . 12 869 600 *

30. ©Ibenburg . . . 8 832 100 =

31. £5§nabrücf . . . 283 800 »

32. 9?oftod . . . . 99 300 =

33. ©<$roerin . 1 082 900 •

34. Stettin . . . . 591 900 *

35. ©tralfunb . . . 186 300 =

36. Strasburg i. etf.' ! . . 2 053 900 *

37. Stuttgart . . . 7 485 500 -

38. SBeimar . . 180 200
39. Syrier . . . . 201 000 =

= 334 626 900 Jt.

2>ie üflebuftion ber Segnungen fjat naä) bem 33erl)ättntffe uon 43 : 335
ftattgefunben.
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Anlage €.

ber

auf ®ruttb ber 5MeiJjegefe£e fcom 27. Januar 1875,

3. Saratar 1876 unb 3. 3<nraar 1877 im 3<tljre 1875

uttb in ber ^e^twtitg^eriobe öom 1. Januar 1876 fciö

31. 1877

fleletftetcn tuifc fcefttuttfe berechneten $tuSaafcett<

122*
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@ S finb ausgegeben

sMüion. Sejeicfjnung ber ^(u^ga^en. im

Seigre 1875

Jt.

tn oer jjtecn=

nungsperiobe

oom 1. Sanuar
1876 bis

31. 3Rär& 1877

Jt.

jufammen

Jt.

A. SDfarineocrtoolhing.

2Iuf ©runb bes ©efefees oom 27. Januar 1875

(3teW&**®efefcM. ®. 18).

•

L

2.

gür ©arnifonbauten in 2BilfjeImsb>oen, fo=

roie jur 2Iusflattung berfelben, unb jtoar:

3ur §erfteöung oon ©injeltoolmungen unb
SDoppelioofjnungen für Arbeiterfamilien;

äJietjrfoften für im Sau beftnblidje 2lr=

beitertoofjnungen unb ju Sauprämien .

3ur §erftellung unb (Srtoerbung oon 2lr»

beiter= unb Unterbeamtemoofjnungen ober

jur Senuüigung oon 33auprämien . .

173 771,70

298 579,36

228,3o

1 420,64

174 000

300 000

2.

1.

2.

3.

4.

Slnfaufsfofien ber Serrains für oerfdjtebene

©arnifonanftalten, unb jtoar:

SKntaufsfofjten eines Sfjeils bes Serrains für

ben Sau ber pjeiten 600s3Jtonn*ßaferne

StnEaufsEoften beS SerratnS für ben Sau

Slnfaufstofien beS Serrains für ben @ar*

26 537,60

12 288

8 558,40

—

—

26 600

26 537,60

12 288

8 558,40

26 600

3. Sau einer ßaferne für 600 SJlann in Äiel

emfd)lie|3ltcb, Ausftattung, IJMjrEoften .
174140,74 174 140,74

4. (Srbauung eines 2ajaretb> in griebric^Sort,

3ftefjrfoften 110 257,15 110 257,15

5.

1- 3.

4—9.

10.

ii.

12.

3um Sau oon ßriegsfdjiffen, unb jioar:

3ur SoUenbungrefp. jum Sßeiterbau ber ^an-
jerEoroette§anfa unb ber ßoioetten A u. B.

>>iir3^nllpiihiirt(i hpr^firnpttpn Piiiieutthjtrßna

jum SBeiterbau ber ^oroette Stjusnelba(je|t

Seipjig) unbjumSau ber^oroetten A, B u. C

3um SBeiterbau beS Sloifo A

3um Sau ber Sorpeboboote A unb a . .

1 321 123,82

426 562

694 612,59

3 000 000

3 037 582,i8

173 438

205 387,4i

3 000 000

4 358 706

600 000

900 000

6.

1.

2.

3.

Soften ber 2Irmirinta für neue ©dbiffe unb
ju ©djiefjoerfud&en, unb jtoar:

Soften ber SlriiUerieausrüfiung ber ^Banjer-

^esgleufjen oon brei ^anjerfanonenbooten

3ur $ortfefcung ber s£anserfd)ie{3oerfu$e .

—

9 704,40

18 611,io

9 813,98

130 026,90

18 6II40

9 813,98

139 731,30

7. 3uc §erjMung einer ämeiten £afeneinfaljrt
388 297,81 1 111 702,19 1 500 000

Summe A. 9Jfarineoertoaltung . 3 360 035,68 7 999 208 59 11 359 244,2*
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2ln heften

finb

oerblieben

<5t>U

Witifin gegen bas <5oU

(Summe
na<$ ben

betreffenben

©efefcen
meljr weniger

(Srläuterungen.

Ji. Ji. Ji. Ji. Ji.

— 174 000 174 000

•
DVJKJ \J\J\J

— 26 537,60 27 000 462,40

41

— 12 288 12 288 — —

8 558/4o 8 559 0,60

o 4U0 <30 000 30 000

125 859,26 300 000 300 000

99 742,85 210 000 210 000

— 3 000 000 3 000 000

— 4 358 706 4 358 706 —
600 000 600 000 —

579 000 579 000 579 000
— 900 000 900 000 — —

281 388,90 300 000 300 000 _
728 186,02 738 000 738 000

10 268/70 150 000 150 000

1 500 000 1 500 000

1 827 845,73 13 187 090 13 187 553 463
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@s finb ausgegeben

Sitel. ^ofition. äkjeidjnung. ber 9ln8ga&en. im

Satire 1875

JL

in ber ^edjs

nungSperiobe

com 1. Sanuar
1876 bis

31. aJJärs 1877

JL

gufammen

Jt.

1.

2.

3. .

4.

5.

6.

1. 2luf ©runb ber ©efefce t>om 27. Sanuar
1875 (

sJtet<h>®efefcbl. ©. 18) unb com
3. Sanuar 1876 (9ieicb>©efefcbl. ©. 1).

3u neuen Stnlagen bebufs 33ermel;=

rung bergelegrapiyenuerbinbungen unb
&ur @rrid)tung tum neuen Telegraphen»

ftattonen, foroie gut allmäügen (Srroer*

bung ber uon Kommunen Jiergeftellten

£elegrapt)enanlagen unb ©tationen
unb jur©rtoerbung r-on SDienftgebäuben

2. 8luf ©runb bes ©efefces t)om 3. Sanuar
1877 (9feidb>@efefebl. ©. l).

2Mage unterirbifdjer Megrapbenlinien uon
§allea.©. nad) Seipjtg unb oon§aUea.©.
über ©affel, granffurt a. 9Jt. nad) 3Jiains

unb t)on Serlin über Hamburg nad) Sliel,

(5inrtä)tung unb 2lnfd)lu|3 neuer Telegraphen»

anftalten bis gum ©efammtbetrage wm
2 000 000 JL, erfte ^ate

Umbau unb (Srroetterungsbau bes §aupt*
Telegrapfjenamts in Berlin, erfte Wate .

§erftellung eines Srtenftgebäubes auf bem

Slnfauf eines ©runbftüds unb (ginrid)tung

beffelben für SDienfisroecfe in 2Utona,

Slnfauf unb ©inridjtung eines SDienftgebäu*

bes in Hamburg, erfte 3iate ....

4 677 630,04

1 200 000

100 000

53 600

4 677 630,40

1 200 000

100 000

53 600

©umme B. sjJoft-- unbSelegrapbenüerroaltung

SDaju ©umme A. aKartneoerioaltung 3 360 035,68

6 031 230,04

7 999 208,59

6 031 230,04

11 359 244,27

©umme .... 3 360 035,68 14 030 438,63 17 390 474,3i
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3ln heften

finb

üerblteben

JC

©oll
3JUtbin gegen ba§ ©oll

©umme

JC

nacb ben

betreffenben

©efefcen

JC

mefyr

JC.

roemgcr

JC

Erläuterungen.

1 622 369,96

400 000

50 000

146 400

50 000

6 300 000

1 200 000

400 000

100 000

50 000

200 000

50 000

6 300 000

1 200 000

400 000

100 000

50 000

200 000

50 000

— 1

—

—

—

5Die $ftau§gabe beträgt ttacf) ber £au§-

^att§=lteberftc^t für 1876/77 (©. 172)

5 407 168,u Jl.

^adj ber §au§=
IjaltS = Ueberfic^t

für 1875 (©.111)
waren öon ben

für bie %af)xe

1873 unb 1874

au§ ben orbent=

liefen Mitteln ju

benfetben .ßweifen

bewilligten ©um=
nten an heften

Derbtieben . ! 729 538,io *

^Jadj (£rfdf)öpfnng
's. , C „ o CY\ „ fi.iL „fi ^ «.
bte)e§ yte|tbe|tan=

be§ blieben au§

2lnleif)entittetn jn

beden wie neben*

fte^enb . . . 4 677 630,04 JC

2 268 769,96 8 300 000 8 300 000

1 827 845,73 13 187 090 13 187 553 — 463

4 096 615,69 21 487 090 21 487 553 463
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Vit. 123*

mnftct 9Sert*t
ber

^ommifftott f irr $ e t i t i o tt e tt.

Ser treisausfdjufj bcä Greifes Freusburg in ©berfdjteftcn

mcnbet ftd) an ben 9letdjstag mit einer lebhaften, fadjgemäfj

begrünbeten Sefdjwcrbe über bic Selaftung, weldje feinen

©rengbiftriften burd) bie Sefefeung ber rufftfdjen ©renge

auferlegt werbe. Sie ftren&fte ©rengfperre fjabe in ben

legten jwei Sauren behufs 2tbwefr ber SRinberpeft

burd) get)n SRonate lang ftattgefunben. Ser betreffenbe

Kreis ftojße in Sänge mehrerer Reiten an biefe ©renge, fei

ein buräjwcg armer unb leibe nnter ber ftarfen militärifdjen

Scfe(jung, für weldje mannigfache aufjerorbentlidje Stuf*

wenbungen gemacht werben müßten, gang aufjerorbentltcb.

Sie Petition führt aus, bajj beifpielsweife eine arme,

mit ftarfer Einquartierung belegte ©emeinbe (©dnroSlawifc)

gur §erfteßung eines SBadjtbaufeS aufjerljalb bes Dorfes auf

ber ©renge angehalten raurbe, bafj biefe Sarade abbrannte

unb wieberum aufgebaut werben mufjte, bajj für bie S8e=

leudjtung unb Sel;eigung biefes SBacbtlofals bie ©emeinbe

einen Stufwanb von 71 JH. nadjgewiefen b^abe, welcher ur-

fprüngtid) aud) begabst roorben fei, jebod) rüderftattet
w erben mufjte, ba für Seleucfjtung unb Scfjeigung ber

SSadjtlofalitätcn nadj ben gur Slnwcnbung gebrauten Se*

ftimmungen bes ©efefces nom 25. Suni 1868 eine befonbere

©ntfdjäbigung nidjt gemährt werben fann, eine foldje vielmehr

in ben für bas 2Bacr)tfoEal nebft Seljeigung, Seleudjtung

unb belegen mit Sagerftrot» regtementSmäfjig gewährten 4 JC.

50 4 Pei" 2ßonat enthalten fein füllte. 2>n gleicher

2Beife haben bie ©emeinben ©otfowifc unb Äoftau bie non

ihnen liquibirten unb in biefer £>öf)e belegmäjjtg geprüften

unb audj anerfannten Soften für bie Seleudjtung unb Se*

tjeigung ber oon ihnen gefteEten 2Badjtlofalitäten, einen

Setrag oon 121 refp. 85 JC reftituiren müffen.

Unter biefen Umftänben b<*ben bie genannten brei ©e-

metnben fidj an ben ßretsausfdjujj mit ber Sitte gemenbet,

ihnen bie Siffereng gwtfdjen ben thatfädjttd) nerausgabten

Scträgeu unb ben it;nen an ©tttfdjäbigung bafür bejahten

©ä|en aus Kreisfommunalmitteln gu erftatten.

Sßetter führen bie Petenten aus, bajj bie empfinbtidjfte

©d)äbigung ber Sanbmirthfchaft burd) bie Stnorbnung herbei*

geführt werbe, bafj berSefifcer non Sief) beim Serfauf bes=

felbcn gehalten fei, beljufs Erlangung einer Serfaufs* ober

Ejrportertaubnifj bie ©efunbljeit jebes gu ejportirenben Hauptes

Siel; burd) ein tl;ierärgtlid)eS ©utadjten nad)guweifen. Sic

Stusfteüung biefes 3eugniffes burd; ben fpcgieH ernannten

Äreistljicrarjt ncrurfadje minbeftenS eine SluSgabcüon 5—6 JC.

Es fei bics alfo eine Sefteuerung ber £anbwirti;e bes

©rengfreifeS, weldje fe^r fdimerglidj fühlbar fei.

SDie Petenten beantragen baf;er, ba§

1. aus 9faid}SmitteIn eine |öt)ere ©ntfdjäbigung bei Gin=

quartierung in ben ©rengbiftriften behufs 2tufred)t=

crfiattung einer ©rengfperre gewährt werbe, unb
2. SidjerljeitS'mafcregeln, wie bie tt)ierärgttid)e Unter=

fudjung bes auSgufüb^renben Siemes, nur auf SJteidjS:

foften üeranlafet werben.

«Sie fdjliefjcn mit ber Sitte:

„SDer S^eidjstag wolle bat;in wirfen, ba^ bie an

ber ©renge belegenen £)rtfd)aften für nadjweistid)

gu madjenben 3Jie^raufwanb in Sefd)affung unb 2luS=

ftattung »on $ßad)tlofalen cntfdjäbigt werben."

^er Referent führte aus, bafj ungweifelfjaft ein cr=

bebtidjer 3iotf;ftanb burd; bie wiebcrfiolte ©rengfperre gegen

üftufjtanb fotnoi;l ats gegen Defterreidj in ben bctreffenben

©egenben £)berfd)Iefiens entftanben fei, bafe bie auf un=
beftimmte SDauer unb gang plöfclicb, eintreffenbe ©inquartierung
in jenen armen Dörfern bie gröfjte Selaftung ber Sewo^ner
mit fid) füt;re unb ebenfo für bie einguquartierenben Sruppen
eine |arte Stufgabe fei. 9ttd)t blo§ in bem Greife ^reugburg,

fonbern aüent|alben an ber rufftfdjen unb öfterreid;ifd)en

©renge würben biefe Stbfperrungsmaferegetn gteid) fdjwer

empfunben unb feien für £)berfd)Iefien gu einer förmtid)cn

Sanbesfalamität geworben, ©teidjwoljl fönne hierbei nid)t

ungefagt bleiben, bafj bie Semoliner ber betreffenben ©iftriftc

non ber 9ttitfd)ulb an bem ©infa)teppen ber SJfrnberpejt unb
ben baburd; notb^wenbig werbenben militärtfdjen 3KaBregeln
nid;t freigufpred^en feien. SDie 3)iotiüe gu bem bem 3ieidjs=

tag nunmehr norliegenben (Sntwurfe eines ©efe^eS, bctreffenb

3uwiberb,anblungen gegen bie gur 2lbweb,r ber Sftinberpeft

erlaffenen Sie^einfub,rnerbote bcwiefen, in mW erfdjredenbem

SUia^ftabe ber Sie^fdjmuggel in jenen ©rengbiftriften betrieben

werbe, üftad» amtlidjen ftatiftiftfien 3^ad;weifungen ber ruffc

fd)en Regierung feien nadj $reufjen ausgeführt worben im
Satire 1873 6 280 Stüd 9tinboiel;, 1874 3549, 1875 4 038,
unb es fei angunefmten, bajj bie 3afjlen ber un geartet bes
befte^enben @inf ul»ri3erboteS in 2ßirflid)feit aus 5iü§s

lanb nad) ^reufjen eingeführten ©tüde Dftnböietj fidj für

bie begeid)neten Satire nod) fjöb,er fteQe. 2lber aud) fetbft

wenn Se^teres nid)t ber gaß wäre, liefen jene Sailen er-

fenncn, ba§ ber Siebfdjmuggel fortgefe^t eine bebrofjlidje

3lusbe|nung geljabt Bjabc.

Referent meinte bab^er, bafj 2tngefid)ts biefer S^atfadjen

eine ©rfdjroerung bes §anbels mit öfterreid;ifd)em refp. ruffü

fd}em Sieh im allgemeinen Snterefje liege unb befürroortete

nidjt ben ££)eil ber Petition, welcher bie tlebernafnne ber

non ben beamteten £fnerarSteit auSguftellenben ©efunbheits=

geugmffc auf 9leid;Sfoften forbert. @r meinte jebodj, ba§

eine ^ö^ere ©ntfdjäbigung für bie notorifd) fehr gro^e Saft

ber Einquartierung gerechtfertigt erfd)eine.

Sie anwefenben Herren 9iegierungsfommiffarien, ber

königlich bai)ertfd)e 2lffeffor §err ». ^ofdjinger unb ber

ßaiferlidje ©eheime £)ber=9iegierungsrath §err ©tarfe,
ertlärten:

@S fei als ein berechtigter 2öunfd) angucr^

fennen, ba^ ben Sewohnern ber ©rengbiftrifte jene

Saften, weldje fie in golge ber 9)ZaBregeln gur 3lb=

wctjr ber SWinberpeft im allgemeinen Sntereffe gu

tragen hätten , nad; 3Jlögltd)fett leidjt gemad)t

würben.

,2>n bem in ber Petition gur 6prad)e gebrauten

^aQe ha&c ttber ben bett;ciligten ©emeinben nad)

3Jtafjgabe ber gefe^tierjen Seftimmungen aus 9leid}S=

mittein eine hö^cre ©ntfd)äbigung nidjt bewilligt

werben tonnen, als iljnen thatfäd)lidj gewährt fei.

3n ben §§. 3 unb 14 bes ©efe^eS nom 7. 2lpril

1869 fei genau begeichnet, in welchem Umfange ber

burdj 3JZa|regeln gegen bie Siinbcrpeft entftehenbe

Slufwanb auf bie 3ieid)Slaffe übernommen werben

bürfe. Sie Soften für bie Sefdjaffung ber ©efunb=

heitsattefte, beren ©rftattung aus SteidjSmitteln in

ber Petition »erlangt werbe, fielen nidjt unter jenen

2lufroanb. Sie Sefd)lujjnabme über bie etwaige @r=

ftattung ber gebachten Soften fei baljer nach §. 7

a. a. £>. lebiglicb, Sanbesangelegenheit.

©ine neue gefefclidje Regelung, burdj weld;e

bie burdj 3KaBregetn gegen bie 3tinberpeft entftetjen*

ben Soften in weiterem Umfange auf bas 9?eid)

übertragen würben, als bics burd) bas ©efefe vom
7. 3lpril 1869 gefdjelje, fönne nid;t in Stusfidjt ge>

fteßt werben. @s begegne gewichtigen finangieHen

Sebenfen, in biefer ÜKidjtung über bie burd; bas er=
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mäfjnte ©efefe nad) etngehenber Erroägung gezogenen

©renjen hinauszugehen.

2Bas bagegen bie ©emährung ausretdjenber

(Sntfdjäbigungen für bic £}uartierleifiungen betreffe,

fo würbe beit oorgetragenen Sefdjwerben in bem=

felben 2ftaße 3lbl;ilfe ju £^eit werben, in welkem
burd) bie in ber Ausführung begriffene Reotfion bes

©eroistarifeS bie ßuartierleiftungSoergütungen über=

haupt ausreidjenber mürben.

23efonberc 2lusnahmebeftimmungen für bie

Ouartierleiftungen an RinberpefiEommanboS würben

an fid) bebenflid), audj fdnoer ju begrenzen fein.

2tus ber Äommiffion würbe ausgeführt, baß bie 35e=

ftimmung über ben 33erfauf oon 33ieh auf ©runb eines

tierärztlichen 3eugniffes nidjt bloß bie, weldje aus bem
§anbel mit SSieh über bie ©renje h>* ein ©ewerbe trieben,

belajtete, fonbern audj alle biejenigen 33efifcer mitträfe, weldje

in ber eigenen SBirtbJdjaft SBieh jüdjten unb biefes roeiter

oerfaufen moHten. ©8 roerbe ja olme jeben Unterfct)ieb audj

für im 3nlanb geborenes unb gemäftetes 33ief) ein ©efunb=

heitsjeugniß geforbert. 5Die Äoften für foldje Stttefte. feien

oft aber nodj er^cbtidt) höher als 5—6 Ji, fie betrügen öfters

bas doppelte. SDte an ber ©renje belegenen Greife feien

hart geftraft burd) bie erhöhte ©efaljr ber Einfdjleppung ber

Rinberpefl, fie feien wof)l bereit, im allgemeinen Sotereffe

fidj ben notfjwenbigen ßontrolmaßregeln ju unterwerfen,

tonnten jebodj nur eine große Unbilligfeit barin finben, wenn
ihnen bafür auch nod) ert)ebttdt)e Soften bereitet mürben.

2Bas bie Einquartierung betreffe, fo fei ja beEannt, baß bie

gefefelid) feftgefteüten ©eroisfäfce niemals eine rotte (Sntfdjä-

bigung für ben gemährten Äufwanb, fomie für bie 33etäftt=

gung ber mit Einquartierung betroffenen gäben. Es liege

bab>r audj unzweifelhaft im Sntereffe ber ausgtetdjenben ©e=
redjtigfeit, ba| bie Reidjsregterung bittet unb SBege finbe,

um biefe fo b>rt betroffenen ©renjbiftrifte für Eünftigljin aus=

reidjenb ju entfdjäbigen. ®ie SSünfdje ber Petenten feie.n ja

nidjt auf »ergangene 3eiten gerietet, fonbern fie oerlangten

nur für Eünftighin bie §erftettung eines erträglicheren

3uftanbes.

SSon bem Referenten mürben in Uebereinftimmung mit

biefem Verlangen oerfdjiebene 3Jftttel unb 2Bege angebeutet,

wie am beften ben SBünfdjen ber Petenten gerecht ju roer=

ben fei. Es mürbe namentlich beantragt, bie 2tnjahl ber

ßreistf)ierärjte in ben ©renjbiftriften ju rermeljren, bamit bie-

felben leidster erreichbar unb bie 2lusftellung ber burdmus
nothwenbigen ©efunbheitsattefte baburdj billiger werbe. Es
würbe ferner baran erinnert, baß bie oberfchtefifchen ©renj=
freife wieberholt um Belegung mit Gruppen in ©arnifonen ge=

beten hätten, unb baß bei bem umfaffenben $lane für ben
Vau oon Äafernen im ganjen Reiche bie bort belegenen

©täbte ju berüdfidjtigen fein würben. 3)ie Rälje ber ©ar=
nifonen bürfte bann ben SDienft an ber ©renje unb bie

3lbfperrung berfelben erleichtern.

3)ie Regierungsfommiffarien erfärten, es beftehe bie 2lb=

ficht, burch Vermehrung ber ©enbarmeric in ben ©renj=
btftriften bie regelmäßige ©renzbewadjung beffer als feiger
fidjer ju [teilen. 3)ie Heranziehung oon Gruppen ju bem
gebauten 3mede werbe fid) baljer in 3ufunft auf weniger

Zahlreiche gäEe befchränfen.

2lus ber Äommiffion würben 3weifel erhoben, ob biefe

2trt ber ©renjabfperrung genügen würbe, um ben mit großer

Schlauheit unb in ausgebelmtem 3Jiaße betriebenen <5c|mug=
gethanbel ju unterbrücfen, ob nicht oielmehr berfelbe ba=
burch nur noch junehmen würbe.

@s würbe ferner barauf hingewiefen, baß bas ©efefc com
7. 2lpril 1869 in §. 14 Sllinea 2 beftimme, baß atte Soften
ber militärifchen Maßregeln auf Reichsfonbs ju übernehmen
feien, unb baß es bemnadj fidj wohl mürbe rechtfertigen

SUftenftüde ju ben Sertjanbhmgen beg S)eutjd)eit 9let^ötageä 1878.

laffen, roenn alle amtlich belegten Soften, roelche non ben

betroffenen ©emeinben nachgewiefen würben, auch oc*

Reichsfaffe übernommen mürben.

33ei ber 3lbftimmung blieben feboch biefe non bem dtt-

ferenten beantragten 3Jtittel unb SBege, ben Petenten gerecht

ju werben, in ber Minorität. @s würbe aber ber 2lntrag

angenommen:
„bie Petition, foweit es fich um eine Entfchäbigung

für bie aussufteßenben thierärjtlichen 2lttefte hanbelt,

bem -§errn Reichsfanjler pr (Srmägung, fomeit es

fich bagegen um bie SBeanfprudjung oon ©ntfct)äbi=

gung für bie ber beroaffneten aKadjt gemachten refp.

ju machenben Seiftungen hcwMi/ bie Petition bem
§errn Reichsfanjler jur 33erüdfichtigung ju übers

weifen."

Berlin, ben 1. 2!prit 1878.

5)tc äommiffion für Petitionen.

Dr. Stephani, 33orfifeenber. ©raf v. granfenberg/
Serichterfiatter. Dr. 33 u hl. Ebler. geuftel. Dr.grancf.

granffen. Heinrich- §offmann. n. §uber. Äette.

o. Änapp. §rhr. o. 3Wanteuffel. Dr. 3Kenbel. $rhr.

ö. ^fetten, o. ^Juttfamer (Sübben). ^3rinj 3labji :

will (Reuthen). Rofjlanb. ©raf n. ©ct)önborn=2Bie=

fentheib. Dr. ©lecogt. Dr. ©ommer. Dr. ©töcft.

Dr. ^hilenius. Dr. SBachS. Dr. 2Befter matjer.

Söitte. Dr. 3immermann.

ber

betreffenb

bie SfleicfjStaggttcil)! im 5. Sßapreife beö

©roper^ogt^nmö 35aben (Stemter greiBnrg,

dmmenbingen nnb SSalbfirc^).

SDer Reichstag b>t in ber ©i^ung nom 2. 9ttai 1877

auf ©runb bes in ber Slnlage abgebructten Berichtes ber

Söahlprüfungs^ommiffion — SDrudfachen Rr. 191. I ©effion

1877 — befdjtoffen:

I. bie SBahl bes Dberfd)uIratb>2Iffeffor Dr. bürflin
im 5. Sabifdjen 2Bahlfreife ju beanftanben;

II. ben §errn Reid)Sfanjler unter 9Jiittheitung bes ^ro=

teftes unb ber SBahlalten ju erfudjen:

1. bie fämmtlidjen ©timmjettel aus bem SBahlbe*

jirfe 4 ber ©tabt ^reiburg unb aus bem 2öaf)l-

.
bejirfe Rieberwinben einjuforbern unb bie 'MiU

glieber ber SBahlnorftänbe über ben zweifelhaften

Inhalt ber 2BahIproto!olle bezüglich ber ©tim«
menjahl oemehmen ju laffen,

2. bie ^aupte^emplare ber SBählerlifte oon §ug*
ftetten, SDenjlingen, Rimbach, ÄoUmarSreuthe,

Emmenbingen, ©tabt ^reiburg 10, SSudjheim unb
©t. ©eorgen einjuforbern unb bie SRitglieber

bes SBahloorftanbes biefer £>rtfd)aften über bie

bemirften Radjtragungen oernehmen ju laffen,

3. bas als „II r Ii fie" ber Sßählerttfte bejeidmetc

©djriftftüd aus bem 6. 2Bal;lbejirfe ber ©tabt
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greiburg einjuforbern unb bic SJUtgtieber bes

2Bahtoorftanbes barübcr oernehmen ju laffen,

reelle in bcr t>icr oorliegenbcn SBäfjlcrltfte nicht

oerzcidjnetc ^erfoncn zur «Stimmabgabe zugetaffen

roorben finb unb roo beren 2tbftimmung oer=

inerft ift,

4. burd) Vernehmung ber SBahloorftänbe unb ber

im ^ßrotefte benannten 3eugen feftfteHen ju taffen,,

ob in Horben, in Opfingen unb in Sßörftetten

burd) Stellocrtrctcr geftimmt roorben ift; ferner

ob in $orben roäf)renb bes 2BarjtafteS bas SBahl

lofat »erlegt unb jeitraeife nur ein 2öahtoorftanbS=

mitgtieb im 2Bar)ttofate anroefenb geroefen ift,

5. burd) Vernehmung bes SBahtoorftanbeS unb bcr

2Bäb>r grtbotin 2Beis unb »ttert 20 ehrte

ermitteln ju taffen, ob biefe, obtrtot)t fie in bcr

2öäl)terttfte oon Unterfimonsroalb eingetragen roa=

ren, r>on ber 2ßat)t zurüdgeroiefen roorben finb,

6. bem 3fJeia)ötage oon bem Siefuttate ber <£rt)e=

bungen 9Jiittt)eiIung zu machen.

35ic in $olgc bes VefdjtuffeS zu II. 1 bis 5 geführten,

uon bem §erm 9tcid)§?anjler überfanbten Unterfud)ungSüer=

fjanblungen ergeben $olgenbeS:

3u 1 a. 3n bem SGBat)tbe§irfe 4 ber «Stabt ^reiburg haben

nad) 2lusfunft beö 2Baf)toorftanbcS 606 2Bät)ler bas Stimme
reä)t ausgeübt. 3n bem oon bem SBahloorftanbe oerftegel=

ten ^adete ber gültigen Stimmzettel finb 323 auf Dr. 33ür f=

lin, 282 auf 2tnroatt üfteumann lautenbe Stimmzettel

oorgefunben, roährenb bem 2öaf)lprotofolIe 8 auf Dr. Vürflin
lautenbe, oom 2öaf)lt)orftanbe ungültig erflärte Stimmzettel,

beren je jroei in cinanber gefaltet waren (3)oppelzettel), bci=

gelüftet finb. 3n ber 3ufammenftcßung beS SBafjlergebniffcS

finb für Dr. Vürflin 323, für 2lnroatt Sfteumann 281

gültige (Stimmen §ur Veredlung gebraut.

üftad) 3lnficf)t ber 2BahlprüfungS=$ommiffion finb oon ben

8 bem ^Jrotofotte angehefteten Stimmzetteln 4 gültig, unb

wirb, wenn man biefe 4 Stimmzettel bem Dr. Vürfltn l;in=

Zurechnet, bie 3aljl ber Stimmzettel um 3 gröfjer, als bie

3af)l ber 2Ibftimmung§oermerfe. SBerbcn bie 3 ju oiet oor=

hanbenen Stimmen bem gewählten Dr. Vürfttn abgered)=

net, fo mürbe bas SBaljlrefultat überhaupt nid)t geänbert

werben, ba im 2Bal)lbejirf 4 ber Stabt greiburg für Dr.

Vürfttn 323, für Slnroalt Heitmann 281 Stimmen jum

2lnfafc gefommen finb, nad) bem SJiefultate ber Ermittelungen

aber 324 für Dr. Vürflin unb 282 für 2lnwalt 9?eu =

mann ju berechnen waren.

3u 1 b. 3n Sftieberwinben erhielt nad) ber 3ufammen=

iMung bes 2öal;lergebniffcs Dr. Vürflin 46, Slnmalt 3ltu~

mann 54 Stimmen, wäljrenb nadj bem 93rotofolI unb ben

Uermerlen über bie Slbftimmung nur 99 gültige Stimmen
oorljanben fein fönnen.

£urcf) bic jefct ftattgef)abten Erhebungen ift bie Differenz

nid»t aufjuflären geroefen unb besijalb Üngeroifjhcit über 1

Stimme oorrjanben.

3u 2. 3)afj in bie 2Ml)lerliften oon Senglingen,
Rimbach, $otlmarSreutf)e, greiburg 10, Sudjlieim
unb St. ©eorgen 2Bäl)ler nadjgetragen finb, fyaben bie

ftattgehabten Ermittelungen nidjt ergeben.

dagegen \)at ber 35?al)tüorftanb uon §ugftetten an=

evfannt, ba& bie tarnen uon jroei ^3erfonen im 2Bal)ltermiu

in bie 2öäl»lerlifte nadjgctragen unb jur 2lbftimmung jngc=

laffen finb. 35a nun bie Stimmen ber beiben nadjgetrage=

nen ^ßerfoneu ungültig finb, beibe jur engeren SBaljl ftetjenbe

>lanbibaten in §ugftetten — unb jtnar Dr. 53ürflin 5 unb

2Inroatt 9Zeumann 113 — Stimmen erhalten haben, fo

cnti'tcljt Ungeitnfiheit barüber, mein bie beiben ungültigen

Stimmen abzurechnen finb.

3u 3. 3n bem 6. SBahlbejirfe bcr Stabt greilntrg finb

3 ^erfonen sur SGBatjt jugelaffcn, beren tarnen ftdj nid>t in

ber 2Bäf)lcrlifte, fonbern nur in ben polizeilichen Aufnahme«
liften (§ausliften, Urliften) befanben.

3)ie uon biefen ^Jerfonen abgegebenen Stimmjettel finb

ungültig unb es ift jmeifethaft, welchem ber beiben ^anbibaten

biefe 3 Stimmen abzurechnen finb.

3u 4 a. 3n ber ©emeinbe §orben ift bas 2Bar)ttofal

raährcnb bes SBahtafteS ueränbert unb jwar ift bas 2ßahlge=

fdjäft Anfangs im Sfathhaufe, fpäter im ©djulhaufe uor fidj

gegangen, gerner ift in §orben, roie groei 3eugen eiblich bes

funben unb ber SSahborfteher, itltbürgermeifter 3immer=
mann, nicht b eftreitet, jeitroeife nur ein SJlitglieb bes SBahk
üorftanbes im SBahllofal anroefenb geroefen unb es ift enblid)

uon bem 3eugen Scher er eibtich ausgefagt roorben, er t»abe

nicht bloS für fid), fonbern aui| für feinen 33ruber einen

SSahljettel abgegeben, ben ber Söahtoorfteher, Slltbürgermeifter

3imm ermann, angenommen habe. 3)iefe 3eugenausfage

ift non bem 2lltbürgermeiftcr 3immermann nicht beftrittn.

Es haben in^orbennad) benSiften uon 1 1 1 2öaf)lbcrech=

tigten 106 SBätjler bas 2öahlred)t ausgeübt unb follen auf

Dr. 33ürflin 35 Stimmen, auf älnroalt SReumann
71 Stimmen gefallen fein; bafj eine SSeränberung bes2Bahl=

tofals roährenb bes SBahlaftes ftattgefunben hat, ba§ jeitroeife

nur ein 3Kitglieb bes SöahloorftanbeS im SGBatjttotate anroefenb

geroefen ift, unb bafj ein Södhler auch fur einen anberen

2Bähler einen Söahljettel abgegeben l;at, geht aus bem SGBat)l=

protofoll nidjt heroor, uielmehr ift in ber gewöhnlichen 2Beife

auSbrüdlidj beurfunbet worben, ba§ oon ben erfdjienencn

Sßählern jeber einsetn feinen Stimmzettel abgegeben t)abe

unb ba^ ju feiner 3eit weniger als 3 SRitglicber bes 2Bab>

oorftanbes im 3öat)tlofat anwefenb geroefen feien.

3u 4b. 3n ©pfingen hat oer ^Polijeibiener 5He inert

nach feiner eigenen 2lusfage in bem §aufe bes Schmieb

Dendert oon beffen Ehefrau unb beffen 33ater je einen

Stimmzettel in Empfang genommen, beibe Stimmzettel auf

bas SiathhauS gebracht, roo fie ihm abgenommen unb in 2ln=

roefenheit fännntlidjcr Sfiitglieber ber 2Bahlfommiffion, roie bies

ber SSahlüorftanb bemnächft jugeftanben hat, in bie 2Bahl-

urne gelegt rourben.

3n Opfingen Reiben bei ber engeren SBatjl uon 268 2ßäl;=

lern 264 ihr 2öahlred)t ausgeübt, fämmtliche Stimmen finb

auf Dr. Sürflin gefallen.

3)aj3 Söahljettel non einem Stritten für groei 2Bät)ler

abgegeben finb, ergiebt bas protofoll nidjt, nielmchr ift in

üblidjer 2Beife beurfunbet, es fei jeber SBätjler an ben Stfd)

getreten unb fyahz feinen SBahljettel abgegeben.

3u 4 e. 3)a& auch in i<örftetten burch StcEoertreter gc=

roählt ift, ift nidjt erroiefen.

3u 5. 3)urch Vernehmung bes SSahloorftanbes unb ber

Söähler gribotin 2ßeis unb albert 2B ehrte ift feftgeftellt,

ba§ biefe Wähler, obrooljl fie in ber 9Bählcrlifte oon Untcr=

fimonsroalb eingetragen roaren, oon ber SSahturnein Unters

fimonSroalb jurüdgeroiefen roorben finb. Es ift bies gefdjehen,

weit biefe 2Bäf)ler cor bem Söabttage oon Unterfimonswalb

oerzogen waren.

3)ie SBahlprüfungSfommiffion, weldje nach bem früheren

Berichte bic 3at)t ber auf ben proftamirten Slbgeorbnetcn

Dr. Sürftin gefaßeuen Stimmen auf 9640, bie 3af)t ber

auf ben ©egenfanbibaten Stnroalt 9ieumann gefallenen

Stimmen aber auf 9637 berechnet hatte, ift einftimmig bcr

Slnfidjt, bafe bei ber geringen Majorität oon nur brei Stirn*

men für ben geroählten ^anbibaten, bas 9?efuttat ber 2öat)t

im fünften babenfehen 2Bat)tfreife burd) bie fleinen, aus Unacb>

famfeit ober Unfenntni§ ber Söahloorftänbe im 4. 2Bat)t=

bezirfe bcr Stabt greiburg, in Scicbcrroinben, in §ugftetten,

im 6. Sßahtbezirfe ber Stabt greiburg unb in UnterfünonS*

I
roalb ftattgehabten Unregclmäfeigfeiten eifd)üttert roirb.
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3)ie ^ahlprüfungS*Sbmmiffton ift femer einftitnmig ber

anficht, bafj ber 2ßa^taft in Horben raegen erraiefener 9Ser=

legung bes SBahllofals toährenb ber SBahlljanblung, geitroeifer

2lnroefenheit nur eines -äJtitgtiebeS bes SßahloorftanbeS unb 2lb*

gäbe eines ©timmjettels burch einen ©teEfoertreter ; unb ber

SBahlaft in Opfingen roegen erroiefener Stbgabe jraeier ©timm*
gettel burch ben ^Jotiseibiener Sletnert für ben ©cfjmieb

Dendert unb beffen 23ater, für ungültig ju erachten finb,

ba bas Verfahren in biefen beiben SSaldbejirfen gegen mefent*

lidje ©runblagen beS 2BahtgefefceS (§. 10. ®as 2Ba§lre^t

roirb in *Perfon ausgeübt) unb beS äBahlreglements (§. 14.

Slbroefenbe fönnen in feiner SBeife burch ©telloertreter ober

fonft an ber SBaljl theilneljmen, unb §. 12. 3u feiner Seit

ber SBa^l^anblung bürfen weniger als bret -äftitglieber bes

SSatjtforftanbeS gegenwärtig fein) üerftöfjt.

£>ie 3ßahtprüfungS*Slommi[fton mar einftimmig ber 2ln*

ficht, bafj bie SBaljl bes Dr. Sürflin für ungültig 511 er*

flären ift.

3)ie -äJiefjrfieit fpradj ftdj ferner baljin aus, bafc in bem
oorerroähnten Verfahren bes SSa^borftanbeS ju Horben unb
bes SBafjloorftanbeS gu Opfingen in ^Betreff ber 3ulaffung

einer ©timmabgabe für britte Slbroefenbe unb besfallfiger

fatfcfjer SBeurfunbung im SBa^tprotofolI ber £f)atbeftanb eines

SSergeljenS gegen §. 108 bes ©eutfcljen ©trafgefefebucheS

(§. 108. 2ßer in einer öffentlichen 2lngelegen=

heit mit ber ©ammlung nou 2Bahl* ober ©timm*
3etteln ober *3etcf)en ober, mit ber Rührung ber 23e*

urfunbungsoerhanbtuug beauftragt, ein unrichtiges

Ergebnis ber SBabJljanbtung norfä^licb, herbeiführt

ober bas Gsrgebmfi oerfätf^t, roirb mit ©efängnifc

von Einer 2Boche bis ju brei Safjren beftraft.

Söirb bie §anblung oon Semanb begangen,

Toeldjer nicht mit ber ©ammlung ber 3ettel ober

3eidt)en ober einer anberen Verrichtung bei bem
2ßahlgefa)äfte beauftragt ift, fo tritt ©efängnifmifc
ftrafe bis ju groei Sauren ein.

2lu<$ fann auf SBerluft ber bürgerlichen ©hren=
rechte erfannt roerben.)

norliege.

SDie grage, ob etroa bie Siechtöroibrigfctt bes 33orfafces

auSgefcfjtoffen fei, fei f)kx nicht ju erörtern, nielmel;r bie

ftrafgeridt)ttidt)e Unterfuchung gegen bie 3flitglieber bes 3Bab>
oorftanbes gu Horben unb ju Opfingen fjerbeijuführen.

33on anberer ©eite mürbe bie Stnfidjt »ertreten, bajs bie

•äKitglteber bes 2BaljloorftanbeS aus Uufenntnifj ober Srrtlnim

gefehlt ju haben fchienen unb baß für ben Reichstag feine

SBeranlaffung vorliege, auf (Einleitung ftrafgerichtlicher Unter*

fuchungen Slnträge ju ftellen.

S)ie Mehrheit ber ^ommiffion entfdtjieb fidj für §erbei=

führung eines (Strafverfahrens.

Semgemäfj beantragt bie SBahlprüfungS^ommiffion:
2)er Reichstag molk befcfjliejsen

:

I. Sie 2M)l bes 2lbgeorbneten Dr. 23 ürHin im fünf*
ten 33abenfcf)en 2Bahlfreife für ungültig ju erflären;

II. ben §errn Steichsfansler ju erfudjen, roegen ber 23or*

gänge bei ber sJteichstagstoahl am 24. Sanuar 1877
gegen bie 2flitglieber bes SöahlnorftanbeS in Horben
unb in Opfingen bie ftrafgert^tlittje Vlnterfud^ung

herbeizuführen.

Berlin, 1. Slpril 1878.

Dr. SKarquarbf en (33orfi^enber). n. ©chö n in g (
s8ericb>

erftatter). ©raf v. 2trnim*S3op|enburg. Dr. @rharb.
(Snfotbt. v. ^orcabe be 33iaiy. §att.' grhr. v. §eere*
man. ßaporte. Dr. Wlayn (5Donauroörth). Dr. Pieper.

v, *puttfamet (©orau). %fy\lo. Dr. SBagner.

$lx. 191.

ber

betreffenb

bie Oteic^^tag^a^l im 5. Sßa^lfreife beö ©ro^
l)er5ogtl)umö SBaben (5lemter gretburg, ©mmen.

bingen unb SBalbfM;).

3m fünften 2Bahlfreife bes ©rofcheraogthums 33aben h«=
ben bei ber SReichStagsroaht am 10. Sanuar b. 3- naä) ben

geftfteHung bes SBahlergebniffeS com 14. beff. 9tt. nor

22 128 eingefchriebenen SBählern 16 724 il;r SBahlrecht aus*

geübt. 33on ben abgegebenen ©timmjetteln finb 15 für un*

gültig erflärt unb es erhielten gültige ©timmen:
1. Dr. Sllbert S3ürflin, Slffeffor in Karlsruhe

7 968,

2. 9techtsanroalt Seopolb S^eumann in

greiburg 7 856,

3. ©tabtrath ©arl 3Kes 53ater in greiburg 564,

4. ^Jartifulier ©ifenlotjr in greiburg . 197,

5. Sluguft 33ebel in Seipjig .... 112,

6. oerfdjiebene anbere ^erfonen . . . 12,

jufammeu 16 709,

baju bie ungültigen 15,

im ©anjeu roie oben 16 724.

£)a bie ab)olute Majorität 8 355 ©timmen beträgt, biefe

Slnjahl fich aber auf feinen ^anbibateu Bereinigt hatte, fo hat
ber SBahlfornmiffar eine engere Söahl groifdrjen Dr. S3ürflin
unb ^edjtsanroalt 9leumann neranla^t, roelche am 24. 3a=
nuar ftattgefunbeu §at.

S3ei biefer engeren SBahl h^ben nach ber ^eftftellung

nom 28. Sanuar 19 313 älbftiinmenbe 19 314 ©timmsettel

abgegeben, non benen 37 ungültig erflärt finb.

Stuf Dr. 33ürflin fielen 9643, auf 3lnroalt S^eumann
9634 ©timmen. Dr. 33ürflin ift als geroäljlt proflamirt,

hat bie 9Bahl am 6. gebruar angenommen unb eine 93efcfjeini=

gung über feine Sßähtbarfeit beigebracht.

©egen bie 2Bal)l liegt ber als Slnlage abgebrucfte, am
28. ^ebruar eingegangene ^ßroteft vox unb finb gemäfj §. 5

2 ber ©efcf)äftsorbmmg bie SBahlaften oon ber 4. 3lbthetlung

an bie SSahlprüfungS^ommiffton gelangt.

I.

SDie Prüfung ber Slften giebt ju nachftehenben ©rinne*

rungen 33eranlaffung.

Sn mehreren SBählerliften, namentlich in ben Siften

oon ©ensÜngen, Rimbach, ^ottmars'reuthe, 9Jlunbingen, ©tabt

gteiburg 10, Puchheim, ©t. ©eorgen, finb jroifchen bie ur*

fprüngtich eingetragenen üftamen ber Söäljler Eintragungen

eingefdjattet. S)iefe ©infchaltungen finb nicht befonberS beur*

funbet unb entfielt hierbnrch Unfictjerrjett über bie rechtzeitige

(Eintragung begiehungsroeife bie 3Bal;lberechtigung einjeluer

^erfonen.

3n ben SBahlprotofoKen finb bie offenen ©teilen, na*

mentlicfj auf ©eite 2 unb 3, jum S^eit nicht ausgefüllt, ins*

befonbere in ben SBahlbejirfen §ochborf, ^ugftetten, ^irch*

garten, ^euershaufen, ©t. ^ßeter, ©t. Sßilhelm, SBeilersbach,

SBittenach, £>euroeiter, ©bergtotterthal, ©iegelau, UnterfimonS*

roalb. @s entftehen hierburch 3roeifel über bie 2f;atfncr)en,

welche burch bie SBahlprotofotte ju beurfunben finb.

2)iefe Unregelmäfh'gfeiten in ben SBählerlifteu unb ^ro=

tofoUen fjaben nicht ben Umfang, bie Ermittelung bes (Srgeb*

12:]*
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niffeS ber erften 2Ba^I in bem ©rabe ju erfdjüttern, bafj

anbere *ßerfonen, als Dr. 33ürftin unb Slnroalt üfteumann

auf bic engere 2Baf)t ju bringen roaren, ober nm einem $an=

bibaten in ber erften SBaJjt bie abfolute Majorität ju va>

Raffen.

n
Sei ber engeren 2Baf)I finb einjelne ©timmjettet von

ben SBahlnorftänben ungültig erftärt, roetdje nad) einftimmiger

2tnfid^t ber Äommiffton für gültig ju erachten finb:

1. 3n ©berglotterthat finb groei ineinanber gefaltete,

auf Slnroalt Seopolb Uieumann lautenbe 3ettet ungültig er=

Hart, roährenb 1 3ettel gültig ju erachten ift.

2. Sn ©tegelau roürbe ein 3ettel mit ber 33ejeid)nung

„Sleumann" ungültig erklärt, roäfjrenb für bie engere SBafjt

ber Jiame allein genügt.

3. 3m 5. Söahlbejirfe ber ©abt greiburg finb 14 2Bab>

jettet, von benen je jroet mit einem gleidjtautenben üftamen

ineinanber gefaltet roaren, ungültig erklärt, ©erartige 2)op=

petjettel gälten nach ber bisherigen sprarjs einfadj unb finb

bestjalb |>erm Dr. SSürftin 6 ©timmen unb £>errn -Jteu;

mann 1 ©timme hinjujuredmen.

3n ^olge ber ©ültigfeit biefer, von ben 2Bal)tr>orftänben

ungültig erflärten, ©timmjettet geftaltet ftcb bas 2Bahlrefuttat

bafjin, bafj erhalten haben:
Dr. Särflin '.

. . 9 643 + 6 = 9 649 Stimmen,

Slnroalt 5ieumonn. . 9 634 -f 3 = 9 637 Stimmen.

in.

Sftactj Slnficht ber ^ommiffion finb non' ben buref) bie

SBahfoorftänbe gültig erachteten ©ttmmjetteln 9 ungültig

unb jroar:

1. in Dberroinben jroei, roeit in ber 2Bät)lerlifte nur

bei 172 Sßäfjtern ber StbftimmungSüermerf gemalt ift, nach

bem sjkotofotle aber fich 174 ©timmjettet in ber 2Bal)lurne

oorfanben. 2)ie erftere geringere Safyl ift bk mafjgebenbe.

2. in Se^en 3 ©timmen, weil nad) ber befonberen 23e;

urfunbung bes 2Baf)lt>orftanbeS mit beffen 3uftimmung 3 *ßer=

fönen ©timmjettet abgegeben fw&en, roetdje auSbrüdtictj als

nicht in bie SBählerlifte aufgenommen begeict)net finb.

3. im 6. 2Baf)tbejirfe ber ©tabt greiburg 3 ©timmen.
§ter roar bie 3aht ber oorgefunbenen 3ettel um 6 größer,

als bie 3al)l ber SlbftimmungSoermerfe in ber Sßählerlifte.

3ur Stufftärung bemerft ber 2öat)lt)orftanb

a) „roeit 3 SBähler in ber Sifte übergangen roaren, in

ben Urtiften aber uorhanben."

b) „3 ©timmen, bie beim Slbftimmen roahrfcfieinlid)

nicht angemerft rourben."

SDie 3 letztgenannten ©timmen erachtet bie ßommiffion
ungültig; roährenb roegen ber brei erfteren bie UrUfte einju-

fehen ift.

4. im 9. SBahlbejirfe ber ©tabt gretburg 1 ©timme,
roelche oon einer nicht in bie SBählertifte aufgenommenen
sßerfon abgegeben ift.

3ief)t man biefe 9 ©timmen bem proflamirten 2lbgeorb=

neten ab, fo t)at berfelbe 9 640 unb Slnroalt Steumann
9 &37 ©timmen.

IV.

Sngolge ber sub I. ermähnten mangelhaften Siftenauf=

ftellung unb ^rotofollführung ift ungeroifj roie bie 3af)l ber

gültigen ©timmen ju berechnen ift, in:

1. SBahlbejirf 4 ber ©tabt $reiburg. 3n ber 2Bäl;le=

rlifte finb bie StbftimmungSüermerfe mehrfad» forrigirt, fo

bafj baraus ein 3roeifel über bie 3aEjl ber Slbftimmenben ent=

ftefjt. Sluf ber 4. ©eite bes 9}rotofoHs finb 323 ©timmen
für Dr. Sürf lin unb 281 ©timmen für Stnroalt üfteumann
t>crjeid)net. ßben biefe 3afjten flehen in ber ©egenlifte.

^Dagegen ift auf ber jroeiten ©eite bes *ßrotofoHs gefagt,

es feien 608 ©timmjettet abgegeben, biefe Slnjahl fei um

2 gröjjer als bie 3ahl ber 2lbftimmenben. Stuf ber britten

©eite ift bie 3abJ b& ©timmen auf 606, bemnädjft aber bie

3al)l ber gültigen ©timmen auf 608 angegeben.

SDem ^3rotofott finb acht auf Dr. SBürHin lautenbe

©timmjettel angeheftet.

SDiefe Unficherheit über bie richtige 3ahl ber 2tbftim=

menben fann burch Stachsählen ber gemäfj §.21 bes 2öaf»t=

reglements aufsuberoahrenben 3ettel unb Vernehmung beS

2öahtoorftanbe$ aufgeklärt roerben.

2. ^»ugftetten. §ier finb SBähler in bie Sifte nad)ge=

tragen unb es ift in bem vom 24. 3<wuar batirten 3^a<^=

tragungSüermerf auf bas §aupte}:emptar ber 2Bähterlifte 33e-

jug genommen.

@s ift erforbertieb^ , bas §aupteEemplar ber SBählertifte

einjufehen, um aufjuftären, ob ber Nachtrag nur als S8e=

richtigung eines 3>n:tt)umS ober als ein roirflid)er am 24. 3a=

nuar beroirfter Nachtrag fid) barftellt.

3. Meberroinben. @s ift bei 99 2öa£)tberecc)tigten ber

2tbftimmungSoermerf in ber Sßählerlifte gemacht roorben.

33on bem Sßahloorftanbe finb jroei auf 2turoalt 5Jeumann
lautenbe ineinanber gefaltete ©timmjettel ungültig erftärt.

3roei ©timmjettel für 5Reumann finb bem ^rototott als un=

gültig angeheftet. SDer SBahtoorftanb hat .noch einen weiteren

überzähligen SBahljettel corgefunben unb als gültig paffiren

taffen. 3n ben Siften finb 100 ©timmen als gültig abge=

geben, üermerft; 46 für Dr. Sürflin, 54 für SReumann.
(Ss fönnen nur 99 gültige ©timmen nortjanben fein.

SDie 33eurfunbung, roelche bas ^ßrotofolt ergiebt, ift nicht viü)--

tig, roeit bei 99 berechtigt ©timmenben, r>on benen einer

einen SDoppetjettel abgab, unb einem unberechtigt ©timmenben

ficlj 101 ©timmjettet oorftnben mußten unb nach Ungültig»

feitserftärung ber beiben ineinanber gefalteten 3ettel nur 99

Settel übrig bleiben konnten, roährenb 100 ©timmen be=

rechnet finb.

JZacf) ber bisherigen ^rajis ift ein 3ettet oon ben beiben

ineinanber gefalteten, auf 2lnroatt -Jteumann, lautenben 3et=

tetn gültig, roährenb ber überzählige 2Bahtjettel ungültig fein

roürbe.

33ei ber Unrichtigfeit bes ^rotofoHs erachtet bie Rom-

miffion notfjroenbig, bie ©timmjettet einjuforbern unb ben

SBahtoorftanb barüber vernehmen ju taffen,

ob bie ju ben Sitten gebrachten ungültig erflärten

Settel biejenigen finb, roelche ineinanbergefattet roaren

unb roie bie Slngabe, bafs 100 3ettel in 23eredj=

nung geftellt finb, ju erftäreu ift.

V.

3BaS nun ben *Proteft anbetrifft, fo finb bie 93ef)aup=

tungen

ju Sftr. 6, bafe in §orben roährenb bes SBa^laftes bas

SBahtlofal geänbert unb roährenb ber Sßahlhanbtung

meiftenS nur ein 3Jlitglieb bes 2BahtoorftanbeS an=

roefenb geroefen fei; ©chutfinber für ihre 33äter

©timmjettet abgegeben hätten unb ein 2Bäf)ler für

mehrere ^erfonen geftimmt fyabe;

ju 3ir. 7, bafj in Dpfingen ber ^otijeibiener aus ben

Käufern, namentlich oon Traufen bie Sßahtjettet ab-

geholt unb abgegeben f»abe;

ju 3lr. 10, bafe in Sörftetten ein ©emeinberau)8mit=

gtieb aufeer für fiaj auch für einen in §aft beftnb--

lieben SKann einen ©timmjettel abgegeben fyahe,

fo fd)roere 33erte^ungen ber Sßahlbeftimmungen, bai, roenn

fie erroiefen roerben, baburd) bie Ungüttigfeit ber SBa^l in

biefen Söahlbejirten herbeigeführt roerben roürbe.

2)a in Horben 35 ©timmen für Dr. SBürftin unb

71 ©timmen für SReumann,
in Opfingen 264 ©timmen für Dr. SÜürfÜn,

in SSörftetten 163 ©timmen für Dr. Sürflin unb

5 ©timmen für 9Jeumanu
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abgegeben ftnb, fo würbe burch jebe ber ftattgehabten Unricb/

tigfeiten auch bas ©efammtrefultat ber SBaf)l erfdjüttert

werben unb erachtet bie Slommiffton beörjatb notfjmenbig, bie

SBahloorftänbe über bie Vorgänge »ernennten nnb ben an-

getretenen Seroeis erheben ju laffen.

@ben bies crfd^eint nothwenbig wegen ber im ^ßroteft

unter 9 aufgehellten unb mit Seweis unterftüfeten Sehaupj
tung, bafj in UnterfimonSwalb ^ribotin SB eis unb Ulbert

SB ehrte, obwohl fie in ber SBätjlertifte als wahlberechtigt

aufgeführt waren, oon ber SBahlume jurücfgewiefen finb,

weil fie injwifcben aus bem £)rte oerjogen waren. Die $om=
miffion ^ätt folche ^erfonen für wahlberechtigt.

dagegen finb bie übrigen Sefchwerbepunfte in bem *ßro=

tefte nach Slnficfjt ber ßommiffton, wenn biefelben fich jum
$heil auch als Serftöjje gegen bas SBahtregtement barftetlen,

nicht geeignet, weiter erörtert ju werben.

VI.

Die ßommiffton beantragt einftimmig:

ber Reichstag wolle befchliefcen:

I. bieSBaf)l bes Dberfchutrathsaffeffor Dr. Sürflin
im 5. babifchen SBaijlfreife ju beanftanben;

IT. ben §errn Reichsfanjier unter 50itttt)eitung bes

sßrotefteS unb ber SBafjlaften ju erfuchen:

1. bie fömmtlichen ©timmjettel aus bem SBahl*

bejirfe 4 ber ©tabt ^reiburg unb aus bem
SBafjlbejirfe lieberwinben einjuforbern unb
bie aJiitglieber ber SBohloorftänbe über ben

jweifelhaften Snfjalt ber SBahlprotofotle

bezüglich ber ©timntjaht oernebmen ju laffen,

2. bie §aupte£emplare ber SBäfjterlifte oon
§ugftetten, Dehlingen, Rimbach, $ollmarS=

reuthe, (Smmenbtngen, ©tabt greiburg 10,

Suchheim unb ©t. ©eorgen einjuforbern

unb bie SKitglieber bes SBabloorftanbeS

biefer ©rtfcfmften über bie bemirften 9iach=

tragurigen oernehmen ju laffen,

3. bas als „Urlifte" ber SBählertifte bejeich=

nete ©cfjriftftücf aus bem 6. SBablbejirfe

ber ©tabt greiburg einjuforbern unb bie

ÜDiitglieber bes SBabloorftanbeS barüber »er;

nehmen ju laffen, welche in ber hier oor=

liegenben SBählertifte nicht oerjeichnete ^ßer=

fönen jur Stimmabgabe jugelaffen worben
finb unb wo beren Slbftimmung oermerft ift,

4. burch Vernehmung ber SBabtoorftänbe unb
ber im ^Jrotefte benannten 3eugen feftftellen

ju laffen, ob in Horben, in Opfingen unb
in Sörftetten burch ©teüoertreter geftimmt
worben ift; ferner ob in Horben wätjrenb
beS SBahlafteS bas SBahllofal verlegt unb
jeitweife nur ein SBahloorftanbsmitgtieb im
SBohltofale anwefenb gewefen ift,

5. burch Vernehmung beS SBahloorflanbeS unb
ber SBäljler gribolin SB eis unb Sllbert

SBehrle ermitteln ju laffen, ob biefe, ob=

wohl fie in ber SBählertifte oon Unter*

fimonSwalb eingetragen waren, oon ber

SBahl jurücfgewiefen worben finb,

G. bem Reichstage oon bem -Jiefultate ber (Sr*

hebungen 3Jtittheitung ju machen.

Sertin, ben 30 »pril 1877.

Dr. SKarquarbfen, Sorfifeenber. o. ©chöning, Sertcht=

erftatter. Dr. Pieper. ®pfolbt. Saporte. Freiherr
v. geereman. £aucf. Dr. W aper (Donauwörth).
Dr. o. ©cfjwarje. Stjilo. v. ©aucfen=£arputf chen.

Senfe, v. ^ßuttfamer (©orau). Dr. SBagner.

9tntagc.

Deutfdjer Hetdjstag!

Die SBahl eines ReidjStagSabgeorbneten im
V. babifchen SBahtfreife betreffenb.

Sei ber am 28. v. Ti. bat)ier oorgenommenen ©röffnung

unb 3ufammenfteHung bes Söahtergebniffes im V. babifchen

SBahlfreife würben eine fo erhebliche 3lnsar)I oon UnregeU

mäjjtgfeiten an ber §anb ber SBahlprotofotle unb aus ben=

felben fonftatirt, bafc jebem Stnwefenben ber ©ebanfe auffteigen

mufcte, bafj bei ben SBarjthanblungen wohl auch Singe oor=

gefommen fein mögen, bie nicht in ben sßrotofollen nieber*

gelegt finb.

Unb in ber £hat hat nur eine ^ur5e Umfchau in einjetnen

SBahlgemeinben folche grelle Shatfacljen an ben Sag geförbert,

bat bie Unterjeichneten oeranlafjt finb, biefelben jur ^enntnife

beS 2)eutfchen Sfteichstages mit bem Slnfuchen ju bringen, hie^;

wegen bas ©eeignete oorfehren ju wollen.

1. Sn ber ©tabt ^r ei bürg würbe bie SBahlhanbtung

auf bem Rathhaufe oorgenommen; bie ©tabt war in jeljn

SBahlbejirfe eingetheilt unb jebem Sejirfe war ein befonberes

3immer jugewiefen. —
SDie Setheiligung an ber SBahl war eine aufjerorbentlich

grofje.

©injelnen 3)titgliebern ber oerfchiebenen SBahlfommiffionen

genügte biefe Sheilnahme aber nicht, weshalb fie am 24. Sa=

nuar b. % (Stichwahl) im Saufe beS Nachmittags aus ben

SBahlliften jum Zfyäl felbft bie Ramen oon SBahlberechtigten,

bie fich noch nicht eingefunben hatten, hetausfchrieben, jum

Sheil britten ^Jerfonen bezeichneten unb fobann theils in eige*

ner ^erfon, theils burch Soten folche SBahlberechtigte herbei^

holten.

SDieS fanb ftatt im I. SBahlbejirf (3immer Rr. 1),

3eugen: §err ©tabtrath Sögele,
s 3ahnarjt o. Sangsborf;

fobann im II. Sejirf (®ro§er Rathfaal),

3eugen: §err ©tabtrath geberer,
* Stgent grife,
* 2Ir<hiteft Sacf,
= ^Jrioat. Sichert unb
s Kaufmann ©tel;le;

ferner im III. SBahlbejirf (kleiner Rathfaal),

3eugen: §err ©tabtrath R off et,

Suchbinber Slmann,
- Kaufmann ©cfftein,

« Kaufmann Stuft unb
s ©erber 6h- ©tolj;

weiter im IV. SBahlbejirf (3immer Rr. 8),

3eugen: §err ©tabtrath grommherj,
s Kaufmann klingele,
; Slnwalt Secf unb
= ©chuhmachermeifter Sl ei eher.

2lu§erbem h^^en bie meiften 9)iitglieber biefer 3Bahlfom=

miffion ihre §anblungsweife offen oor oerfchiebenen ^Jerfonen

jugeftanben. —
SBir fönnen nun nicht glauben, bafj biefes Serhalten ber

SBahlfommiffäre gefefelich unb moralifch gerechtfertigt ift.

SDiefetben haben innerhalb beS SBahUofals bas (Srgeb*

ni§ ber außerhalb beffelben fich entwicfelnben Shätigfeit

ber Parteien in unparteiifcher SBeife ju beurfunben, fie bürfen

aber nicht felbft auf bie SBahlthätigfeit in ber angegebenen

SBeife einwürfen unb fich baran betheiligen.

2. 3n S leib ach, Dörfchen im SImte SBalbfirch,

liefen fich bie 3Witglieber ber SBahtfommiffton im SBahl 5

lofale @ffen unb Srinfen gehörig fehmeefen. — SBäljrenb fie

am 10. o. bei ber erften SBahl einzelne SBahlberechtigte

oor ber Slbgabe ber ©timmjettel jum Srinfen einluben, be-
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gnügte man fid) bei ber ©ttdjroabt am 24. o. 3W. bamit,

mehreren 2ßä^tern nad) 2lbgabc ber 3ettel es (tote man bei

uns fagt) „sujubringen", b. f). einen £runf üorjufefcen:

3euge: Söroenroirtf) 3£aoer §ippad) in Steibad).

3. 2)ie ©emeinbe Söfcingen*;Oberfd)affbaufen fcatte

478 eingetriebene Wahlberechtigte. SDaoon gaben nad) ber

öffentlichen Sefanntmadmng bes fncfigen 2öa|tfommiffär§ 408
für £erru Sürflin unb 44 für £errn 3?eumann ib>e

©timmen ab. — erflären nun aber 70 Wahlberechtigte
biefer ©emeinbcn, ba§ fie Settel auf ben Hainen 9ieumann
lautenb abgegeben hätten.

S)rei biefer Wahlberechtigten, nämlich ©eraplnn Surger,
Sofept) unb 2lnton ©cbilt, haben unterm 2. b. Tl. bjer=

wegen bei ber ©rofeh- ©taatsanroaltfchaft Slnjeige gemacht;
berfelben mürbe jebod) laut Anlage nid)t ftattgegeben.

3n golge meiteren Antrags fdjtoeben nun bie Serb>nb=
hingen hierüber oor ber 9iatf)S' unb Slnflagefammer bes t)tes

figen ©eridjtshofes.

4. 3n ©utadj, einer Sftadibargcmeinbe bes bereits oben
erwähnten Sleibad), mürben auf Seranlaffung ober unter
2)ulbung ber bortigen Wahtfommiffton gebrurfte Settel, roeld)c

auf ben Hainen „Sürflin" lauteten, im 2Bal)lIofal felbft

aufgelegt. 2)as ©teidje foll bann fpätet aud) mit ben 3ettetn

beS ©egeufanbibaten gefdjehen fein.

3eugen finb: ^Jolijeibiener Bürger,
5tart ©Sroalb,
Lambert ©d)ill unb
granj 3of. Surger,
©emeinberäthe bafelbft.

5. SDas SDörfd)en £>a§lad) bei greiburg fpielt in

bem 2öal;lfampfe unferes Greifes eine befonbere -Wolle.

3tm 2tbenbe bes Wahltages brachte bie greiburger 3eü
tung bie 9Zad)rid)t, bafj bafelbft 112 Stimmen abgegeben

roorben feien, roooon 56 auf Sürflin unb 46 auf 9?eu =

mann gefallen mären. — Samit mürbe bie ^Wittags befannt

gegebene unb StbenbS oeröffenttid)te ©timmensahl oeränbert,

inbem nämlid) $ier 46 Stimmen für Sürflin unb 56 für

9?eumann angegeben roaren. — 9iid)t aufgeflärt mürbe
jebod) bie 2lngabe ber greiburger 3eitung, rconad) nid)t btoS

(46 -J- 56) 102 fonbern 112 Stimmen abgegeben roorben

feien. — SMes erflärt fid) nur bann, roenn bas ©erüd)t roahr

ift, bafj 10 ^erfouen jroar jur SBafil sugelaffen unb ü)nen

bie Wahlzettel abgenommen roorben feien, oljne bafj fie felbft

wahlberechtigt finb.

Sn biefer £infid)t fönnen Soljamt Sritfdjler unb 3Jiar.

£>olb Slusfunft geben; aud) ein SJtitglieb ber Wahlfommiffion,
©emeinberatb £aufer, mad)te oor ©d)uhmad)er 2lnbreaS

3* otft unb Sanbroirtt) Sofmnn Käufer biefelbe Slngabe.

6. 2>n Horben, einem an ben 2lbl;ängen unferes ©d)au =

inätanbefl gelegenen Orte, leitete Slltbürgermeifter 3immer =

mann bie Waljlf)anbtung.

SDerfelbe oerlegte im Saufe bes Wahltages, [angeblich

roegen ber ßälte, bas Waf)tlofal com SRatl^immer in bas
©chulfjaus. Wäjjrenb ber Wablhanblung roaren oon ben
brei üöiitgliebem ber Wahlfommiffion meiftens nur ber oben
©enannte anroefenb. Skbenroirtl) 3Jt u ä e n l; i r n unb ßird)en=

red)ner Äaifer tonnen bieS bejeugen.

3n biefer ©emeinbe mar aud) bie Stnnab^ine oerbreitet/

bafe es jutäffig fei, bie SSab^ljettel burd) ©teßoertreter ah
äugeben. SDa^er fam eS, ba§ Äinber, roeldje jur ©d)ule
gingen, 3ettel für il;re SSäter mitbrad)ten unb abgaben unb
bafj 3of)ann Saptift ©d)erer nid)t blos für fid;, fonbern
aud) für jroei anbere 2ßa^lbered)tigte ©timmjettel ab^ab.

7. 2luS ber ©emeinbe Opfingen eijäfjlte ©dmiieb
©imon Renfert non bort, ba§ ber ^olijeibiener bafelbft in

oerfd)iebenen Käufern bie 2Bat)tgetteI abgeholt unb fold)e auf

bem S^attjrjaufe abgegeben t)abe.

@s ift bies inSbefonbere bei ben ^Jerfonen gefd)eben,

roeld)e burd) ^ranfljcit ober Slbroefenlieit oerl;inbert roaren,

perfönlid) im 9öat)llofat ju erfd)einen.

3eugen finb:

2lrd)ibalb 2ttlgaier, Sofept) @l)ret unbget =

binanb 53 inj in SBaltersfjofen.

8. Sn «Siege lau, einer ©emeinbe bes 2lmteS 2öalb ;

fird), rourben oerfdjiebene SGöaötgettet im 2öal)llofal felbfl auf»

gelegt; es roaren bies jum 2l»eil fold)e, roelctje bloS bie @in=

leitungSroorte enthielten: „5lls 2lbgeorbneten roätjle id)"
;
jum

S^eil fotd)e, roeldje auf ben tarnen „Sürflin" lauteten.

Xaoer ©topper, £anbroirtf) in ©utad), unb ©efä)äftsreifen=

ber Sofept; £rteg in ^reiburg fönnen hierüber Slusfunft

geben.

9. 3n Unterfimonsroalb roaren ^ribotin SßeiS
unb Ulbert SBeb^rle in ber SBaljUifte als roahlbcred)tigt ein=

getrogen. Seibe gaben an 3Beil)nad)ten v. % itjren bisb^eri=

gen ®ienft auf, inbem ber ©rftere in ber -Jladjbargemeinbe

Sleibad), ber anbere in §aSlad)fimonSroalb in 2)ienft trat.

2lls biefelben nun am SBafjltage fid) in Unterfimonsroalb

einfanben, rourben fie, roeil auSroärts im SDienft, oon ber

Sßaljlfommiffion jurüdgeioiefen ; beibe famen bes^alb um i^r

2ßafilred)t.

10. 9lehu)arb SJlörber von Sörftetten, 3Imt @m=
menbingen, erjä^lte, ba§ er am SBaljltage (24. Sanuar) we=

gen Seleibigung in ©mmenbingen eine 2lrreftftrafe erftanben

habe. 2lls er am 25. Sanuar nact) §aufe fam, erfufjr er

oom ©emeinberatl) ©eorg ©tal)l, ba§ biefer 2 3ettel für

Sürflin, einen in eigenem -Kamen unb einen für feineu

franfen Sater habe abgeben rooUen. SEBcil beffen Sater nid)t

in ber SBaljtlifte ftanb, ^at nun, nad) ber ©rjählung bes

©tabl, bie ^ommiffion ben ^ein^arb 3Körber als roä|lenb

augeftridjen unb beibe 3ettel in bie Urne geroorfen.

3eugen: ©emeinberatf; ©taljt unb Steinöarb

3Jlörber oon Sörftetten.

11. SDie ©emeinbe 2Bo Ifen weil er ^atte 168 Söal)^

berechtigte, baoon betheiligten fid) am 24. v. 3Jtt§. 160 unb

fämintlid)e 3ettel lauteten auf „Sürflin".

(Sä erflärt nun aber Safob 3Kewer bafelbft fid) bereit,

eibtid) ju betätigen, ba^ fein 3ettel ben tarnen „S^eumann"
getragen t)abe.

3luBerbem mar in biefem Orte bas ©erüd)t oerbreitet,

ba§ in ber benachbarten ©emeinbe „phrenfebaflftabt" bie 2öal;l-

beredjtigten „bei Sermeiben einer ©etbftrafe oon fünf SDtarf"

jur Sßahlhanblung eingelaben roorben feien.

2Bir fchliefeen tytxmit unfere Darlegung unb geben

foldje bem beutfehen 3teid)stage unb inSbefonbere ber 28ahl=

prüfungS^ommiffion in ber Slbfidjt befannt, um ermeffen ju

fönnen, in roiefern biefc £l)atfad)en, in Serbinbung mit ben

im ^rotofoHe oom 28. v. 301 fonftatirten Unge|örigfeiten

oon Sebeutung für baS mit einer Majorität oon nur 9

Stimmen abfchliefeenbe ©rgebnifj ber SOBabt geroefen finb ober

um bie SBieberholung berfelben ober ähnlicher Ungefefelichfeiten

burch entfprechenbe 3lenberungen bes 2Bahlgefe|es ober 2ln=

orbnung einer befferen Äontrole ju oerl;üten.

greiburg, ben 24. gebruar 1877.

2Kar. ©raf oon ftageneef. 3- Butter, tyütyabtT

ber §erber'fd)en SerlagShanblung. Subroig 3)Urbe,

2lnroalt.
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WmiMtcfur Script
bcr

ftommifffou für tat »eiflsfjousiialtsetot

über

beit ®efe£etttti?urf
,

Betreffcnb bie ©rfyarmffe

an ben »ort ^ranfreidj für bie beutfd)en SDffu*

patiortgtruwen gejagten sBerpflegmtgggelbent —
Sfoc 37 ber £ru<ffaä)ett —

SBcri^terftatter : 2Ibgeorbneter o. Venba.

2lntrag ber ßommiffton:

SDer Reichstag wolle befcbliejsen

:

unter Ablehnung bes ©cfefcentwurfs oom 20. %t-

bruar 1878,

I. nacf)ftef)enbem ©efcfeentmurfc feine 3ufümmung au

erteilen

:

betreffenb

bie (Srfyarniffe cm ben mx granfreidj für

bie beittfd)eit SDffu^atiotiötru^en ge^a^I=

ten ^erpflegungSgelbertL

Sir ^ilf)clt«, oon Ootte« Onaben

£»eutfcher faifer, tönig ton Greußen :c.

oerorbnen im 9tomcn bes Geichs, nach erfolgter 3u=

ftimmung bes VunbcSratbs unb bes Reichstags, was

folgt:

Strtifcl I.

2tus ben (Srfparniffen an ben oon granfreict) für

bie beutfdjen ÜDffupattonStruppen gezahlten 3Serpffc=

gungSgelbern wirb bie ©umme »on 3 000 000 Wlaxt

jur Vilbung eines ©aranttefonbs ber mittelft $önig=

lieber £>rbre com 26. SDejembcr 1871 ju Berlin be=

grünbeten £ebenSoerftcberungsanftalt für bie 2lrmce

unb 9)?arine unb an Württemberg jur Vilburtg eines

ßapitalfonbs jum 3wecfe ber Unterftüfcung bebürf=

tiger Hinterbliebener oon Offizieren, 3Jiititärärjten,

Beamten ber SDUlitäroerwaltung unb Unteroffizieren,

eoentueH auch zur @rmögli(J)ung bes 2lnfct)IuffeS an

bic ScbensoerficberungSanftalt für bie 2lrmee unb

Marine bie ©umme t»on 165 900 Wart überliefen.

SDie 3infen ber ©arantiefonbs finb jur @rmei=

terung ber 3we<fe ber SebenSoerficherungsanftalt unb

Zur (Erleichterung ber (Smtrittsbebingungen beftimmt.

Strtifet II.

3Me 2lufwenbung eines Betrages bis ju 4 500 000
Wlaxt jur (Erbauung einer ibnferoenfabrif für bas

beutf^e £>eer in 2Jtainz

;

bie Verausgabung eines Betrages oon 1 090 467
Wart juin SCnfauf eines SDtenftgebäubes für bas

©eneralfommanbo bes preu&ifcben 3. StrmceforpS,

fowic bie Vertoenbung eines Betrages oon 403 776
üölarf im Sntereffe ber fädjftfchen Sruppen, be*

jte^ungsroeife jur (Erweiterung ber Unteroffizier*

fä)ule in -Diarienberg,

werben nachträglich genehmigt.

©oweit ber in 2lbfafe 1 bezeichnete Setrag oon

4 500 000 9JlarE nictjt bereits Herausgabt ift, fann
er jur (Einrichtung ber Äonferoenfabrif oerwenbet

werben.

2lrtifel III.

3ur Ausgleichung ber nach 2trttfel I. unb II.

gemalten refp. nodj zu macbenbcn Suifioenbungeu

ift an Varjern bie ©umme oon 528 300 Watt zur

eigenen Verwaltung mit ber Verpflichtung ju über*

weifen, bicfelben ju einmaligen Ausgaben für mili=

tärifc^e 3wecfe ju oerwenben.

Artifel IV.

Von ben nach ben oorfteljenben Veftimmungen im
3lrtifel I. bis III. nicht zur Vermenbung gelangenben

(Erfparniffen an ben fransöftfdjen Verpflegungsgelbern

werben*) 3J?arl als auBerorbentlic^er 3n=

fd)uf3 in bie @inna|me bes ^eicfjstiausljattsetats für

bas etatsjahr 1878/79 eingeteilt. 2lus ben ^iernacb;

übrig bleibenbcn ©rfparniffen, ift ber Steicbsfanjler

ermächtigt, in bie Rechnung bes etatsiafjres 1877/78
benjenigen Vctrag in ©innalmte ju fteHen, um roelc^en

bie ©tnnaljmcn biefes Saures aus 3öQen unb Vers

brauebsfteuern hinter ben ctatsmäjjigen Veträgen

äitrüdbleiben.

§iernad) etroa nod) erübrigenbe ©tfparniffe

merben in bie ©innaljme bes 9fleid)ör)au§r)alt§etat§

für bas ©tatsjahr 1879/80 eingefteEt.

Urfunblid) 2C.

II. 3m ^aHe ber Annahme bes oorftebenben ©efefeent5

rourfs folgenbe ^ofitionen nacrjträglicr) in ben Geichs

bausbaltsetat für bas ©tatsja^r 1878/79 aufju

nehmen:

gortbauernbe 3(uögaBen.

1. Kapitel 24, 2itel 13 t)inter ,,©ffi=

giere" einjufdjalten:

„Sffiäierafpiranten" unb ben Ve=

trag oon 6 000 JL auf 66 000 «^K

ju erphen/ f° ^er Sitel 13

fidj beläuft auf 262 122

2. Kapitel 24, hinter Sütel 13 einen

neuen Slitel als £itet 13 a. aufju*

nel;men:

„Beihilfen für Unteroffiziere, welche

nach zwölfjähriger aftioer SDieufijeit

mit bem ©oitoerforgungsfeheine

ausfeheiben 300 000 *

3.**) Kapitel 35, Sütel 20, jur Vcgrün=

bung oon ^reiftcüen im ^abettencorps

53 000 JC. einjufteHen, mithin bie

Slbrechnungsfumme oon 425 896 Ji
um 53 000 Ji ju ermäßigen (auf

372 896 JCi, fo ba§ ber 3ufchu§be=

barf fid) auf 250 301 erhöht, unb

in bem Sütel ju bewittigen finb . . 249 329 *

4. Kapitel 35, Sütel 21, jur Vegrün*

bung oon greifteßen im fötbettenforps

53 000 <M. einjufteßen, mithin bie 2lb=

rechnungsfumme um 53 000 t/fC ju

ermäßigen (auf 513 960 J{), fo bafc

ber 3ufcb;uBbebarf fiel) auf 152 269^

*) derjenige ffietrag, aeldjcr e§ crmogli^t, M ber ©d?lit&feftfe£ung

einen, ben Setrag ber »orjatyrigen 9J?atrifuIarbeitrage nur um 6 9RiUtcmen

Wart überftetgenben SBetrag an SOiatrifuIarbeitragen au§jujd)reiben.

**) 3n ben ^Bewilligungen ju 3 unb 4 ift ber 2Iittf>etl SßürttembergS

an ben greiftelten enthalten.



980 ©eutföer SKetdjStag. Sttftcnflürfc 9ir. 12«v 127

erhöht, unb in beut Sütel p bcmiffi=

gen finb . . . . 152 730^
5. Äapitet 35, hinter Site! 46 einen neuen

Sütel 46a. aufzunehmen

:

„3ur 6rhöl)ung ber pfCegcgelber

für bic in ber Pflege bes sßotsbamer

Iftilitärtoaifenhaufes beftnblidjen

ßinber oon Unteroffizieren . . 40 000 s

6. Kapitel 35, hinter £itcl 45 einen

neuen Sütel 45a. aufzunehmen

:

„3u 3uf<hüffen jur (Snoeiterung

bes $naben:©rjieljung8inftitute§ ju

2lnnaburg 60 000 *

mit bem Vermerfe:

„3)iefer Sütel ift übertragungsfähtg".

1. ßapitel 24, Stiel 13 hinter „Offnere" einzuhalten:

„DfftZierafpiranten" unb ben Ve=

trag r-on 430 JC. auf 4 430 JC
ju errjötjen, fo bafc in bem Site! ju

berotttigen finb 18 960 JC.

2. Kapitel 24, hinter Sitel 13 einen

neuen Sütel 13a. einzuhalten:

„SBciJjilfen für Unteroffiziere, ioeld)e

nach stöötfjä^riger aftioer ©ienftjeit

mit bem ßioiloerforgungSfcheine

ausfeheiben 20 000 »

3. Kapitel 35, Sitet 29 bie StbretfjnungS;

fumme oon 23 800 Jt p. ftreidjen,

fo bafj in bem Sitel ju bewilligen finb 69 300 =

5Sürtrember<j.

1. Kapitel 24, Sütel 13 hinter „Öftere" einzufallen:

„ßffijierafpiranten" unb ben 33e=

trag oon 500 JC. um 4 000 JC. ju

erbten, fo ba§ in bem Sitet zu

bewilligen finb 15 843 JC.

2. fiapitel 24, hinter Sitel 13 einen neuen

Sitet 13a aufzunehmen:

„Vetljilfen für Unteroffiziere, raeldje

nach zroölfjä^riger aftioer Sienftzeit

mit bem ©ioiloerforgnngsf^eine

austreiben ........ 20 000 »

3. ßapitel 35, fiinter Sitel 46 einen

neuen Site! 46a aufzunehmen:

„3ur ©rzieljung oon ^inbern ber

Unteroffiziere ...... 8000 =

(Einmalige 5ltt3gaBen.

5ß?eufjfen.

1. Äapitet 5, Sütel 46.

„3ur Verlegung ber ßrtegsafabemie

in Verltn nach bem ©runbftücfc

Unter ben Sinben üftr. 74 unb zur

©rmeitcrung biefcs ©runbftücfes 1 200 000 JC
2. flopitcl 5, Sitet 47.

„3umUmbau ber 5?nabenerztehungs=

anftalt in 2lnnaburg .... 400000 >

(Sinnar/me.

Stapitel Iii. flu^crurbrntlidK fünfte.

2lls Sitet 5a aufzunehmen:
„2lus ben (Srfparniffen an ben oon

^ranfteiefj für bie beutfehen £)ffu=

pationstruppen gezahlten Verpfte*

gungsgelbern*) JC
Verlin, ben 2. 2tprtl 1878.

$)ie ^ommiffiott für ben Sttityfyavifyalt&dal

». Settnigfen,

Vorftfcenber.

t>. 33cnbn.

Vertchterftatter.

3m britten Vertäte ber *PetitionSs$tömmtffion (9ir. 92
ber SDrucffadjen) roirb bie «Petition ber £anbelsfammer z"
Jtiel (Viertes Verzeichnis ber Petitionen II. 510) als zur ©r*
örterung im Plenum nicht geeignet erflärt.

SDie Unterzeichneten beantragen bie Vefpredtjung ber ge=

bauten Petition im Plenum.
Berlin, ben 2. 2lprtl 1878.

Dr. ßarften. Dr. £>änel. Richter (§agen). o. Sauden*
Sulienfelbe. ^annef. §crj. Sraeger. SBalter.
§ilf. Dr. Saumgarten, -^illmann. Vernfjarbt.
Dr. ©rharb. £ausmann. 5Uofc. Bürgers. gran=
fenburger. Dr. 3immermann. ©chtoarz. Dr. §irfdj.

Detter.

ber

Soutmtfftori für lue ©efd)äft$orbmmg
— über

bic gtage: oB bie nadj §. 197 be$ @traf=

gefepitdje# erforberlidje (£rmdd)tigimg aur ftraf=

rechtlichen SBerfoIgwtg beö 3ftridj3tag3abgeorb=

tteten tt. ßubtüig wegen öffentlicher S3elei=

bigung beö S^ei^ötagö ju erteilen fei

33erict)terftatter: 2lbg. Dr. garnier.
Antrag ber ^ommiffion:

S)er Reichstag motte befdjliefcen

:

bie Ermächtigung zur jtrafrechtlithen Verfolgung

beö 3leich§tag§abgeorbncten o. £ubroig roegen

öffentlicher 33eleibigung beä Reichstages nicht z"

ertheilen.

Verlin, ben 2. 2lpril 1878.

2)ie $ommiffion für bie ©eft^dftöorbnung.

w. $&etnutb, Dr. ffratnitt,

Vorfi^enber. Verichterftatter.

•) derjenige Setrag, toeldjer c8 ermöglicht, bei ber <scfylufeteft(ekung

einen ben SSetrag ber worjä^rigert 50?atrifularbeiträge nur um 6 SRiflio-

nen 9Warf überfteigenben Setrag an aJcatrifularbeiträgen au$aufd)reiben.










